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ausyendmmen s w u. hohe Fsstksgs

Auggagpsikkik 7 Uhr AM-

Die Expkpkkipzsffssu 8 us: Mpkgeng
bis 6 Uhk Abends, ausgenommen von

1-«..3 Uhr Mittags; ’g«eöffnet.

Szskkchkz d. Nevactiou v· 9—-1-1 Vpm

P Vieis iu Dis-spat s
jähttich 7,Nb1.« S» »ha1bjäh"rlich;3 Ab;

50 Kop., siektetjkihctichP Nu» mouatlich
Y 80 Kop.

« Nach auswårtN
jährlich 7,—,RbI-. 50 Kop.ha1bj.4 Nu.

vie-steh. 2 Nu. S.

Auyah»1u;e« der Jgjszesxzzte biß 4,1«t««Ühsr ÄLIEFUiFtaST Brei; für die« fYYiinfgkszväxlitsnL
iepkpxiszkxikesspveskjderen-Raum iyei dkeimskiigek Jnsektjoxx s- 5 Im. .«J).u:,·;i,«di:2 Pkzsx

. eingehend-se Iijfierate enkrkchteit 6 Koh- (20 Pfg) für vie skvorpuszewiileJ

·zhbontstetnents
Hilf. dies: »Ehe Ieltllsefl szwfkden m jeder
Zeit etikge·sefiqextos«ss«tisen. ·

»;T!Lsfainiriti1år. nnd die leEtpeditioxn
sind an-.dsenjxW«ochentngsis-n geöffnet-· - -
; · Vormittags von 8 bis I Uhr· » ·

« Nniitntittsnqs non T! bis 6 M»
» · A -T-«—’j-.l. v

· h spitihrril · · « sz
- Zum"neuenJahr-Ve. « g· «

Politischer Ijaqeeoericrts
« Tinte-geb. Verrat: ·"Erhsrhaststeuer. Vom Gouverneuk

Schenzitscln Ordensverleibung Revalc Vocatio«n. St.Pe·
tersb»urg: Ueberfiedelung des Allerhöchsten Hofes. Aus--
zeichnungeu und Ordensverleihunsgen Tageschronit Cl) arko w!
’Grnf Niiljutirn « » « .

Nerteste Post. Tele gen-time» Lock-les.
Beim Fürsten Bisinarct Handels- und Börfen-Nachrichgen.

psssenilletoin Das« ,",Au8land« icn Jahre. 1832. Man«
nigfa»ltizg»es.

»

· F . «

Zuin net-en Jahre.
In das Geläute »der Todtenglocke des Jahres

1882 schallenjkdies Grüße des neuenJnhres —- wä-
gend und wünschend prüfend nnd frci«g»e’1i·d,· Nicht
wies—ein"spfjiischer, lebensstarkei Jüngling erwacht dieses
Mal dasspnetie Jahrxsziim Dasein; halb »za»uderndund zagend» tritt es, umringt von den unsiisheren hin
· nd-hei:.gaukelnden-Schatteti» .. seines; ins Grab ge-
sunkenen Vorgängers, fast verdrossen die Wandernng
durch »die Welt an. Ihm ist kein leichtes- Erbe zu:
gefallen. »

» - -

« skSelten wohl hat ein sJahr so» sehr daFGepräge
des: Unferiigkeit und Unbestimmbarkeit an Iich getra-
gen,xwie· das« verflossen» fast nirgendwo ——— mogen
wir: den Blick nach den inneren Zuständen der eugro-sz

hpäxfchen-Staaten, vor Allem Deutschlands; Oesterrseichs
jxnDFLankteichS, mögen wir - ihn in die Sphäreder
internationalen Politik, yorHAllcins nach tpeni Orient
und dem Nilstgrsonie lenken . —— nirgendwo stoßen wir auf
eine abschließende-Gestaltung und markirte Dauer« Vers
heißende Abgrenzung hersiherausbeschworeireti Fragens
und mit einander« rin«genden- Interesse-r« Vielmehr
nmgsebenkxnns die. divergirendstenAnsprüche ern-link!-
tern Gewirxrst Flriägsrnfes -n«rid:s:lantss·challende" Stim-
men erbittert-en . Ncktionalitkäktenhadetriss · tönen ··nn6v den;
hend entgegen« undsdie sschattenhaften Gebilde vexrdithk

ten fiel) zu einein eile-eitel, dessen der in die Zu-
kuitlftspkiklhende Blick nicht zu durchdringen vermag.

. Den« Charakter des Sehatteiihaften trägt in « her-
vorragendem Maße auch für Rußland das« auf
die Neige gegangene Jahr« an. sieh. Kaum verniögtkn
wir uns. zurechtzufinden in den zahlreichen Gebildem
die .es an die Oberfläche spielte, jenen Projecten zur
Regelung der Judenfrage oder der Ueher·siede,lung-
Bewegung oder, der «,«Getränkefrage,e« zur Schasfung
eines neuen Steuershsie1ns, zu Reformeninr Heeres-wesen, Verkehrswesen 2c.«2c; uns schwebt nur vor,
daß» dieselben mit wenigen Ausnahnien — dahingehören namentlich die im Mai-Monat erfolgte Anf-
bebungder Kopfsieuer und das bald darauf»promul-
girte Gesetz der Erbschaftsteuer —- vorab noch nicht
feste Gestaltangenomnreii haben oder gar völlig ab-
gethan findp i is Die innere Ge schichxe Nußrands im
Jahre 1882 weist zwei scharf Von einander geschiedene

Perioden aus«. Die erste wird durch das Reginie der
,,Volkspolitik« des Grafen Jgnatj ezw gekennzeich-
net und sie gerade ist die Zeit der Geburt. der zahl-
reichen unvollendeten oderbereits bei Seite gewor-
fenen P«ro«jecte, die Zeitder unruhigfen Geschäftigkeit
und der schaffenslosen Unruhe. Zu Ausgang des
Mai-Monats ward General Jgnatjew durch den,
seit letzter Zeit nach seiner Ernennung, zum» Präsi-
denten der Akademie der Wissenschaften bereits er-sirhtlielj wieder in den Vordergrund gerückten .ehem.
Minister der VolksaufkläruiigJ Grafen Tolstoi,
ersetzt und es brach an eine geschäft«s- und getäusch-
losere Periode —- eine Periodhwie sie kürzlich von
einem Neoskeuee Brette— sehr zustieffexkd ers. eine solcheder »Ernüeht·erung« gekennzeichnet worden ist« Die-
selbe entsprach den jeweiligen Bedürfnissen des Reiches,
welches sich nach einer festen, geregelten- Geschäfts-
führung und cksonsolidirung « der Verhältnisse sehnte
und einer» ziel--u11d- kichtriiiggebenderr »Act,ivk Politik
vorab sentrdthen zuskönnen schien«- l « ,

Diente dieser Ministerwechsel zuxr Cbnsolidirung
der inneren Verhältnisse, so hatte für die aujswä r-
tigen Veziehun gjen«· Rußlands die« im
April-Monat bekannt« gegebene

«

Ernennungjes seit-
herigen- Verwesers des «Ministeriun1 des« Aus·wär«t«i«gen,
Saatssecretitirs V. Gie r s,»sz gleichfalls. eine ««ber1«1«l«)«i«-
gende-"Wirknng. « Einer« solchen bedurfte-» danialsdringend genug: «hutte«spdoiij» unter» idem niehroderweniger« lauten Jubelspsz der russisiiljen Presse der »po-
pulärste General« R«ußlands, M. D» S sk o b e l e«w,

A Cl) tkz eh n t e r szfh g«.a, n g.

Mit JFTHUT Gklkgssssdrede am, Gedenktage der Er-
ftLt-«I« LHTIILIYEVVTEPUSILZ Januar) und wenige
Wochen herrfcTckjHiiffder Ansrrache an die Pariser
Studente« zurnverzweiselten Racenkarnpfe zwischen
Slaventhuin und Germanerithum aufgerusenr Ihm,
der inszder Nacht auf den 25.- Iunizu Moskau .in
sein ««sriihes Grab sank«-is«sts zes nicht vergönnt gewesen,
seine Strebungen verwirklicht zusehen und »unter den
Wünschen, die wir andie Zukunft richten, ist es einer
der heißestem daß wir auch-fernerhin von dem un-

säglichien Elend eines solchen Krieges verschont bleiben
mögen. z; ; » » - .

« Es giebt» an der Ausgestaltung und Festigung des
inneren Lebens des Reiches wahrlich genug zu. thun,
um »Den Sinn vons,,Racenkämpsen« und ähnlichen
Unternehmungen abkehrert zu können, ohne sich zur
Thatenlosigkeit verurtheilt zu sehen. Vielleicht be-
redter, als alles Andere, überzeugt uns hiervonein
Blickzzaris diezBewegung des Wsechselcourses
im Jahre ·1-8Z2.« Der erste St« Petersburg er Cours-
zetztes»»l«-«des.;h-«Jahres -«1-882 übermittelte uns die Notiz
vun.j;«21,3-c-—z21,3zk Ratt. aus Hamburg; nach der Geok-
Tep.e"-»Rede Sskobelews sank der· Cours am .15. Januar
aus1k208 Amt, . stieg dann bis» zu 211e Ratt, um
nach der Pariser Rede des nämliche-u Generals bis«
zum »1«2,- Februar aus.20.,5-z-R1nk, zurückzusallen.- Nach
der »Ernennlung des Staatssecretärs v. Giers zum
Minister hob er fiel) wieder bis. auf— über -209«Rmks.;
trotz dem mit— einer vorübersgehendszenHausse begrüßten
Riicktritte des Grafen. Jgnatjew schloßspaberdas erst-e
Halbjahr — auf Grund der ägyptischen Wirken, der
Pariser« Börsen-Deroute und der Ernte-Berichte —

mit nur 204-I— Rast« In« unsicherem Seh. Wanken,
aber in stetig, sinlendersTendenz langteder Cours
am 5. Novernbeic auf 203 Ratt. an, während, gleich-
zeitig alle Werthpapiere, »auch die beliebtesten Staats-
pariere, unerhörte Rüsckgänge aufzuweisen hatten. Nach
den im November in der Presse Deutschlands ergange-
nen-Alarm-Rusen erreichte der Cours in St. Peters but-g
åm December ,mit 19872 Rnik seinen tiefsten

Nkcht Uxlk if! diesem« Jahre, sondern seit den
Tagen: von Plewna »Mühsam» that er sich bis zum
Schluisndes Jahres bis zu 20034 Rint wieder her-
ausgearbeitetzj schließt mithin-um 12 Rmt niedriger-
als. bei seinem Eintritt in, das Jahr. —- Es ist
dieses Resultat » um so düjsteren als gerade in. dem
verflossenen jsJahre zum ersten IMIale die Anlärrse zu·
Ersparnissen »in-», Haushalte von wirklichen, Erfolgen
gekrönt gewesen sinds« 50 Mil -Rbl. der ,i,zeitweilig

Abounements und Jnseratk vsrmittexlw m NkgaE H-«LCUSSIVES; An«
nennen-Patron; Im» Walt- MkRudolffk Bükhhandbz in Nwie val: Bachs» v. Kluge
c: Stköhnu in St. Petersburxp N. Mathissckm Kkxjijnfche Brisickcjw II; in

Mai-schau.- Najchmckn a«F·raii-te"k. Seiiawkskkx Ja« Es.

emittirten Papiergelddecteu« sind eingezogen worden
und der Finanzminister v. Bringe dkfckks auf sp
glänzende Resultate in der Führung des Skaatss
haushaltes pro 1882 hinweisen. wie noch«keiner-ssse"«iner
Vorgänger —«bis znms«1. October.- 1882Ewarer1 46
Will. Rbl. mehrs vereinnahmt und sssssMisll Rfbl
weniger verausgabh als imc gleichen Zeittttttmefjdes
Vorjahres, mithin ein Pius von c. 72 Mill RbL
erzielt— worden. s - 1 « E. »Es«

Nicht übrigens Iwosllens wir-mit dem oerstossenen
Jahre. nur hadern, vielmehr auch dankbar anerke··ntien,
daß es, so wenig wir ihm positiv Gutes zu danken
haben, unsdoch nach manchen Richtungen hin weni-
ger Schweres gebracht hat, als seine Vorgänger.
Von alxlgsxemeinens Caszla mitäten List
Rußland verschont gebliebemso wenig es - allerdings
an einzelnen Katastrophen und trüben Erscheinungen
gefehlt hat. Wir erinnern in sletzterser Beziehung— nur
an dasgroße Bahwungliicksanf der Moskau-Kurs-
ker Linie (30. Fund-»den Brand aus der Krestowskis
Insel in. St. Petersburg (19. Julsijkspden Untergang
der ,,Mos-kwa«, den Brand der Gromow’schen--Hol"z-
niederlage, die » zahlreichen« Defraudation - Processe
(Bussch« 2c.), den Zufammenbruch der Bank in— Ssko-
pin und Verwandte Erscheiniungem endlich( an die
Judenhetzen in; der« ersten· Hälfte zdessscrhress Unter
derartigen allgemeinen Calsamitätensz aber, swiesssie
Rußlattd in früheren Jahren so zo7tsrtknd andere
Staaten auch in diesem Jahre— zum kTheile heimge-
sucht haben, ror Hungersnoth spverheerenden -« Epide-
mien, Uetserschwemmungen u. dgl. m., hat das Reich
nichtzu leiden gehabt-«- , «— -

Mit besonderem» Danke aber erkennen wir-an,- daß
dersluchwürdige N i, h i l i sm u s· ,«d»er im— Jahre vor-
her sich die Unthat des I. Märzasussein blutbefleeshtes
Gewissen lud, nicht so ,sdreist mehr — hat sein Haupt
erheben dürfen, wie zuvor, »Als osfenkundige"jRegun-
gen· derfocialistischen Umsturzpartei haben wir insdie
Chronik des Jahres 1882 nur den sog, »Trigonja-
Proceß der DreiundzwanzigC in welchem —von den
zehnzum Tode Verm-theilten» nur der ehems Lieute-
nantszSsuchanow, hingerichtet wurde, ferner dies Er·
mordung des - sMilitärgerichts-Procureurs "»sz··szStrjeknikr-tv
in Oberst« durch den ukheoek der gtxsxpxpfinnkjgm Win-
terhalais,. Chalturin,-- und einen Gieno-sfen-,s--«—«"7endliich
das Attentat der Nihilisten Kutitonskaja auf den
Gouverneur Jljaschewitsrh zui registrirenxsss Daß. der
Geist gährender Unruhe noch immer sfortwrcehersz ha-
ben freilich die seit dem October-Monat sich abspie-

l i H? c 1I.sis"l—t««ek«tfv,n:

, Das ,,Auslaud«f in: Juli-re 1882.· "
Die. bekannt-II Bsochensschrist sfür Länder-«. und

Völkerkuiide «,«, dajs Ausla ndszlttvechselte ini Beginn
des Jahres 18823 ihre sRedäcfioiij nnd « damit ihr
Programm: Laus dexiIHändeniHellwalds ging
die Zeitschrift in diesHände Fu» Ratze»l’"s, des
Professoxs der Geographie in-M1"1nche11,«sz1"Iber. Unter
der Redaction He lsljwald’s war-die ,,Woschen-
schrift für Länder- nnd Völker-kund«
fast. zu einem rein darwinistis chen Blatt ge-
worden; sie jnszachte beim "groß·en Publicum für den
Dartpitiismus Propaganda. Ohne die hohe Bedeu-
tung zu- verkennen, welche der Darwinisrnus als
wissenschaftliche Hhpothes e hat, Tspohne den befruchtens
den Einfluß der darwinistischen Theorie auf alle naä
turwissenschaftlichext Diseiplineix zu übersehen, scheint
eine p opuläre Behandlung darwiriistischer Ideen
in Hellwaldscher Weise doch nicht passend undnicht
zeitgernäß s

Die Verlagshsssndlung des ,,Ansland«, bestrebt,
Der CIUSU Zeitsihrift ihre alt-e Tendenz einer
Wvchevschkifk für Länder- und Völkerkunde wieder-
zugewinnen,» wählte einen andern Redacteur in der
Person des Herrn ProfszR«a«tzleI» Die Wahl« hat»
sich dnrchaus bewährt ::he«r»ite", nach Abschluß des"ekstexj"
Jahrganges unter derznxjjjsichtigen Leitung R atzel’s,s
ist das ,,Ausland« wieder was es früh» war; eine
Wdchenschkift fÜ'k"LäU«de,k- und Völker-
—kU«de e « , 1es-

Gepg1«aphif-che"Zsitschkiftktt kexistivett in D e ut s« ch«-«

land genug; «aber" eszszsind entweder Localblättetz
welche einzelner! Gesellschaften» angehören, DVOV es sind
rein wissenschaftlichesis J«onrnale, wie« Petetmanns
Mittheil-ungen. « Für alle Gebildeten, welche nicht
die Interessen der Fachgelehrten theilen, ist« nun die
Hauptforderung an eine geographische W-ochenschrift:
rasche und doch vollständige Orientirung über-die
neuesten Veränderungen und Vorgänge auf der
Erde und im Volksleben. Das zu« geben, dies dem
gebildeten Pnblicunt zu bieten, ist der Haupt-

zweck . des«( - ,,-Ql1«;"slatid7« toie T -1 l
Pro giramm «« ltesagtstk e Physikqliszchzse z Hund« ,·vergl··eicl2end·e
Esdkunsdgjx .VDTk«-«rkUi1xde2- Lskutdsrszckxmgsgeschichtelibin-d
Reisefehjilderungetrx, . Staatenkuilitde , Geographies des
Handels. und Verkehrs, OJtilitärgeographie-—, Karto-
grccphiesz und · geosgraphischesYMgterial sollsteneim
»Lluslatid"!«, «B«err"rckzsizch-tigu,ngz;finden.« » »

»·

In wiesswesitistis nunszdasj Ausl and-J« seinen
selbst gestellten« Anforderungen gerecht-geworden? »

Es bist« gewiß nichtjleicht gewesen, ein so ."«re"ich-
haltiges7Programm allseitig durchzufühtjem dazu ge-
hören Mitalrbeiterz aber es« gehört ein- gewisses Geschickdazu, nicht nur geeignete Hilfe« aufzusuche1x, sondern
die gewonnenen Arbeiter dauernd zu fesseln! , «.

Nachdem jetzt der Jahrgang— 1882 abgeschlossen
vor uns liegt, darf man mit Anerkennung es»aus-"
sprecheii ,·« daß das",,A«usland.« den auf »die neue
Redaction gesetzten Grtoartungen und Hoffnungen
vollständig· entsprochendhat.

Um das «-z-n» beweisen, müßten wir eigentlich den
ganzen reichen Inhalt des »—Ausland« in Übersicht-
licher Form liier wiederholen; das istnatürlich un-
möglich. Doch sei es gestattet, wenigstens Einzelnes
herauszugreifen, um das dem »Ansland« undseiners
neuen Redaction gespendete Lob auch zu begründen«

Unter derijenigen »Aufsä"tzen, welche allg e i n e ,
Fragen behandeln, nennen wir die ,,Stellung der
Naturvölker in der VtenschheiM (Nr. l. u. sf.); die«
,,Beiträge zur allgemeinen Geographie von".Krü.-r.
mel « (Nr. 2 U. sf.); die "»Po"litisch- und Wirth-H
schaftlichs -Geographischen Rückblicke auf das Jahr
1881«(Nk, 5 u. ff) « l ,

-Was das Speci elle betrifft, so ist das »Aus-«
land« sichtbar bemüht gewesen, über die neuesten
Ereignisse im Gebiete«der-Länder- nndsVölkerkundek
seine Leser so schnell als möglich: zu orientirem
Ueber den Stand« der Polar-Untersnchungen, der neuenStationen n. s."w.«j1vurde. bald berichtetss Eine über-
aus anziehende Schilderung brachte das ,",A rusland«.
Über das Schicksal der Jeanette und» ihrer Mann-
fchafkz Tiefes Mitleid mußte jeden Leserergreifen bei
de! Eknfachety aber rührenden Darstelluttg der Leiden
jener Männer, welche, Andere suchend, selbst den Weg

nicht finden, sondern« elend zu« Grunde» gehen.
die WksspUfchast schej;nt»h-ier,«wie .ar1de»r-·s1tvok-arn«-Pol,
nicht· vielsszzu finden! Stcinlsseyssssi sErfolges am
Congo,- die C r e v an x ’ sche Expedition am fpilcokv
m»ay"o, Piatteuspccrks und ·Massa«n’·s Reisseiquer
durchk Afrika gaben Anlaß. zn gutgeschriebenen Be-
richten. —

«

; « -

Versuchen wir die einzelnen Abhandlungen nach
den Welttheilen zu gruppiren und zu ordnen; so
finden wir-es natürlich, dass. Asfri«ka", der dunkle
Welttheil, besonders bevorzugt ist, -)daiß»ih1n.-szauch« die
größte« Anzahl der Special kMittheilungen gewidmet
Hist. Die Vorgänge in »Aegypten gaben Veranlassung
zu einem Anfsatze von B n chst a »Die »Aegypter«
(Nr. 41 n« ff.); sehr lesenswerth sind ,H ü b b e -

Sich leid en »Ein Jndien in Af-rika« (Nr".,28 u. ff.);
ferner »Der gegenwärtige Stand der« Assrikaforschu-ng«?
(Nr. 32); B ü ch n e r Ueber afrikanische Reisetechnik«
(Nr. 40); FöÄr st erDer Wettstreitsuni den Stan-
ley-Po"ol (Nr. G) nnd anch eine Reihe Aufsätze des
Afrikareisenden Roh lfs über die Einwohner an
der Nordküste von Afrika; über Reiz- und Nahrungs-
mittel Yasrikanischer Völker (Nr. 23) n. s. w. -

Nächst Afrika ist wohl As i en amreichlichsten
vertreten. Sehr« interessant sind die Skizzen von
Siegfried L a n g e r aus dein »Ost-Jordanland (Nr. W)
und ausszsArabien (Nr. 39); »der zAufsatz Bl u -

m entritks Über« die Philippinen (Nr. 7) ; der Reise-
Bericht Kranse’s ans dem Lande der ’Tsch«uk-
ts ch e n. — sVielleicht ließe sich in Zukunft Über
Asienszrnehrbringem China, Korea, Afghani-
staat« Sibirien, »die Russischen Besitzungens Die
Beziehungen Rußlaiidks nnd Englands zu; »Jndietr
sind gradesin der Jetzzeit eingehender Betrachtungen
unzweifelhaft werth. »

« Noch weniger als Olfken ist» Amerika berück-
sichtigt .-—»— Marquis of Lorne Über Cspa n a d A (Nr. 8)-,-
über argentinische Guancho von) IS. E. -(N1’· 2)«, einige
Aufsätze von Bandelsi er« CNrTHOBZS UND 34) Über·
Mexico wären anzuführen.

Daß Australien nnd Polynesien
nicht viel Material geboten, wird uns nicht gerade
verwundern.

sz Einzelnen Staaten» und Ländernjszufeossviaks
sind gleichfalls einige-Abhandlungen gewidmet, »so
dem interessanten-Volke derRumäiienzs J ta lji ezn
ist durch die Wanderungen italienischer Volksliedier
von Michel Sch-erilly-(Nr.—5), die Schweiz
durch H eydt’ s, »Die Alpenstraßen im Mittelalterft
(Nr. 24) vertreten. szOFe st err eich -Ung-.«a»rn zsbpt
Anlaß zu dem Aufsatz von J: Gspsälj -,,füdslavisches
Land und Volk«; Götz., Handelssgeographischeszur
Donaufragk Das« Ruf sischez Reich »an»ffalle·nd
wenig berücksichtigt; außer einigen« kleinen Mit-
theilungen N. v. S eidlitzTsiin »Ti—flis;«begegz1zen
wir nur einer Reihe Finnlandrbehaizidelndey mit
großer Sachkenntniß geschriebenezr Axlfsätze aussder
Feder eines jungen Arztesk »in . Helsingforsz
Dr. Max B u ch. Von demselben» Verfasser rühren
einigeSchilderungen der-Monaten, her, Vor-
länfer einer größeren Abhandlung-, welche szüngstgsdie
Presse verlassen hat. »Die Russische Literatur über.
Geographie Ethnographie U. s. w. ist sehr reich und
es wäre wünschenswerth daß die Redactioii nach«
dieser Richtung hin sich thätiger erwikese als bisher.

Außerdem finden sich vortreffliche bio gra-
phische Artikel Über den großen Afrizkakozrscher
Livingstontz über Ulrich SchmiedeL über OttoHDelitzsch
und Hermann Schlagintweit —- Wir finden ferner
Berichteitber die Verhandlungen der Geographem
Tage in Berlin und Halle ««

Sehr anerkennenswerth ist es, daß hie und da
auch die vorgeschichtliche Zeit der Erdeund der vor-
geschichtliche Mensch eine gewisse Berücksichtigung »
erfahren haben. . »

Ob es dagegen zweckmäßig ist, das große Gjebisk
der im »Ausland« vertretenen Disciplinen nochdurch
rein naturwissenschaftliche Erörterungen · DE!-

mehren erscheint uns fraglich» Die - BSsPVVchITUSY
Benecke’s ,,Fische uxtd Fischereien in QstPVSUß211-«
(Nr. 30) und die Studien Eifig’sss-i1ber thierge-«
ographische und Verwandte Erscheinungen, über Ein-«
fiedlewKrebfe nnd See-Anemonen pklsseill dvch kaum
in den Rahmen des »Aus lan«d«.

s Als eine seh-r angenehme ZUgAbE für die Zukunft
ist es anzusehn, daß von nun an das ,,Ausland«

El» Montag; den 3. Eis) Januar Essss



Ienden StudentensUnruhen in Kasan, Charkow- St·
Petersburg, Jarosslcxw und Kiew abermals dargethan

Schirmend und schirtzend hat der Allmächkkge
seine Hand über dem Haupte Er. Mai. des K ais e r s
im verflossenen Jahre gehalten. «Jm September«

-Monate konnten Jhre Majestäteih begrüßt von dem
Jubel der alten .Z«arenstadt, sich in Moskau auf der
großen russischen Industrie - Llussfiellung an dem
Fleiße »und der Leistungfälsigkeit aller Völker des
weiten Reiches erfreuen. Vondort nach Peterhof
zurückgekehrt und in der, Folge nach Gatschina über-
siedelnd, haben Ihre. Majestätenwiederholt geruht,
auch die älteren-Residenz mit Allerhöehstihrem Besuche
zu beglücken und der erste Tag— des neuen Jah-
res bringt uns die freudige Kunde, daß Jhre Maje-
stäten zu dauerndem Aufenthalte in den von ihrem
großen Ahnenigeschaffenen und seinen Namen füh-
renden Sitz der Macht des modernen Rußlands zu-
zurückznkehren geruht haben. « -

Dieses Ereigniß sei uns das freundliche Omen
für das kommende Jahr. —- Treu dem Throne, treu
dem Lande, tren uns selbst —- das sei die Losuug,
mit welcher wir auch dieses Mal über die Schwelle
des hinter uns liegenden Jahres in das sichvor uns
aufthuende neue Jahr hineinschreiten g

g hlnlitischer Tugend-Stint,
« c « i "Den 3. (15.) Januar 1883.

Aus Berlin wird heute gemeldet, daß die noth-
wendige Verständigung zwischen den Präsidentendes
Deutschen Re i chstages -und des Preußischen
Ab geordnetenhseauses überdie parlamen-
tarische Geschäftserledignng für die nächste Zeit end-
lich zu Stande --ge-koniinen ist. Jm Abgeordneten-
hause erklärte« am letzien Mittwoch— der Präsident,
dcrßcker nachiVerabredung mit dem PräsidentendesR"Zichstages"i1ach· Erledigung der nothwendiger: ersten

Lesungeir eine längere Pause« in den Plenarsitzungeii
eintreten zu lassen gedenke, während welcher die
Eommissionen arbeiten könnten. Mit Ausnahme des
Montag undDinstag dieser Woche wird sonach der
Januar sfür die Berathungeii des Reichstages frei-
gehalten werden. — ,

. Die Katasstrop he am Rhein wird in
dem Reichstlaige voranssichtlich zu Anträgen führen,
welche« die Sicherung derZukunft vor
ähnlichen Unglücksfällen imtAnge haben. Zunächst
wird es zsicitnni eine organische Einrichtung handeln,
welche die iständige Ueberwachung der Flnßverhälk
tiisse imdStromgebiete des Rheins ermöglicht. Von
den .Gesi»·chtspuncten, welche weiter in Frage kommen,
tritt besonders die Behandlung der Nebenflüsse des
Rheins in den Vordergrund. Diese Nebenflüsse
haben namentlich bei der ersten der zwei Ueber-
schwetnmungeri einen sehr unglücklichen Einfluß ge-
übt, so namentlich der Neckar, dessen Bett durch die
Flnßcorrectionin sehr beträchtlicher Weise verengt
worden ist. Daß atmosphärische Vorgänge der»
zweiten Ueberfluthring ihren außerordentlichen Charak-
ter gegeben haben, dessen v»e-rderbenbringende"Wir-
vkung aller Vorkehrungen spottet, wird allgemein au-
erkannt.- Die Nothwendigkeitieiner einheitlichen und
systematischen Behandlung des Wasserbaues am Rhein

auch einzelne Kartenskizzen zur Erläuterung der
Schilderungen bringen wird.

·
- TSollen wir zum Schluß noch einen Wunschs aus-

sprechen, so wäre es der, das; die Redaction mit
größerer Sorgfalt als« bisher die Verfasser oder die
Quellen, aus welchen sie schöpft," angeben möchte
Eine Anzahl Aufsätze ist nicht unterzeichnet; wer
ist deren Verfasser, ist es in diesem Falle der Haupt-
redacteur? In Nr. 32 S. 633 ist enthaltend: die
Tnrkestanische Eisenbahn — der Verfasser
des Aufsatzes ist nicht genannt. Vielleicht ist es gar
kein Original-Aufsatz, sondern eine Uebersetzung aus
dem Englischen oder Russischen? Aus welchem
Journal oder aus welcher Zeitung? Warum wird
die Quelle nicht mitgetheiltiZEs genüge ein Beispiel
statt« vieler. Ganz besonders bezieht sich das Gesagte
auf die kleineren Mittheilungeiy welche doch
wohl ,meist den Tagesblättern · entnommen» und
nur selten, Original:Correspondenzen sind. Hier ist
eine Quellenangabe sehr selten, höchstens ist, gesagt:
»Times««szvdet »Golos« —- warum fehlen die
genaueren Angaben der Nr. in jedem einzelnen Falle?
—- Warum sind etwaige Original -Correspondenzen
nicht namhaft gemachtis - ·

Doch· »diese kleinen Ansstellungen· beeintszrächtigen
nicht den günstigen Eindruck des Ganzen. Wir
können uns nur freuen, daß das »Ausland«
durchweg bemüht gewesen ist, seinen Lesern stets das
Neueste und Beste zu bringen und empfehlen die
Lectüre das ,,Ausland«»' Allen, welche sich für Länder-
und Völkerkittide interessiren. --s1ci.

, äilniokrsität nnd Schule.
s Die Notizi de: Voss. Z» daß, der Geheim-

» RatlyProsessor Reich ert am 1." April d. J. sein·
akademische Lehrthätigkeit in Berlin aufgeben werde
Ist« dieser Tage von JProfessor Reichert selbst« irr

T sCvlleg Init dem Bemerken dementirt worden, das; e1
bleiben werde, so lange seine Kräfte ausreichten
NUV fein Verhältnis; zur Akademie der Wissens chaster
gebe et Mit Rücksicht auf seine angestrengte Thätigs

kekt it! de! Weise auf, daß er, wie Maule, sieh vor
den Vorträgen dispensiren lasse, ohne sich indeß de1
Mitarbeiterschaft ganz zu entziehen. Diese Erklärunx

und dessen Nebeuflüssen steht wohl nach keiner Rich-
tung mehr in Frage und dürfte von allen Particnlars
regierungeii bereits anerkannt sein. —

In militärischeii Kreisen, schreibt die Nat.-·Z., wird
die Zutheilung des Oberstlietrtekiatit B o ie vom Gro-
ßen Geiseralstabe znr Cocnmaiidaxitur nach König s -

b e r g viel bemerkt» Derselbe hat den Feldzug
1870—71 ais Hauptaiakiu beim Geaeealstabe der 4.
Division bei der Südaruiee gegen d« s« Corps Bont-
baki unter dein Generalcoinkriaiido Des »« sldmarschalls
Freiherrn von» Pianteuffel mit Liuszei i ung mitge-
macht. Der Grund des außergewöhnlichek Commam
dos wird jedenfalls in den uiilitärischetr Grenzvew
hältnissen zu fuchen sein. «

« «« «
Ungeheuer-es nnd »in denosficiellen Ktspi «1Eug-

lands das peinlichste Aussehen erregt eiySiaLehben Charles Bexessordis in es«.
Beresford ist aktiver Flottencapikääfintinier Freund
des Prinzen vonsWales und zeichnete sich vor Alexan-
dria als Connnairdaiit des ,,·Condo-r« besonders. ans.
Beresford erörterttnnn auf das Eingehendste, daß
die von Arabi geleitete Bewegung in
Aesgypten unzweifelhaft eine nationalewar und die Sympathie der ganzen ägyptischen
Nation sowohl vor wie nach den Ereignissendes
11. Juni besaß. Ferner sei unzweifelhaft, daß
weder der englische Consul Malet noch sein Nach-
folger Colvin Arabks Bestrebungen Anfangs miß-
billigten, wenn dieselben auch tiicht allen Ansprüchen
desselben zustinuntem Unwahr sei ArabPs Theil-
nahme an den Piassacresl Beresford erörtert sodann
die gerechten Ursachen zur- Unzufriedenheit Arabi’s
und der nationalen Partei Angesichts der drückendeci
unerträglichen« Steuern, welche auf den eingeborenen
Aegyptern lasten, während die Enropäer hiervon
gänzlich befreit sind und überdies die einträglichsten
Posten bekleideten. Beresford tadelt schärfstens und
mit Gründen die Farce des Arabi - Procesfes und
refuniirt sodann: »Womit kann England seine mili-
tärischen Operationen ins Aegypten rechtfertigenks
Operationen gegen eine Partei, welche bloß Reformen
verlangte, deren Nothwendigkeit von " allen Seiten
zugestanden wird? Kann diese Rechtfertigi1ng«viel-
leicht darin bestehen, daß« man die Fortsetztiiig der·
Politik Beaconfields nöthig erachtete? Wenn dies
der Fall ist, weshalb erklärte die Regierung dies
nicht offen, anstatt den Vorwand einer Niederwerfung
der Rebelliori hervorzukehrem deren Ursachen sie nicht
unparteiisch rintersuchte Wenn der Krieg nicht zur
Fortsetzung der Beaconsfieldschen Politik unternommen
wurde, dann muß man sicher behaupten, daß Gig-
land einen ebenso ungerechtfertigten wie
unnöthigen Krieg führte« Das schreibt
ein in Amt und Würden befindlicher Theilnehmerszan deniBombardement von Alexandria Wir haben
dem nichts hinzuzufügen. « » «« .

Jn Paris hat die ,,"Republique fran9aife« die re-
gulairen Arbeiten wieder aufgenommen. »Nachdem
wir unseren Freunds« beginnt sie ihren Leitartikeh
,,zur Ruhestätte begleitet, haben wir eine» andere
Pflicht gegen ihn ·zu erfüllen, die zwar weniger»
schnierzlich, aber viel Zschwieriger ist. Nachdem wir
unsere Thrätien getrocknet und« unseren persönlichen

Reieherks wurde von den Studirenden mit großem
Beifall aufgenommen; . » .

«Jn Prag ist der als Astronom in weiten
Kreisen bekannte Dr. Karl Hornst ein, ordent-

» licher Professor der theoretischen« und praktischen
Astronomie und Director der Sternwarte daselbst,
nach kurzem Krankenlager im 58. Lebensjahre an
Gehirnlähmung gestorben. «. . · «

Æannigsalttxfea ,

Ein ang eblicher Dr. K., Professor der
pathologischen Anatomie in Dorp at, der wegen
nihilistischer Umtriebe verfolgt zu sein vorgiebt, b r a nd -

s chatzt, dem ,,Berl. Tgbl.« zufolge, seit einiger-Zeit
insbesondere Berliner-Aerzte, nachdem er schon vorher
die Provinzen heimgesucht hat. Nachforfchungen
haben ergeben (bemerkt hiezu die Nordd Allg Z.),
daß ein Professor jenes Namens an der Universität
Dorpat überhaupt uicht existirt hat und daß die Em-
pfehlungem mit welchen der Mann sich bei seinen
Opfern einführt, gesälscht sind. ·

«

— Kaiser Wilhelm gefangen. Voneinem
alten Soldaten, der beinahe im gleichen Alter« steht,
wie der Kaiser- wird dem ,,Kl. II« eine äußerst in-
teressante Episode aus dem Leben desselben mitgetheilt,
die nicht nur den Vorzug der strengsten Wahrhaftigkeit
für sich hat, sondern auch den launigen Beweis führt,
daß dieser« ritterlichste aller Fürsten auch einmal in der
Lage war, sich gefangen zu geben. Doch lassen wir
den Gewährsmann des genannten Blattes selber er-
zählen: »Es war am 3. August 1830, als mir, der
ich die Ehre hatte, seit fünf Monaten dem prächtigsten
preußischen Regiment, den Gardes du Cyrus, anzuge-
hören, ein für einen jungen Krieger doppelt harter

« Schlag drohte. Wir waren zum Pianöver bei Kros-sen abgerückt, als am Morgendes genannten Tages
mein Oberst erklärte, daß ich wie acht andere Lei-
densgefährten noch nicht sattelfest genug wären, um
eine bevorstehende Attacke mitzumachen Alles Bitten
und Flehen half nichts, wir armen Teufel mußtene unsere Pferde besteigen und unter meiner Anführung

E EIUE stille Waldecke, die Vom, Gefechtsfelde ganz ent-
- legen, war, aufsuchen Ich« muß hierbei einschalten,
I daß Unser NegimentskChef die Kronprinzessin Elisabethr war, die bekanntlich ihrenritterlichen Schwagerz den
· Ptlnzeit Wilhelm, wahrhaft vergbtterte Wir hatten
I den Stoff unserer Unterhaltung so ziemlich verloren
- und saßen, unsere Pferde zur Seite, in einer grünen
I TBAlfeUkUUg, wißmiithig über den uns angethanen
k Affront, als Ich von Weitem Uniformen blitzen sah.
I W« IUgkEU schatf AUT und ich erkannte« zu meiner

Schmerz bezwungen, müssen wir daran denken, daß
wir« die Mitarbeiter Gambeitcks nicht nur gewesen,
sondern auch noch sind; Tag für Tag müssen wir
das von ihm begonnene Werk fortsetzenft Diese
nationale Politik, setzt das·Blatt«daiiir weiter aus-
einander, sei sehr einfach, es handle sich nur darum,
das Vaterland, Frankreich, über Alles zu sehen.
,,Nie wird man uns zwischen jenen Zitterern er-
blickest, welche « jede auswärtige Politik unterdrücken
möchten, um die benachbarten Nationen, wo möglich,
Frankreichs Dasein ganz vergessen zu lassen.
Von der Seele des Chefs der Nationalver-
theidigung ist Etwas - in uns übergegangen.
Wir- sind Franzosen und fragen uns überall
und immer zuerst, wo das Interesse Frank-
reichs liegey Aber » Frankreich ist die Republik, ist—-
die Revolution. Wir sind so revolutionaiy wie ir-
gend Jemand anders. Keine Freiheit beunruhigt
uns, kein Fortschritt erschreckt uns, keine Reform läßt
uns gleichgiltig.« Dieser Appell der ,,R6publ.franc.«
richtet sich natürlich an die demokratische Union und
die radicale Linke,. welche möglichst mit der Union
råpublicane zu verschmelzeu im Plane der Gambet-
tisten liegt. Bis zu den Jntransigenten reicht in-
dessen das Pactiren nicht; dafürvsorgen die neiteren
Sätzet »Gainbetta hat uns gelehrt, Politik zu trei-
ben, nicht speculative Philosophie« und: »Die sMän-
ner von 1787« und «anch die von 1793 haben nicht»
zerstören wollen, blos um des Vergnügeus am Zer-
stören willen.« Die Einheit der ·"ächten Repnbliea-
ner wird dagegen wiederholt betont und direct aus-
gesprochen, es solle Niemand nachgetragen werden,
der vielleicht einst Gambetta in ungerechter Weise
bekämpft habe, denn die Interessen Frankreichs ge-
böten nnwiderstehlich die Einheit der Repnblie.1ner.
Schließlich wird auch anf einen Pnnct hingewiesen,
der die Aufgabe fortan erleichtern so trostlos das
auszusprechen sei. »Man wird nicht mehr sagen
können, daß wir eine Dictatur vorbereiten, denn für
wen sollten wir arbeiten ? man wird uns nicht
mehr als Praetoriaiiar behandeln, denn wo ist Cä-
sar? s— Man wird nicht mehr einen Satz um des-
willen für gefährlich halten, weil die »R6pnbl. fran-
caise« ihnvertheidigt Künftig werden wir ganz frei
reden können, denn Niemand wird mehr zu fürchten
haben, Gambetta befindesich allzu sehr im Rechte«

Die spanische Cabinetskreise ist so gut wie be-
glichen. Sagasta hat, nachdem ervomKönige dazu
ermächtigt worden, alsbald eine neue Ministerliste
zusammengestellt, in welche nur« einige wenige der
bisherigen Portefeuilleträgey unter ihnen namentlich
der Kriegsminister Marschallilftaxtinez Campos, Aus-
nahme gefunden haben( Jn parlamentarischen Kreisen«
commentirt man die Tendenz der Sagaftckschen Com-
bination dahin, daß die Fusioti der centralistischen mit
der eonstitutiotiellenPartei aufrecht erhalten bleiben soll.

General Woods Armee-Reorganisation-
p lsa n für Akgypfcltist in den Hauptzügen vor, der
aegyptischen Regierung angenommen worden. Vier
von »den· acht JnfanteriæBataillonecr werden von
englischen Officieren befehligt werden; die andern«
vier von einheimischen Officierem Die Artillerie
wird einen englischen Befehlshaber erhalten und eine

Ueberraschung die hohe, uns Allen bekannte Gestalt
des Prinzen Wilhelm, der, an jeder Seite einen Ad-
jutanten, sdirect auf unser Versteck zugesprengt kam.
Prinz Wilhelm war der Ober-Commandirende des
seindlichen Heeres, und ein kecker Gedanke fuhr mir
durch’s Hirn. Jch rannte einem Kameraden einige

uWorte zu und wiefder Wind waren Alle » auf den
Rossen Den Pallasch in der Faust, erwarteten wir,
verborgengdurchxhohes Gebüsch, die» arglos Heran-
sprengenden und im Nu waren die uberrascht Zurück-
fahrendenTumringt. Meine kategorische Aufforderung,
sich gefangenHzu gebensbeantwortete der Prinz halb
mit Lachen, Zhalb mit Gntrüstung mit den Worten:
»Mensch, kennst Du mich nicht?«« —- ,,Jch kenne nur
denJfeindlichen-;:General,« war meine Antwortysst und
wohl oder übel mußte meinem Verlangen Folge ge-
leist werden. Jch wußte, daß Prinz Wilhelm ein
viel? zuifgztüchtiger Soldat war, um diesensfStreich
krumm zu nehmen, und ritt darum wohlgemuth der
Cavalcade voraus, die Gefangenen in der Mitte, meine
Leute hinterdrein. Mein Oberst war, als wir im
Lager ankamen, Anfangs vor Entsetzen sprachlos, als
er aber sah, mit welcher Laune der Gefangene selbstgute Miene zum bösen Spiel machte, kam auch ihm
die Komik der Situation zur Erkenntniß. Jch wollte
meinen Gefangenen selbst an den Oberste« Kriegs-
herrn, König Friedrich Wilhelm 1Il., abliefern, aber
dieser rief lachend, mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit
auf die Prinzeß Elisabeth deutends ,,Dahin, dahin,
an den Chef seines Regiments bringe Er ihn l« und
diese, Voller Humor, rief aus: »Aber Schwager, das
kann Dir auch passiren? —- Wenige Wochen- darauflas der Oberst vor versammeltem Regiment die Ca-
binetsordre des Königs vor, daß ich für bewieseneSchneidigkeit zum Unterofficier avancirt und der PrinzWilhelm selbst die Veranlassung hierzu gewesen sei.sOb sich unser Heldenkaiser wohl noch daran erinnern
kann, daß er am 3. August des Jahres 1830 Von
einer Abtheilung Gardes du Corps gefangen genom-
men wurde ?«

—- Der gefräßige Ocean. Jm abgelaufe-
nenTJahre fanden aus den Meeren aller Welttheile1790 Schiffbrüche Statt. Mit diesen Schiffbrüchemvon denen 576 sich an den britischen Küsten ereigne-
ten, war ein Verlust von 4129 Menschenleben ver-

. knüpft. Während der letzten fünf Jahre sind nichtweniger als 20,862 Menschen zu See umgekommen.
·» Unter den an den britischen Küsten Verunglückten

T. Fahrzeugen befanden sich 445 englische, 40 notwe-l gische um; schwedischg 32 deutsche, 16 frauzösischeEkund dänische Schiffe. 139 Schiffe sanken durch
: "Zusamm«enstöße, 143 wurden aus See verlassen und

jede Batte rie wird elensallss unter des« Vkkkhk eines
eUgITschEU Ofsickeks Sestellk werden· Die von engli-
schen Officieren befehligten Jnfauterie Jzataillpne
werden soviel als thunlich mit Bataillonen do» grei-
cher Stärke unter einheimischem Cotnmando Deus«-
ben Standort erhalten. Man hofft, daß VUkch dendadurch ins Leben tretenden gegenseitigen Eifer Eine
gute Wirkung erzielt werden wird. Jeder eugliichs
Osficier muß bei feiner Ernennung eine angemessene
Kenntniß der französischen Sprache nachweisen und
sich nach Verlauf von sechs Monaten einer. Prüfung
in der Kenntniß der arabischen Sprache unterwerfen
und einer zweiten Prüfung in "der arabisehen Um-
gangs- und Schriftsprache nach Verlauf von zwölf
Monaten. Die Wahl der einheimischen Ofsiciere
wird dieser Tage stattfinden und, man glaubt, daß
eine« hinreichende Anzahl für die neue Armee sich
unter denjenigen finden wird, welche französisch ver-
stehen. « - i

Bei der Ermordung des Präsidenten Garfield
zeigte« es sich, daß die Verfassung der Nordamerika-
nischeit Union den " Fall der plötzlichen Erledi-
gung des, Präsidentenstiihles nicht vorgesehen
und daher für die gefetzliche Fortführung der Regie-
rang-unter solchen Umständen keine-Vorsorge getrof-
fen hatte. Wie die ,,E. T. E« aus Washington
meldet, hat der Senat eine Bill , betreffend die
Nachfolgeauf dem Präsidentem nnd
Vice-Präsidentenposten für den Fall,
daß der gewählte Präsident oder Vicepräfident wäh-
rend seiner Amtsverwaltung stirbt oder dimissionirt
oder zur Bekleidung seines Aintes unfähig wird,
angenommen. Die Bill bestimmt, daß in den vor-
gedachten Fällen die Mitglieder des Eabinets nach
Maßgabe ihres Ranges und zwar zunächst der
Staatssecretär (Minister des Auswärtigen) in den
erledigten Posten nachfolgen sollen. Jst der Eongreß
bei dem Eintritt eines Erledigungfalles nicht ver-
sammelt und kann auch nicht binnen 30 Tagen zu-
sammentretem so hat der neue Präsident denselben
binnen 20 Tage einzuberufern

« J n l a u d. «

Ilorpat Z. Januar. Der »'Reg.-Anz.« i vom »30.
V. Mts. veröffentlicht ein rinterkti .23. December v.
J. Allerhöchst bestätigtcs Reichsrathsgutachteitz wo-
nach das am 15. Juni v. J. Allerhöehst sanctionirte
Gesetz über die Erbschaft- und Sehen«-

k u ngsteu er nebst dem Reglement über dieTaxak
tion der den Bcsitz wechselnde« Vermögensobjekte zur
Berechnung der Gebühren und dem temporäre-n Re-
glement über den Berechnunk und Erhebungmodus
der Steuer mit dem J» Januar 1883 in
Kraft treten. Ferner bestimint dieses Gutachtemdaß ,- bis zur Bestätigung einer den gefetzlichen
Taxwerth von Grundbesitz fixirenden Tabelle für alle
Gouvernements und Kreise (niit Ausschluß der Gou-
vernemts des, Königreichs Polen) im legislativen
Wege —- bei Berechnung der von den Grundbesisgp
lichkeiten, die weder in Agkarbanken noch bei an-
deren Credittnstituten verpfändet sind, znerheberiden
Erbschaft- oder Schenknngsteuer als legalersTaxwerth

zehn durch Feuer zerstört. Die Gesammtzahl der in
allen Welttheilen untergegangenen Schiffe, welchedie· englische Flagge führten, beträgt 945, von denen226 Danipfer waren. «»

—- Amerikanische Fabeln. Unter diesemCollectivnamen bringt ein amerikanifches Blatt eineReihe von-Fabeln, von denen wirfjeine citiren wollen:
Nach einem heftigen Streit mit— der Hyäne beschloßder Wolf,·sie zu vernichten, und wandte sich deshalban den Löwen um Rath. ,,Stelle ihr eine Falle«,sagte dieser »und wenn·Du fie gefangen haft, sosrißfie auf.« Der Wolf ging fort und richtete eine Falleauf einem Pfade auf, den sein Feind oft pafsiren mußte,
aber während er, Vor Befriedigungjzkicherndfg das ge-
lungene Werk betrachtete, stolperte er und stürztefelbft in die Falle, die ihn sofort festhieltkjxxDa kam
der Löwe vorbei. ,,Himmel, was sehjzjich Z« rief er«aus. .,Jt)"7,-sitze’nun in meiner eigenen Falle«, sagte
demüthig der· Wolf. .,Ja,kiund ichgkkam her«,"";"versetzte
der Löwe, ,,um dir beim Fressen. der Hhäne zu helfen;
da nun äaber die Sache so steht,»· so werde ich der
Hyäne helfen, Dich aufzufassen. »Aber ich stellteja doch nur auf Deinen Rath die Falle aus«, prote-
stirte der Wolf. »Das ist wahr«, erwiederte·gleich-
müthig derfLöive, »aber ich gab Deinem Feinde genau
denselben-Rath, und für mich ist es ganz egel, ob
ich einen Wolf oder eine Hyäne fresse« Moral:
Der Advocat bekommt seine Zahlung, der Proceßmag ausfallen, wie er will.

—- Beim Rigorosum Examiiiaton Herr
Candidah können sie mir die Definition des Betruges
geben? . . . .- Sie fcheinen sie nicht znkennenx die
Unwissenheit eines Anderen heutigen; um ihm zuschaden, ist Betrug. xCandidatk Sie wissen also, welk
chen VerbrechenssSie sich schuldig machen, wenn Sie
mich durchfallen lassen. »

,
— Ein stotternder Droschkenkutfchen

Ein etwas ungeduldiger Herr begehk DE« LETTHMUILmit einerEDroschke zweiter Classe zu· fahren, und
wird nicht "müde, den hochst phlegmatischen Kutscherzu größerer Eile anzuspornen Nichts »hilft; ruhig
,,zoppt« der Kutscher weiter» endlich halt er. Der
Herr steigt aus und ruft wuthend: »Zum Donner-
weiter, Kutscher, nun sind Sie ja sieben Häuser zu
weit gefahren! THier ist Nr. 42, ich wollte nach
Nr. 35«. Erhaben lächelt der Rosselenker von oben
herab und sagt dann: »Ja f——s——schen Se, ick—ck
stott——stottre nämlich, un eh ick na——-na——nu des
»Brr—rr—brrr!« ’rausk—-kriege, dd—-da da jlibbern
mr immer so’n Sticker s·-Yf—-sechs, bis Fsskjiesgen
Häuser durch de F—f——Finger!« .« «

«.
«-
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angeszhen werden; 1) J» den in der Beilage IV
zum Art. 2 des GebühremStatuts CGEFEBYCIUUUY Bd«
v» Fpkksktz» V» J« 1876 und 18793 aufgesuhrien
Ortschaften die in dieser Beilage ffnr Grundbesitz
angegebenen Preise; Z) i« de« UVUSEU Okkfchafketl
». mit Ansschliiß von Liv-, Est- und Kurland —

d« Preis von 80 Kop. pro. Dessjatine und Z) in
Liv- Est- undsKurland die nach dem Regk
»Um« zur Werthbcstinnnurig von Jmmobilienbesitz
behufs» Erhebung der Stempelsteuer vorgeuommene
Taxatioti (Gebühren-Stattiit Art. L, Beil. I. Art. 38,
Forts. v. J. 1876). " « ·

Einem Privatbriefe aus K a l u g a entnimmt
die Rig. Z. nachstehende Mittheilungen: i

« ,,Der Monat December ist, was das gesellschafb
lirhe Leben unserer Stadt betrifft, fast ausschließlich
den Abschiedsfestivitäten zu Ehren des aus unserer
Mitte scheidenden und nach Livland berufenen Gou-
vernenrs Jwan Jegorowitsch S ch ew i t s ch gewid-
met. Allen diesen Ovationen ist ein Grundzng ge-
meinsam: eine aufrichtige Herzlichkeit sowohl auf
Seiten des Scheidenden als auch der Zurückbleibendem
die inrussischen Gouvernementsstädten nur selten bei
ähnlichen Anlässen zu finden sein dürfte. Bereits
am b. December -verabschiedeten sich die Beamten
der Gonöeriienrscancellei von ihrem bisherigen Chef.
Herr Pissarew, ältester Beamter zu besonderen Aus-
trägen, dankte Sr. Excellenz für die Aufmerksamkeit,
die er den ihm Unterstellten stets erwiesen habe, wor-
auf Katnnierherr v. Schewitsch u: A. Folgendes er-
widerte: »Wenn ich in gegenwärtiger Zeit auf einen
wichtigeren Posten berufen worden- bin, so danke ich
Solches ineiner elfjährigektz unter der Mitwirkung
so thätiger Männer wie Sie, nreine Herren, stattge-
habten dienstlichen Wirksamkettiii -Kaluga.« — Am
10. December fand dasvon der S t a dt veran-
staltete A b s ch i e d s d i n e r Statt, an welchem
mehr als 80 Personen theilnahinein Der Vicegou-
verneuy Fürst Trubetzkoh brachte den Toast aufSe.
Mai. den Kaiser aus, «woraus das Stadthanpt
Sswetschiiikow eine Anspruch( an den scheidenden
Gouverneur richtete. Er dankte ihm für seine stets
bewiesenen Synipathien für die städtischen Juteressen ;

durch den Allerhöchsten Willeir sei ihm jetzt ein
neues wichtiges Aint übertragen worden und in die-
ser Ernennung liege eine Anerkennung seiner bishe-
rigen Thätigkeit Seitens der Staatsregierung. Kaum
war: das letzte Wort gesprochen, als stürniische
Hurrahrufe erschallten , die sich TMMEI UUV
immer wiederholten. Jn herzlicher Rede, wel-
che viele Anwesende zu Thränen rührte, antworå
tete Kammerherr v. Schewitsch, indem er einen Ty-
ast ausbrachte »auf die Vertreter der Stadtverwaltung
nnd meinen FreundWassilij Ssergejewitsch Sswetsch-
nikow«. -.— Darauf« toastete Se. Cxcellenz auf die
Vertreter der Städte Shisdr"a,-Ssuchinitschi, Koselsh
Lichwin und Meschtschowsh worauf das Stadthaupt
das Wohl der Frau Gouverneurin Maria v. Sche-
wistsch, geb. v. -Struve, ausbrachte —-—. Nach Beendi-
gnng des Mahles wurde »Herr Schewitsch unter
lauten Hnrrahrufen einige Mal durch den Saul ge-
tragen. Dann folgte noch eine Rede des Stadtveri
ordneten Ssokolow , welcher betonte ,» daß Herr«
Schewitsch «es verstanden habe, sich aufriehtigste Liebe
zu erwerben. Tiefgerührt antwortete hierauf Se.
Excellenz: ,,Jch werde glücklich sein, wenn ich an
der neuen Stätte meiner Wirksamkeit nur dieHälfte
der Wohlgeneigtheit finde, deren ich mich hier er-
freut habe« —·Am 19. December fand im Saale
der Adelsversamnilungein Abschieds-
d i n e r Statt, an welchem der Bischof, einige
Adelsmarschälle", die Vertreter aller Gouvernements-
institutionen, die Kreis-Jsprawniks re. theilnahniein
Der Gouvernementsäildelsniarschall :-J a n o w s k i
brachte das Wohldes Scheidenden.aus. Jn seiner
Rede pries er den Gouverneur vor Allem als einen
in Wahrheit trefflichen Chef und als einen Mann
mit warmem, stets hilsebereiten Herzen. Wohl sei
es betrübend, von ihm zn scheiden, aber doch CUch
erfreulich zu sehen, daß »die Staatsregierung seine
hohen Fähigkeiten nach Gebühr gewürdigt habe. —»

Der Präsident des Borowsker Landschaftamtes
T s che l i s eh i« s ch e w, schloß seinen Toast mit den
Worten: »Gott möge Jhnen helfen, das Land, wo-
hinSie der Wille des Kaisers berufen, mit dem
Illächkkgell Wssischeti Geiste zu beseelen zum Wohle
UND RUhMe unseres Müttercheiis Rnßland!« Es
fVIgkEU UDch Mhte Reden, welche der Gefeierte mit
warmen Dankesworten erwiderte.

Se. Vcaf der Kaiser hat unterm I. d. Mts. dem
Senateiir Geheimrath Ssaburvw, ehe» Cukgtok
des Dorpater Lehrbezirks Und Nkiiiistek d» V91ksquf-
klärung, den St. Wladicnir.-Ord»ei1 Z. Classe Au»-
giiädigst zu verleihen geruht. « »

sz— Se. ENas der Kaiser hat unterm l. d, Mks
Allergnädigst zu verleihen geruhtsx dem— Professpk
einer. und ordentlichen Professor der Universität
Dorpat, WirkL Staatsrath C. S ch midt, den
St. AnneckOrden 1. Classe; dem Prorector und or-
dentlichen Prosessor der Universität Dorpat, Wirkl.
Staatsrath G. D r a g e n d o r ff, den St. Wladi-
mir-Orden 3. Classe »und· dem Jnspector des Riga-
schm Gouv.-Gymnasium, Hofrath S ch w ar z, den
St— WladimivOrden 4. Classe. s · .

s— Unterm 1. d. Mts. ist dem estländischeu Vice-

GDUVETIIEUT,» Kammerherrn Staatsrath M a n j o·s,«
UUV Um Chtf des Rigaer Telegrapheiibezirks Staats-
Tau) H C r f f, N! St. WllldtllllthOkden Z« ClasseAllergnädigst verliehen worden.

Auszkteval meldet die Rev. Z» daß der PastorF. Ln th er in Keinis eine Vocation zur Uebernahnte
d» durch den Tod des Pastor dies. C. H. Nein-kann
vacant gewordenen Stellung eines Diakonus an der
St. Nicolai"-Kirche erhalten und angenyknkxken hat.
Dabei ist in entgegenkommender Weise eine Erwei-
terung feiner Rechte und feiner Amsthätigkeit nach
Analogie der an der St. Olat-Kirche bestehenden
Verhältnisse zugesichert worden. Wie verlautet, foll
Pastor Luther auch in die übrigen, von dem Verstor-
benen bekleideten Stellungen an der Realschule nnd
der großen Stadttöchterfchule einrücken. «

St. Prtersbnrg l. Januar. Der heutige »Reg.-
Anz.« bringt die nachstehende Meldung, deren freudi-
ger Jnhalt keines Commentares bedarf: »Am Frei-
tage den 31. v. Ntts., um 4 Uhr Nachn1ittags, ge-
ruhten Ihre Majestäten der K a i f e r u n d d i e
Kaiserin mit ihren erlauchten Kindern, dem
Großfürsten Thronfolgey den Großfürsten Georg
und Michah sowie den Großfürstiniken Xenia und
Olga aus Gatschina nach St.Petersburg
überzusiedelii und im eigenen AnitfchkotrkPalais Sr.
Majestät Wohnung zn nehmen. — Unmittelbar von
dem Bahnhof geruhten Jhre Majestäten sieh in die
Kafatkfche Kathedrale zu begeben, dort ein Gebet zu
verrichten und dem Kafaikfchen Muttergottesbilde
ihre Ehrfurcht zu bezeigen. » Von dort fuhren Aller-
höchftdiefelben in die Peter-Pauls-Kathedrale, um«
dort einige Zeit an den Gräbern der eritfchlafencri
Kaiser im Gebete zu verbringen. Sodann langten
Ihre Vkajeftätesi im AnitfchkonkPalais an.«

-— Mittelst Eltameittlichen Allcrhöchsten Handfchreb
bens vom 29. December-hat Se. Mai. der Kaiser
dem, feiner Bitte gemäß, des Amtes als Präsident
des EodtficatiowDepartements des Reichsrathes ent-
hobenen Wirth Geheimrath Fürsten Uru ffow den
St. Andreas-Orden Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unter-n l. d. Mts
für besondere Verdienste Allergnädigft zu schenken
geruht: dem Ptitgliede des Confeils der Oberpreß-
verwaltung,- Geheimrath War a din o w, eine gol-
dene Tabatiere mit Brillanten und den: Portrait Sr.
Majestätz dem Oberpolizeirneister von St. Peters-
bnrg, General-Maja Greffer, eine goldene Ta-
batiåre mit Brillanten und dem Namenszuge Sr.»
Majestäh und dem Director der Reichsbanh Wirst.
Staatsrath Nau m o w, eine Tabatidte mit dem
Namenszuge St. Majestäh · .

— Von »den zahlreichen Ordens-Verl«ei-
hu ng en

, welche der diesmalige l. Januar gebracht
hat, heben wir vorab die nachstehenden hervor: es
sind verliehen worden: der St. Alexanderältewskie
Orden dem römtfchckatholischen Erzbischof von Wohi-
letv AtttonirtsFiadko w ski und· dem Senateur,
Geheitnrath Jefsipow itfehz der Weiße Adler-
Orden »dem Senateur Geheimxath Gerv ais, dem
Director des Departements szdes Ministerium der
Volks-aufkläij«kuttg, Geheimrath Bradke, und deur
Vorfitzenden des Gelehrten Comitös des Ministerium-
der Vdlksaufklärung Geheimrath Georgiew skiz
der St· Wladimir-Orden 2. Classe dem Curator des
Odeffaer «Lehrbezirks, Geheimrath La wrowski,
dem ordentlichen Akademikey GeheimrathS t e p a n i,
und dem Director des Departements der indirecten
Steuern, Geheimrath Baron Rose n; der St.
Annen-Orden l. Classe dem Pleskauer Gouverne-
ments-Adelsniarfchall, Wirkl. Staatsrath Sarin;«
der St. Annen-Orden 2. Classe dem stellv. älteren
Ordinator des St.»Petersburger vorstädtifchen tem-
porären Hofpitals, Dr. mal. Se lenkow; der
St. Stanislaus-Orden Z. Classe den außeretatmäßk
gen Professoren am St. Petersbnrger Confervatorium
S»ch.ubert, Czerny nnd Amende sowie dem
Artisten, bairifchen Unterthan Picke"l. «

—— Am 30. v. Mts. wurde in« der katholischen
St. Katharinen-Kirche-in St. Petersburg mit unge-
wöhnlicher Feierlichkeit ein T o d"t e n a mt für den
verstorbenen General C h an z y celebrirh Die
Diplon1atie, namentlich aber artchdie ruffifche Gene-
ralität, an deren Spitze der SMinister Wannowski
erschien, waren zahlreich vertreten und« die Kirche
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Um 11 Uhr
traf auch Se. Kais. Hoh. der Großfiirst W l a- d i -

mir Alexandrowitfch ein und nahm neben
dem lnxuriöfert — Katafalke Platz. Die rhetorifch
glänzende Trauerrede hielt der Dominicairer Genieru
— Beiläufig bemerkt, haben auch an den Beifetzunzp
feierlichkeiten in Chalons riicht nur Glieder des ruf-
sifchen Botfchaftperfonals in Paris, sondern auch
acht ruffifche Officiere theilgenotnmem

.- Für Auszeichnung im Dienste find unterm l.
d. Mts der Curator des St. Petersburger Lehrbe-
zirks, Wirki. Staatsrath Dmitriew und der Re-
dacteur des ,,Journal«des» Mittisteriiitri der Volks-
aufklärung«, Wirki. Staatsrath F r o k t i st o w, zu
Geheimräthen befördert worden.

Anschqrtww wird gemeldet, daß der ehe1n. Kriegs-
minister Graf Mil j ntin am vorigen Donnerstage
nach St. Petersburg abgereist ist.

Ziatjzea an- iIen Kintjeutciichern Beweis.
«

-

«
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des klhrmachers J. Horn Tochter Olga Elisabeths Mar-
. akc cl-St.gMärien-Gemeiiide. Getaufn des Schlossers

J. Soosaar Tochter Josephine An"nette, des-W. J. Kauf—-
feldt Tochter Louife Juliane, des Scbmiedes K. A. G.
Jakobfon Sohn Burchard Johann Alexander! G efto r-
b e n: der· Verwalter Johann Brangort, 41V, Jahki alt»

Universität- Gemeinde. G e t auft: des Kaufmanns
Arnold Marfching Sohn Heinrich August Alexander, des
Prof. Dr. Johannes Engelmann Tochter Elisabeth Marie
Bertha G eistor b en: des Kunstgärtners Ludwig Old-
rog Sohn Heinrich. »St. Petri-Gemeinde. Ge must: des Jaan Kanpmees
Tochter Emma Marie Elifabeth, des Jaak Tamm Sohn
Eduard Woldemay des Karl Kommussaar Todter Hulda
Juliane Mathilde G estorben: Liisa Peterson 57722
Jahre alt, des Jakob Punnakow, Sohn August 25 Tage
alt, Julie Brükkel 28 IV» Jahre alt, Johann Kon 51842

Iahre alt, Wittwe Kristine Vlarkolv 64 Jahre alt, Peter
KtUse 6672 Jahr alt, Wittwe Anna Sorgenfrei 7672
Jahr alt. .

Lakeien
Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen, die

Mittheilung machen zu· können, das; von hiesigen
musikalischen Kräften im Laufe dieses Monats zwei
Concerte in Aussicht stehen. Beide Concerte
werden Zwecken der Nächstenliebe gewidmetjseim das
erste, wie wir hören zum IS. Juni. in Aussicht;:ge-
nommene, zur Unterstützung des Siechenhauses, das
zweite, voraussirhtlich gegen« Ende dieses Monats
stattfindende, zum Besten des Hilfsvereins Es steht
außer Frage, daß die Verbindung eines wohlthätigen
Zweckes mit einem so edlenunddielbegehrten Genusfe;
wie es eine musikalische Ausführung gewährt, bei dem
hiesigen Publicuni unter allen Umständen auf ein
freundliches Entgegenkommen rechnen kann. Doch unter-
liegt es andererseits keinem Zweifel, daß die zu erwarten-den musikalischen Ausführungen, die vornehmlich Von
dem Gesang-Vereine zder Frau Professor Vogel uns
werden dargeboten werden, durch ihr auserlesenes
Programm und die Gediegenheit der Ausführung auch
für sich allein eine lebhafte Anziehung auf das Pu-
blikum ausüben werden. Wir können die Veranstalter
der Concerte im Voraus des Dankes Aller versichern

i NeueneWan.
Karlsruhe, 12. Jan. (31. Decbr.) Der Groß-

herzog nahm heute das Abberufnngfchreibeii dejs ruf-
sischeir Ministerresidenten Koloschin entgegen.

zhamlncrg 12. Jan. (31. »Decbr..) Den: Groß-
handlunghailse D. Lippert ist es durch das Entge-
genkommen der Creditoreri gelungen, die entstaiidenen
Schwierigkeiten zu beseitigen und der Gefahr der
Zahlnngeiirstelluiig vorzubeugen.

Windsoy 13. (1.) Januar. Die Herzogin von
Conuanght ist Wiittags von einem Sohne entbunden
worden.

London, 13.- (1.) Janr. Der ,,Tirues« wird
aus Konstantinopel gerneldet, daß die englische Note
vom 10. Januar auch die Suez-Canalfrage berührt
und die Bedingungen für den definitiven Rückgang
der britischen Truppen ans Aegypten enthält, wel-
eher eintreten wird, sobald die Hanptzwecke erreicht
sind. - i

Hnbliih 13. (1.) Jan. Gestern Abends erfolgten
in sinehren hiesigen Stadtvierteln zahlreiche Verhaf-tun.gen. Jn den Wohnungen mehrer Verhafteten
wurden heute früh Waffen vorgefnndenk Die Mehr-
zahl der Verhafteten besteht aus Arbeitern, darunter
istspaber aueh ein Municipalrath."—— Eine große
Zahl der hier Verhafteteii foll an einem Complot zur
Eriziiordniig mehrer hiesigen Polizeiofficiaiiten theil-
geiiommen haben. »

« spDer Municipalrath Carl-is· und. zswanztsg ·-andere
Beschuldigte sind heute vor das Zuchtpolizeigericht
esestelkt worden, unter der Anklage, ein Eomplot zurErmordung mehret Polizeiofficianten und Beamten
unternommen zu haben, Auf Antrag des öffentlichen
Anklägers ist die Verhandlung auf acht Tage ver-
tagt worden. .

. Paris, 1.2. Jan. (31. Den) Der Senat wähltePeyrat, Calmon und Huinbert zu Vicepräsidentem
Die Wahl des vierten Vicepräsideiitem welcher der
Rechten angehören wird

, ist einstweilen vertagt.
Wahrscheinlich wird Batbie gewählt. —- Die Blätter
halten es für wahrfcheinlich , daß die aegyptische
Frage einer enropäischew Confereuz unterbreitet
werde. — Der »Francais« meidet, Chanzrys Nach-
folger im. Generalcomniando der X. Ariueecorps werde
General Saussier sein. . » «

Paris, 13. (1.) Jan. Briffon dankte für seine
Wiederwahl und wies darauf hin, daß die Eintracht
das beste Mittel sei, sowohl den Verstorbenen wie
dessen älliitkänipfer zu ehren (Beifall). Alsdann er-
klärte Brisfoiy daß öffentliche Fürbitten angeordnet
seien anläßlich der Eröffnurg der ParlanientsfefsiomDer Dekan der Yketropolh Laroche-Joubert meinte
hierauf, daß esder Kammer und der Regierung wür-
diger wäre, im Hinblick auf die wiederholten antirex
ligiöfen Nikanifestationeii Verzicht zu leisten auf diese

derfassuiigiiiäszige Bestimmung. Diese Aenßeruiig rief
große Aufregung» in de«r Kammer: hervor.Bei Ueberführung der «Leiche Ganibettcks nach
Nizza hatten« auf den Balsnhöfeii von Dijon,
Macory Lyonund Biarseille die Vertreter der Be-
hörden und verschiedener Corporationen eingefunden,

Kränze überreicht und ihre Trauer um den Tod
Gacnbettcks ausgedrückt.

- Mizziy 13. (l.) Jan. Der Eisenbahnzug mit
Gainbettscks Leiche ist heute früh um 772 Uhr hier
eingetroffen und san: Bahnhofe vom Präfecteiy dem
Maire und älliunicipalrätheii einpfangeii worden.
Der Sarg wurde von der Fenerwehr nach dem
Bahnhofe getragen, wo ein Trauerkatafalk errich"-
tet war. Die Bevölkerung und, zahlreiche Deputa-
tionen defilirten Vormittags vor dem Sargez die
Beerdigung findet Nachmittags Statt. —

Rom, 13. (1.) Jan. Die Nachricht von der Ent-
sendung einer italienischen Fregatte nach Tripolis wird
deinentirt Die Ageutur Stefani erklärt das Gerücht,
wonach Jtalien mit Frankreich eine gemeinsame Ac-
tion betreffs der äghptifchen Angelegenheiten verein-
bart hätte, als vollstäudig rinbegründetz "

Hatte, 12. Jan. (31. Den) Geruchtweise ver-
lautet,» Colvin werde zum GeizerabJnfpskkvk de! Fi-
nanzen ernannt werden, mit der Bestimmung , der
Regierung in Finanzfachen berathctld zur Seite zu
stehen. " · »

Harima, 11. Jan. (30. Dreht) Eetewayo ist un

Hafen von Durnford eingetroffen und daselbst nur
von einigen Hiiuptliiigen empfangen worden.

iTeiegtaiiimc
der Jnterin Telegrapheii-Agentur.

London, Sonntag, 14. (2.) Januar. Das Be-
fivdssi Gladstoiirs bessert sich. Dersetbe vekiiesz be-
reits gestern das Zimmer und wird am Dinstag
nach dem Continent abreisen.

Miso, Sonntag, 14.— (2.) Januar, Morgens.
Jn seiner Rede am Grabe Gambettcks hob der
Präfect lobend den Pairiotismns Gambettcks hervor
und erwähnte, daß Gambetta im J. 1870, als er ihm
persönliche Jnstructionen gab, ihn ermahnt habe,
nur an Frankreich zu denken. Der Präfeet forderte
zur Eintracht auf,« wodurch dem Verstorbenen die
beste Ehre erwiesen werden könnte. Hierauf sagte
der Maire, Gambetta wäre die reinste und wirk-
samste Verkörperung des Vaterlandesz niemand
liebte mehr als Gambetta Frankreich, dessen Ehre
er nach einer ehrenvollen Katastropbe bewahrte.
Nizza sei glücklich, die irdischen Ueberreste Gambettcks
zu besitzem dies erniögliche Nizza, seine Gefühle
für Frankreich in eben so erhabener wie feierlicher
Weise zu bezeugen. »Lasset uns also in dem Ver-
storbenen das Vaterland ehren l« Der Maire ermahnte
schließlich die Parteien zur - Eintrachh Die Ver-
einigung Aller zu einer großen progressistischen Par-
tei niiisse aus dem Grabe Ganibettcks besiegeit wer-
den. General Bellemare sagte in wenigen Worten
dem großen Patrioten Lebewohi. ·«

SrectiiLEelegrainuie
der Neuen DörptschenZeitun g.

St. Prtkrsblirxk Montag, Z. Januar. Der im
,,Regieruiig-Aiizeiger« veröffentlichte Voranschlag der

Reichs-Ausgaben und-Einnahmen pro 1883 weist einen
Ueberschuß von 5,200,000 Rbl. auf. ·

Bei der heutigenspZiehung der
ZØ Jnneren PräniiensAiflethe I.
Gmiffion vom Jahre 1864-fi«elen
folgende Gewinne: » s- "

200,000 Rbl. auf Ser. 14471 Nr. »29. ·

75,000 Rbl. auf Ser. 14027 Nr. 48. »

40,000 Rbl. aus Ser. 17008 Nr. 25. «

25,000 Rbl. auf Ser. 8695 Nr. 3. «

l0,000 Rbl. auf Ser. 154347 Nr. 17; Ser.
19520 Nr. U; Ser. 6664 Nr. 20. »

. 8000 Rbl. auf Ser. 9709 Nr. 18; Ser.
15770 Nr. 44; Ser.· 9985 Nr. 153 Ser. 17418
Nr. 32;» Ser. 3841 Nr. IS. ·

5000 Rbl. aus Ser. 1132 Nr. is; Ser. 19190
Nr. 15; Ser. 9433 Nr. 29; Ser. 10403 Nr. 10;
Ser. 12164 Nr. 50; Ser. 15455 Nr. 14«; Ser. 52
Nr 24 z« Ser. 8948 Nr. 7. , s

.J-iltloslian, "Montag, Z. Janr. Dank der Energie
der DetectivkPolizei sind bei der Tochter und den
Söhnen Melnitzkks 240,000 Rbl. Von den unter-
schlagenen Waiseiigeldern aufgefunden worden. Die
Familie Melnitzki und die anderen bei der Erstau-
dation Betheiligten sind verhaftet worden. .

Yltrditschew (Gouv. Volhynieii), Montag, 3 Janr.
Jn letzter Nacht ist hieselbst der Circus abgebrannt.
Dreihundert Menschen sind umgekommen. z

Wirtin, Montag,s15. (3. Jan) Zur Feier der
silbernen Hochzeit des Deutschen kronprinzlichen
Paares werden u. A. das österreichische krotiprinz-
liche Paar, Se. Kais. Hoh. der Großsürst Nikolai
Nikoiajewitsch d. Ae. und der Herzog von Aosta
hieselbst erwartet. - · ·

· Bahnverkehr von und nach Dort-at.
· Von Dorpat nach St. Petersburgg für Post«-
giere aller drei Classenr Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miit Nachts. Abfahrt von Taro
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. »

» Von Dorpat nach Revol- Ahfahrt I Uhr 11 Mut.
Niittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Taro 6 Uhr 30 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr 27

M·B3LdsS·t. Petersbmsg nach Dort-Ist für Pas sa
giere aller drei Classen: Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 .Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft m Dorpat 10 Uhr
31 Niirn Vormittags.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Tapr 11, Uhr 54 Mir-Bom- Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachnr. »

»·

-

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Localzeit des jedes«
maligen Ortes. verstanden. «

DiePreise der Fahr-Billete:
von Dorn« Mcch Tat-s: l. Classe 3 RbL 98 Kop

L. Classe 2 RbL 99· Kop., Z. Classe l NbL 53 Ko .;

v» Dort-at mreb Revol- 1. Classe 6 Rbk 71 Kop.
2 Classe 5 RbL 4 Kost» Z. Classe 2 RbL 58 Kop.; «

von Dort-at nach Wefeuber : l. Classe 4Rbl
91 Kein, Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Elasse 1 RbL 89 Kop

von Dorvat nach St. Petersbnrkp i. Classe 14 N
25 Kost» 2. Classe 10Rbl. 69 Kost« 3. Classe 5 Rbl.46 Kop

· Vergeffet der Armen und der Vögel nicht!

.iiloiiroiierimt.
R i g a e r B ö r se, 31. December 1882.»

» («5«em. Werk. Kauf
57s Orient-·Linieihe1877. . . . . »

—- -k -»-

574 » » 1878. . . .

.
.

—- 8974 f;
ssg

, » 1879. «.
.

. . ·—»— Ist«
576 LivL Pfandbriefq unküiidlk . . .

— 9789
57296 Rig- Viandbsn d— Hvvoth.-Vek. . .

— »?- «—

Rig.-Dünb. Eisb. tr125 Rbl. . . . .»-— J —-

5-. neig.·Dnn. Eis. g. wo. . . . . .

—
-—

—

5«4 Krl. Pfdbia ,, M. . . .

«

. . -105V, 105
Baltische Eisenbahn i« 125

. . .
. . -L-—:-»-—...

T

Für die Redaction verantw"-Hasselblatt.
Dr. E. Mattiesern Gan«

El. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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.— Censut gestattet Dotpatz den Z. Januar 1883. Druck und Verlag von C. Mattiesen

NLeUe Dörptssche Zeitung. 11883.
«» l.

iWspjniissiihiiiiiiii li"""""«" wssgss.;gx.sx.gigsxss.xk i

» . Wiss-Probe« "
· - «

«,-

" - . ·e e est-inne!- o , -
«

vvwvvvvv »«

«, Privatslsnabenanstalt eintreten sollen, « ervsdche IF: kreundlichst siclvipatn «

« v» v v
YTSEHEOBV BTE IIPTDOTOBIITOIEEEIIF «— · « l wekdeuvikiiis dieses Semester · HIJHFFvvSI-ZZ-FFFHHIFHIDFZIZHZIZ des kirchlichen ssangekchokes am—-
1018003 II, Aesixsxsxsipcxrsssissdisscssvs AnmeldungIwixksrischiileis den l HERR· · jjker zihikheihiihehziisshikeki uaiveksitiiiskikeiie am Mittwoch
P.CY«YFTIV.IU.UMTEIOTV HIIITE Z« E TO« 7s Jallllarspvonissz bis lsUhix Bei-I - - " « P« DE« - den 5. Januar, präcise 12 Uhr i«

äivivinapir «··1883 vrona vscis 9 vsjacoss zubringen sind Alteszrsscheiin IknptL .·SH.VIIUSOIII- Anmeldung-III nehme ich s««"’«"·""·s«ass«" dgk Aula der Universität»
« n

lyrpas ei. neun« vCenøÄ8pin. site-Ia— Schein und das— letzte« schul- täglich« Dis« Zum. SYYJSEUUAY Zwischen« .....-·,·,; i· ·..»«»»...-.....«..........9 · - «
idniie iiocrynnzrh ixosiiickm xkpezxcskzk zeugnjss

«« LUUJI 2 Uhk M IUSUISV lwchllllvgs ———————————————«——————:——————-

sehn, up» xkpomegixk e3nirhvisehheckee: kkejssehukxnspectok isgszikyzzstz «««d««k« NH ThsYsgFZ»1-»vsp, Pkillltlbrikfb tltks Hllsslsciltkll sdonnerätagvclevn S. Freitag
Mesplckqsecxoe « o HIMBHTÜV AND« « « «« « « « «

—
««

««

«»
- »F. ««

-·- Z« - Ums« -

«

Hpieiiisiiisiksisospacissiil he; 14.- h» ». xfktff -

39E97YS9«"«9";H0«I9" Ums« i «-

ais-kreist» l " · « is« ««

""
««

« » THIS-His-
Zvlseitkidpflv l1882.v« l« « .· « .

-« I szPle tfäjlilvgvvendcgovljlsvons uåjd ans« im savasg dgl· Zijkggkmusse
. ;;s« ; s - — «· - . «

«

« · · l · Oe olos en· an r1e e wer en Zum . i .-: -«

v. J, .v », . fqlszdlevvv
· . mit vorzüglichen schullvjcenxitnissen U

«
·. z. «

«· Arrangirt vom lll. Zuge Gerge«

vv M» 71 »«

« s« » v ·« ’v · · v«-« » hgvhkkk SMDFTFHIJUIH chujk wünscht eine , vv St. petevrkvsvbulgJvv Tklgcscoursg vlm des 0rdner-Corps der F. F:W.v, unt»
--

-
i. ·.

.
»

«.

.
«.

.
. - Auftrasse und fur Rechnung des »»- MY - k ». eh.

. soll am 8. nnd 10. Januar 17883 ab— s - ; :
»· O« l - - ·· ·· El? Ver· 1 W« M» Fu« «« SCHULZE

·
«.-:«-«

«·"«"···"· «— gehalten werden Meld d Rossi gegepss Bodcklkckedlt ver« Dilettanten, zur Errichtung einek kkjk

am 7v spzavlvivxavszvswvzvhvezvspvinuxäsälvsvvvv v .«·«s-
vv v v· l v « vveivns - lljszovstvenfrvei einvgelöst durch die F. FYW zu griindenden

·BDV«HEZVFIXUUZZEEI7CZZHU —Impfscheinjvorzuweisen List. "«Ki"ndek aufGivitern oder Gomptoiren sogleich dle « . « « « - « «
««

«·

« s lv; . «·-
·- ; , - hiesiger Bürger, die einendaviiaiik be! einzutreten. Bsedingungen bitte briefgjv December 1882. v · . a« s«

. JFYI ·«;lY-«LETHIUMH« F."HLTFZ"DTFF2TTI«gZ-F" HTIFLZFTTEYFTE ZFZhåZTTF itsBHZEZJIUUFZJZILTTZTTYQTH IIOr0dt0l· Zählt. zur hunhhkuhg its-langs- am

·.t«jnnnieTduh·sg«u. nuiskzsimgpküixm . Ahkhehmevekzhglswäisehekiieksiehtigig wollen(
« l «

« «

·« i Dvllvskstdsgs

disk;."«.«1«0T".««IXtii1at sieht) bis 1ls ed. Dss «9k»9.kD««Ws·ET4O7Us«ki«DTIERE— zhiszspgaskeiiiixsåteseesiiikxY hZåsrFkszi hn Vcrzimtncr St. Excelliznz
Utlzisvrrvfcvilfru den· l.1. kslklhsxsvsshåersszhule m« UÄWIUZCHIFIV BUT« CUI allsvwäktlscs MEFUIHIFACF nach dem Tode« meines Mannes das « Lehegshjjd 1 Akt; von R»I—I9,hg.

i -
«.

» » . v· g nvver Meldung zu· demsels tUk..Gk-.s h«·kk. d . — ,

«·

· .THE-HEXEN« UND« he« seitens-ro. Jhhuek stattfinden. — · « C a w« em ·

«.

THIS« '.' GCSFFYWYT « »

. . v . l» .
.. «. z.- v . ·«- zk - v s v fortfnhren ivivnd invich bemuhen werde,

— i v- ZE Um OR. v Pastor "lvt·i. Heil. etvskvgereiihge Ahn-rege pkehivpt und s ———.

.
MMHHYHWH s l Osshshss bslhsssshskssss Use8.s«s1s· Das scliivcrt des i)ani0kless.

.--H,T o - « ·«

«« «« «? « « « « «
te« wohlwvloklånldes zuspsuctklzktpltkesz schwank in einem Act von Gustav

·v -:-1::.·:-:s".-;·.x·e« v vv v v v . . vv « i » » - · o m arg —
ge . er

·v ,sp.vv.,vv v " · ·"jvj ZWEITEN. Naheres Stern-sit Nr. it) Gri1den-str. Nr.,3, II. v. Beben. -
Zu Pathe« l

-

, v .

— ·v-- v« ·

ej— ———————————-——l——————·. -

-MARTHE« Mdlsclklikssi P:8«ä««hi:" s"tikx"«tt..gxåx«·s its? A. since-se Gb1u8seI1-Taaz.
Eint«ttsasnszejdungen »

nahmeprukund Donnerstag den 13·.v Ejkxvjuggtzs v , . v v. Ausgefuhrt vEch Herren

» v - at« 7v Januar z— s « Yo« «) Uhr VI« zu» [
v· v · . Freitag wird gegeben:

l Aiiftiashntepriifiiic «·

« s reohsiuhdixello Uh
« l -- « SVPHMHVHY « SERV- YVTVYMUUUUU Ilkhtznykttksv v v gen. -—..—.-...E.s.is-.— kitvttIpt einen Dteust als Verkaus

» « -
-

»
· ·

,-lam. S. JUUUIM sz ferin in der» WuksthandHig von tischve Und Bvggchekkezzavse Vaudeville in 1 Act von Bre.ntan0v.
. - 's « «.«.·'» ·

.
szvpvvv « « e l «» · .

.

« v »O v e» v ».

YPFZXTETHFFOIPIFZFIQ l . .

sind vorrathig bei: Mhtliiiltsche Vorträge
·«·««Jt1ii«l«10«. JMIUMJYISSZ In meiner BUYJUEZYZ l i O R d k

s·

.
-———-

—« » l «« s Hof? - f «.«·;.-··» . : ·
’ · O

· ,
s i

- Dixiector Nwka ÄUlldkHeUse Stein Stisraßz N: 36 HEHUEYVFAVIYLTV JMU b Um«
«« - hegihht am 14YJ . M in« d · « h« «d the d · «— UISSIUS I«

..

O« W« «? END«-

glvvlipfange ich vorlktalilildxk Petesssblililigglik Akt: i? ist» nsbissisilrilschbsxs iest«, visliliscl D« Feswhlene - sz Muslk L«o.onradl·
- · passe He E· zh i4, l· euehtn it -si.«N-.4 Ei· « — - i s i- . Treppe, hoclbsz lixrsiizisfr splrechstueddg Iecsihtsp m una r «! · ,

mgang . r -« « .
· s« -

—-
T« —««- . vonzlljslvv -tt d v· · « . - · v « J s vi h "

«-. s.
Mittags vcrnii ags un Nach W! vvvzzvglclvivvrvevvvivivvizviviveivsv vvvovixvllevkätvenvslvvin cvlveikÄzevivs «

l nvgarisc Åtionaltanz
« · am 1«9·.7«111«"1"«(«I« ZFaUiXaFE 1·883.«««««"«« v «« ZTFUAHE HUIOUIOTL -

J « « « «· deng22.dsepä 1880)«gdzeichl11i1dt. Wer« Nqzlålkgliilrteilis dORLFdU åallibistiz
·v v

mit guten vzeugnissen kann sofort übe» djesgjhg Auskunft ekkhejkz »» g» K»
’

sszehplatz 40 Es» K. d

kvllzexriiivitsxdikxi JAnze1ge, dass ich den Verkauf sänimtlicher bel sspnung Hin-e« « hält? Eins . EIIKSCDIUVSSDIIC DER— Entei- ghn Jahren zahlen die Ergriff-I
nur· fabrlc1rten«·-· « « - · · , « «Dcl·»BIIIcc-v6l’kaUffIk1d(-zßvonDjgsnsz

--ks »« s s« s «DE« de« 4««1YM- jede« BEIDE-«
.

,

«« i
«.

. . . IF k — » ·«"""’"«Y'«·««"«"«- ·s"«-·----3Ist:««yksi«-k.2stssk«i·k..s«däsBis-HEXE»Es?«:·.s-»-.·-----:: -.-«.l5-"«.’.·"«I-C-L.«,.a:L-Z·«Y-;«HK-J!XIV-«« 7.7·«;-'-«F-«,-3.":’-?«7T«-;«;s-JF.JO.FT.ZJE-«IFZT-FZT-’?«:«««·E:dk-;«Z?HTIYZILYTDE— o· » «
n

. GGIlsdxIl e, . G ers, alnieishiii Avivv-zei?e, dass ieh.1ieuie·litjj·«I·t. Mariens-seinen ZFLTZFUUD des Am« «« D«"8"«

. « l · · — "·-s- " - allse- ce er etersbur er« und Rosewstrasse « s .
-——

i ss0dkli u Iilm0llddeli s. « .. . is« l s « s . Aktion« pro Except« s sep- sigi

.

« - eisne Getsrantie andlun erd net ««

»« s « «« » « WEIBER habe aus welcher dieselben« «W«aaren zu« denselben Kreises! wie aus « W« ««·««tz«:«««i«5««« z« ««««««8««« 7«««s««««««·
«

v.
- . · - v · « « «." «) v» - sv v · «— « v— ·»

·» ··
" · nenne-satte.v i« ·. v « . »Es-Ess- · v meiner Hauptniederlaga Johann1s-str.—Nr. l.-2s, verkauft werden. sq---Hk-I-—-z-E-—«—-H

" Bezugnehniend auf vorstehendeAnzeige mache bekannt dass ·- « « « «« « «
««

« « « ·· « - «
««

· « « «
sz

·. «« sz ., - - its-s- vvi v i .·
.- -I:vv svvvv vv v v· v I o v v-

the. Weder« vfortan »aus— «p-a-ss9 bsixiix all-ichs—Belsksixungfensikiux
sv·cvl.1v«lsz· 1xvs3S.Is«z ;,(.;l1v·vkxu.s·» meiner: ·bv;e1vdevn· Gesehvkifievnh«.Iohaniiiskstr. Ir- is» IF? « «L19k9z’!·1·vl1g"k.·111I5I«Zx1ste11-ung.3ivon Bxtjer items-gegen— flszhs szsszieh heskeh jjekisek Fehkikeh ». I
Und 7CYCHZYLTLST.ZFJT-. .u.!«.ei-·II-»»Y8I’k811,kk Werden.- l . ss Hei-g sxssxenoinjnen»»-s...· szl l: . » ji l·-:·".«.-·5—"«" ··I8,25.30;40,50.60,75-90z100.135u.

«
v· v «»· v« »"«s«« « «« Jvi «· « «? « « - « «« v.«« « « v·v· — -- » ·— ZTJPZEJT - 1325 «.R--·-kO1·l1vei-· :Altlviörner, Baritons,

-—s · lMsssvs DW 2 ......l 1·ss«2 · lk s - »« s ehrst-Iris- Jsssi «

IScease-i I s s l« n . r’i«-«:-k-?.«i.r.iii..is.1;I: ;0g.;’«—2. h.

« -JH-«97«ds’«ss"«h. defergebsnetAnszsjges dass TO« Im Z· JEIEUEUE
.
. .

sZEIT-TTkiZ7kk3iskZYTk»iTE-TIT,DTEHE
» O , v: is « - vvv ävelrnvrPaulvkeF Becken, «J.’vamburins,

.« ·« F; «» H Ei» «
« T «—

-- ET««««. « T: - EHEHYEYEk’-«3T"««««9·7T9YIHEXE«T«·"««O - « -.2«s·-;;i:k.—2·.-:--;s-;--xsi.szzsiwk-szx: «soaizlgsj- TYIJFIUSIEFSSUSHLszSXH liljnglkalle

.

- - h iui crtcwharciis egiizisiss s»
- lvv vv

..

«
i.

. . »
«. v . v vv

» v · v vv vvv
. vv v vv vv v ; . . , , v vv I» · von III-s »« eröffnet; habe, und zwar - « « v vv

·» · v « v · « ; -«-7»»-.-«T- i - s» v · ·· siicinvsxksimeqken I
«Eis2sie.piggiiigixgdeik-sssssss Nis 11

l M. l«.e;s3Ess0Ike-W7 Juli« Eis-In Zimmer-Mosis. ,
.·

. « . Haus Bäckermejstek Fkevy wird. auch im· Januar 1883 den hiesigen, Markt beziehen. IF» sslt PCWVSWYH G«·"..MorSk0j- Nr· ««

» . v .v i . " · » -,»-,« «. ». .. · . « » » v . . · · .Moska11,schmiedebrucke,Hs·Torletzky. s
v. v UND· DE! vPGvkvPrShUvrvgevrv Strassvev vNL 47,-

v
- per illustrirtve Preis-content wird

»
«« - v s « szHaus Tischlermeister Knabe. - «

«« Flusse« Jamaschenl St« Nat« ZUYCSEWL
, — -

..
- l« " ' « « ·-" " ·

» 1i«:«sz«»;l-s r. ist ein · «
»

-· . « « «
« v « v iHq im; --·····

—·»·—- Ystktliiiantxexlsawie-»Ur iuexmeiii Zllaigazuu ··
. DE«

,
- · DE« «"——L——————.

. L - III-»Es? s! ist-I«- ' s «- ·«
« T» «·-.«"-":»«:«I» · « »» . v ·.- -

·.

- . , . . .an.s Ein Zimmer. i . «! R. schrain sscliisiliit » .

.

« l i l «« s - sz l . i Z! gvvIItgs1sgsI1sFsPts1le-. Itukgkvsssm »mit- odek ohne Pehsieh zu vernichten.v .v- .,-·-,-v« « iien . v a; emvvsofortnbilvljig zvndvertnvlvetlivizvnh Näheivsves igi Handschubcikeschäft Pro-

7-«"— ·« « ’
«

" l · - us reier an wir ver an as mena e - t-. Nu 1.

Jiöshisklllilispkkksslsiliåkälsl Bude: l FEZHSZEHHEEHIT s« der« Ekbssgsstkssss sub Nr— 12 -«——«—-3-—l—-————-—-

sind .2«ui ve·i«miet"vl1än« bei -« »« « . n l:
· . · i «, « » ETZSVS Zwsjstöskigs vszv G G s a. Es· Gokascbkin mit Einrichtung ist zlr verwischen in Efeu ssane gangbaren «Æ)il«« Da· «« ««

am Grossenlldarkt Nr.s14. der Petersbuisger strasse Nr. 23. pnosisjqlssem sowohl .aus Lichten« W ein Reisegefährte per Post nachlkigu

Daselbst ist auch« eine möblirte
«——«·««—H« sp·«—sz——l·ts« HEMZPSIFCHEU Maus-Hing, als auch « « « " « zum 7. Januar. Auskunft wird er—-

s«»jv9»z3»·w»hm««i9 4 v · ausvtsnnsschem Irre-Spaniers zu ver— Eine · chveiii Heus Frei: seh Rache-ice, heim

vv zuv »Halt-he« » . vv · -.· v v v· schleqeneii Preisen und unterhält. v F «I.« v b o. w11denDom, in denvormittagsstunden

· Ein« geräumiges «« nebst Verandasticartenund allen Wirth- —stets«-hagers« « .
.. - wctkkkllllgtibcllbtlchillllgklt

· l "
«

. schaftsbeqiiemlichkeiten vom Januar Uiittlekek Grösse» vekmjethgt ———————-———-—V"m 13·—————-————J«m«ar«
. «

»— v 1883 an Zu vermietheth Näher-es Rus- BU « ·— « « « S,
VIII-M- Temp. gez-f WHAT« Za azin z h sieht. .——--.

« «
.·

« T« « «« schwer« « i. F « dziifs R Z Hi« FZ
VCIMISTIICT skllk delllMakkk .

W» siebevv zimvvvvervv vmd vvsp · ».

may. 63.3 —10.8 98 — - -— 1.c 1o

« :EI"·:-«EI«IE«-ZEI-.-: -.··"—«sT-: l « . » MS 7011 s , « - Vom 14- Januar.

..
» ·

.

·,k;ks-s.E- III-»· «. .
» Liinvf vzimmern wie auch e· W«h- e? : « w II«» v v anlme nung von« 3 Zimmer-n sokoiklizlezu wag·- . o , It? -, — l — — . - I—

braun gebrannt, weiss» Ahzxssisp lLuxtiænR9va1sszh9»sszk«HXT.U·—.— WF 4 zimYekn und« Küche sowie idB gåi ZEIT igg P— : o; III) ig
.,·vvvinv - szhenv hat sich auf dem Gute Helle· .

mit allen Wirthsvchakvtsbequem1ichkei- Ah» -(z7·8 j—"11·0 97I — — lossi 1·4 I1o
Eis; J « « . . sp — te« Ist Vom· l« Ä«P«1·,1.Ix··3-- f— Odsk auch Tritte! vom 13. Januar --v 12.87.

l VI! CHOR . sz«sz"«—«"·····« s
l Mit. viksl"bs"l«s »Es» s«

« Eritis-sitz: has;
nebst-IF ·

«« · « l « i— in grösseren Partieen giebt ab m« e« ««

· .
imJhhke:1881;M·ccxlunum: Jk 3.79 iJEi8«7:-.

d. 11 W h h kt «« ·bequemmvnng un va en irt sc a ·s- — - , « i . Edlillcd Jctedtxkjj - mark-kac- Mkttei vom is. Janua- — 5.94.

Ideal Nejkjjzizvitenl ist tsvofort zvn Vernim- geftlnldenz Abzuholen Rigasche stiu Abt« . v v v Niederschlag vom 13 Januar 1.2 nun.
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»·

Nr. 59 im Hof von 722—1,-23 Uhr. Haber-Peche Brau er ei. Hiezn eine« TlllivesxAitzkige«als«Beilngc.«
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Gscheint tüg1ich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
DieExpeditivn ist For! 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommenbon

1—-3 Uhr Mittags, gpössnex
Sprechsx d. Redaction v. 9——11 Vorm·

Preis in Dorpat «

iikhktich 7 Nu. S» hqtvjäizktich
50Kost» viectejjäbtlich L. Nb«l., mouatlich

.8() Kkp.
Nach aus-ums:

jäbrlich 7 Rbx U) Kop. baut. 4 Nil»
Viert-ji. L« RbL S. «

Annahme der Jusecate bis 11 Uhr Vornüttagsxe Preis für die fünfgesdältene
Korpuszeile oder-deren Raum— bei dtesicrkaligezrsctfeektion d 5 Kinn, Deirchz die Post

eingehende Jnsjetate entrixlpten 6 Rose. (20 Pfg.)- für die Korpu8zeile. · v

Vgl«trocknementk-
auf die »Neue Dörptskhe Zeitung« werden tzn jeder
Zeit entgeqengenommem «

, .

islnser ilismnknir nnd idirsErncditign
sind an den Woehentcigen geöffnet: » ,

, »» " Vormittags von« sflbis 1 Uhr« ir Nnchmittngs non 3s ins 6 zähe. » »·

PolitiffcherTages-verrinnt. — «

Inland. Don-vat- Zur Erbschaftsteuen Zur Geschäfts-sprache in den baitischen Behörden. Ordensverleihungeeiix Von
der Presse Rußiandss PerssonalsNachrichtems W alt: Jour-
nalistjsches »Riga:» Besuch. Mordanschlag Revalx Vvcakrinn- Kurlandx Ungiücksfälle Lib an: Hafenbsericht St.
P etersburge Neujahrsbetrachtungetn Dein-un. Personal-
Nachrichtm .·Tageschronik. Chabarow"ka: Expeditiotd

Neueste Post. Tele grasrnme ieocales
Beim Fürsten Bismaröt Handels« und Börsen-Nachrichen.

» ·-I5-euille"ton. Die Lutheraner im Amurlandr. l. Man—-
nsi gfaltiges - »« -

. Inalitiscjjer Tage-trennt. ·
« « Den 4. (16.) Januar«18«83.«

»Ja Berlin treten Anzeichen verschiedenfer Art
znTagesJsaszdie kirebenpolitische Frage
in der. -letzten. Zeit, aufs Neue der. Gegenstand Hlebg
hafterer Verhandlungen geworden ist. Die. »Nordd.
Allg II« schreibt :s Die »Es-gis— Niall Gazette«, welch-e
gute ultramontane und poinische Verbindungen hat,
meidet, daß »ein H a n d-ss.zch r ei be n Sr Mase-
stät des Deut-schen Kaisers an den Papst
im Vatikan eingetroffen ist«. Diese Nachrzielzt -ist
richtig; wie» wir hören, ist in dem allerhöchsten
Schreiben die« A n t w o rt enthalten auf ein von
St. Heiligkeit dem Papste im vorigen. Monat an

Es« eMqjksfät den Kaiser gerichtetes Handschreibem
Ueber den Inhalt dieser Correfpotidenz fehlt jede
Andeutung; die Vermuthunkx liegt nahe, daß der
Papst versucht-hat, die in’s Stocken gerathene k.trchen-
politische Verhandlung weiter. zu fördern; ob mit
Erfolg, steht dahinzjkeNach der Einleitung, mit wel-cher die ,,N·."-Allg". II« die Mittheilung bringt, schemt
die Veröffentlichung der Thatsache unerwünscht.ge-
kommen zu sein; übrigens. ist sie der »Pall Mall
Gazette«" sin einem Wienezr sfkkelegranim .einerszTele-
graphen-Gesellschast. enthalten, «;x3nd· auch dieses
keineswegs sxdie ursprüngliche Quelle der« Nachrichtz
die letztere tauchte bereits vor mehren Tagen in der

g? e u i o n.
Die Lnthersancr im« Amurlande 1". · v "

Einem verdienten Lehrer und Pädagogem ichreibt
das Rig. Kirchenbl·., der seit länger als -40 Jahreniu
Riga mit Segen wirkt, haben wir. Inittelbar die Nach-
richten zu verdanken, die wir aus dem Amurlande zu
bringen im Siande find. »Ein»trke«uer junger. Pastoy
aus— den Ostseeprovinzen gebürtig,- Zöglirsg der Uni-
versität Donat, Rxxrmpere kamen-tret » seit ein«
paar! - Jahren« dort; i irn äußerskens s"".f»kjiifi·enl"ccrid-e"sp Ostsiis
biriens an der chinesischen Grenzefauf einem Gebiete,
das sich ungefähr -2000 Werstx im fDurchschnitt er-

streckhsunter den dort"weilenden- evangelischen »Glau-
bensgenossem dieer mit -1Wortsp« und« Sacraments be-
dient. Zwei« lange ausführliche Berichte; die er
1881 nnd 1882 von dort an feinen alreirzk Jugend-
lehrerxin dankbarer Pi·etät, die dem Briexseljreiber
und Empfänger-zur gleicher Ehre gereichckxkgeschrieben
hat, liegen zur Benutzunigs vor; Wir— hoffen· diesem
Vertrauen durch Auszüge aus— den« Brikierr zu ent-
sprechen, då sie ursprünglich nicht zur: Veröffent-
lisehung bestimmt waren. Sie verdienen aber in jeder
Hinsicht zu einer derartigen» Mittheilung benustzt zu.
werden. Tragen— sie doch den Stempel der« Wahrheit
in; der fchlichstesten und— einfachsten Form; Miinsiehd
es« ihnen an, daß sie nicht für den Druck« präparirt
sindx Wir werden an der Form nichts ändern nnd
eoloriren,- um den Eindruck der unbefangenen Repro-
duetion nicht abzuschwäehenx s

Aus demersten Brief.
Blagow-esch-tschensk, 4. szAugUst 1881,

Man« lebt hier nicht so schlimm, wie man es— zuz
Hause denkt. Wladiwostok ist- gegenwärtig der with-
tigsteOrt am russischen Küstengebiet deFStiIlen Oceans,
und wird jetzh sämmtliches Militair mit eingerechneh
gegen 9000 Einwohner, die. verschiedenen Nationali-
täten angehören, zählen. Es giebt hier Rassen,
Deut-sche, Schweden, Dänen, Franzosen, Engländey
LMCUH Estelb Finnen [80), Japanesem Juden, Kore-
cmey Chinesen (2000). Die Letzteren nehmen eine
sehr wichtige Stellung unter den Bewohnern der

Akhtzchicter I a h r g ansgz
»Jtlllis« UUH Ver-«
bürgt erschien, in der Presse, wenig heaehtetzsDer Staatsisststärisxim Tdeutichese ,Rsiichsamee
des Innern; Herr v; B öttiich.erz., ist a« einem: ähn-licher: Leiden erkrankt, wie Leon ,Gamheita,·,,;gk-p die«

bei» diesem vermjiedrne Operation zbereiits -j,oo-ll«--
zogen-s worden»- Die Krankheits-des -.Staat;.ssecretävs-
führt» zu mancherlei Schwierigkeiten-in kderzzLeitugge
D« G«schäfte- Hex! V« Böttichst ist— kejdkgnvilichssz edit
der Stellvertretung des Reiehstsanglqersz zihspgksgmmteu
innern Ressort »-—betraut. »Er istxdex eigentliche Leiter
der Geschäfte des Bundesratshes nickt-führt, zwie seine
Amtsvorg.änger, die Herren »Delbrüi:k zund Hosianna,
den— ständigen Vorsitz in den Plenarsitzungeizt anch
im Reichstage · fiel Herrn v. Böxtichersp hanpisächlich
die Vertretung des Bsnndesrathsf anheim« Es« ent-
steht durch die jetzige Erkrankungdesselbenseine bei
der ohnehin bedrängten Geschäftslage dodpelffühlk
bare Lücke. » Einen Theil der Vertretung des Staats-
secretärs, namentlich im Reichstagq wird der ge-
heiniejfiegierungrath Bosse übernehmen» Den Bor-
fitz im Bandes-rathe wird zumeist der baierisehe Ge-
fandte Graf LercheufelæKäfering»,f1"ihren. » « -

Wie bereits kurz gemeldet; ist durch kaiserliche.
Verordnung der Lan desaus s ch uß vonElsa sß-
L o t h ri n g e n auf den 15. Januar einberufen.
worden. Diese Session ist darum. besonders bedeu-
tnngvolh weil sie« die erste ist, in welcher nach-dein
Gksetze ivoms23. »gut«-i 1881 die Oeffenuechkat der
Verhandlungen und die deutsche Geschäftssprccche zur«
Anwendung kommen« Es» ist eberkjsenes Gesetz, ge--
gen welches ini der gegenwärtigen Reichstagssessimi
ein heftiger Ansturm sich richtete; ein Antrag. der-
Elsaß-Lothringer, der unter gewissen Voraussetznngens
auch die Zulasfung der französischen Spsrache ver-
langte, fand- in zweiter- Lesung im Reichstag-e sogar
eine Majorität, die sichglücklicherweise schließlisch in
eine Minderheit verwandelte» Mian darf» gespannt
sein, wie sieh der Landesausschußsznnter der( Herrschaft
des neuen Gesetzes bewähren-wird. »Die vielsach
aufgetretene Vermuthm1g·.-,« wird der ,,Köl—n.» Z.»« ge-
schrieben, »daß. eine größere Anzahls von kMitgliederkxz
des Landesausschusses das Mandat . nisederlesgen würde,
dürfte· sieh nicht bestätigen; denn wenn auch vielleicht
einige Mitglieder, die thatsäehlich der deutschen Spra-
che nicht mächtig sind, ihr Mandat niederle.gen-, sso
spricht die überwiegende Mehrzahl doch— deutsche urtsdz
das Bestehenz des- Landesausschusses ist durchaus snicht
in Frage. gestellt( Sollte wider jedes« Ermatten« eine«

Stadt ein, indem sie dieselbe mit den« nothwendigstetr
Lebensmitteln, mit Fleisch, Milch, Gemüse Fischen,
Kartoffeln, Eiern U. s. " w. versorgen, Uebesrhaupt
nehmen sie bezüglichder Ausbeute -; der Ånatürliehenx
Reichthümer des Landes die ersteStYelle ein. Da sie
sehr sgenügsnm sind, so sind die— ärmer-en unter ihnen
auch als Arbeiter sehr- gesucht und die theueren russsis
schen Arbeiter können gegen siespnithx . aufkommen.
Ebenso giste Arbeiter sindauch die den Russenfreuniw
lich gesinntenszKdrennerz « »Beziiglich »der· Religion sind.
die Chisxsesgxxs äußerst; indifferent, . "S,ise.jxziihren»sz.szjeszhi, zu,
den«· Buddhistein . JhseGottesdienst istein rein«e,i«u»ßer-
lisckzerj Ihre bron«c"e-nen" öder« nuf»Pa«so«-ie«r· gemalten
Götzenbilder sindjehr fxasztzsenhaft nnd gewähren einen:unang»eil«eh,t.t·t«.etls.»Anbljck-« Bei. ihren religiösen Festen«
lieben sie ·ge«rn«"«·nlle« Art« Jlluniination und Feuer-wert«-
Jm Januar. feiern sie ihr. Neujahr, was mehre
Tage dauert. Es war am ersten Tage ihres neuen
Jahres, als ich über« den- Markt-· ging: Dort sah ich
auf: einem besonderen Gestell ein-en riesigen, zum
Theil aus buntem« Papier gemachten Drache-n ausge-
stellt. Am "Ab"end« sollte er umhergetragen werden;
Um 6 Uhr machte ich mich auf,"um das« Schauspiel
anzusehen. Schon von» Weitem -«hbrte- ich das Knat-
tern der Sehwärinens Dies chinesisehetrBuden waren»
illuminirhs Unterwegs Ihatstestsicljstkzu mir ein mir be-
kannter Marinenrzt gesellt. Tdurchsschritten schnell«
die Budenreihen auf dem Markt: · Gegeniiher vom
Berge: her näherte sich uns allmälig die Proeessioir
der« Chinesen.. Vornu gingen Pfeife» Pauekersps und»
Kesselfchläger und maiszchten einen «« ungeheuren— e Lärm;
darnuf wukde jener gewaltig «g"roße Drckche auf hohen
Stbckenvon wenigstens 15 lshfinesen getragen. Die«-
serHTJrache machte den Eindruck, alsob eine feurige
Schlange durch die Lust· flog. Eine große Menge
begleitete den Zug. So begab man sich nach DM
chinesisehen Stadttheil und ging von Haus· zu HTUZD
Vor jeder« Wohnung« blieben sie stehen, bildete-n einen
Kreis, rießen die Schrauge sich drehen, winden, rin-
geln. Der jedesmsasligse Hauswirth hatte bis zu die-
sem Augenblick seisn Feuerwerk aufgespart und zündete
es nun un. Die Chinessen sprangen, hüpften, schrien wild
durcheinander. Das machte wieder einen schrecklichen

mnssenhafte Mandatsniederiegutikg in denienstrativsr
Absiehkersosgenz sopwürde die Landesvertretung ein-
fachg dadnrch»Hei-gen, xdaß ihre: Berufung xzus theilwei-
ser Mitregierung des Landes-seine! versrühte— Maßre-
gel? your. Die Bezinkstage scheinen die— Sachlage
ffhfesprieiyxigz aiifgefaßt zu haben, da sie an Stelle der
nusischeideudeti Mitglieder ziuxm Landesausschuß dies«
Hat; nur«« der; deutschen Sprache; tziächtige Abgeordnete
Zsswählt hab-ne« «: - « i : s«

In Gsösrlixsp ist· dieser Tage der Redacteurxeiness
dortige-n Locakdlattessxszwekcher den Redakteur eines
anders« derartigen Planes» wegen einer Belei-
dziflgunrg zum Duell« shatta fordern lassen, von
der Straskamnicr desLansdgerichts zu zweiinouatlichey

Cartelltritger zu sechöwöeheuttischer Festnnghaft
irerurxheiitwordenz »der Gesordersteihatte die-Ange-
lkgezniseit der Staatssanwaitschstst übergeben. »Die
»·»«Nat.-Z.« macht dazu· folgende trefsende Bemerkungen:
Der Bergangiist in unseren sxlugen an sich unijvichtig

Bd «uni»n-tere»ssant, nnd atnWenigsteu sind wir gemeint,
II, »für» Jemanden «zu erhitzen, der mit ein-er Heraus-

fsjirderungl nichts Anderes» anzufangen weiß, als sie der,
Staatsszanwaltsschaftnritzutheilein Aber der-Vertreter der

kHtzteren hat— in der Verhandlung Aeußerungeii gethan,
ins-leise indem Mimde eines berufenen Wächters der
Gsesetze das höchste Erstaunensersregeii müssen. Nach
diszesnszvozrliegienden Yerichten sag-te der Staatsanwalti
,,Was die Strgfzumessungs« in« dieseni Falle anbetrisfy
skåkkbiszn ich— der Ansicht, daß« er besouderCmilde zu
elikekachten» ist; Erz, ist g-1eichgiIti-g, wek—-d;::-S»«tkeit
ejnaefsvgevs hat. Dagegen« muß man— erwägen« daß
sie Zeiss-Herren aus den besseren Ständen den-»Was
betreten, deri in diesen« Stünden immer jnochsrder
gewdhnheitrnäßige ist. Es ist Sitte, derartige Be-
leidigungen- - in dieser— Weise zum« Austrag.- zu sbringetn
Dies ist allerdings mit Strafe. vom Gesetz aus be-
dreht.- Den Widerspruch» zwischen Gefetz und Sitte
auszugleichen, ist Sache des GerichtD und dies kann
es nur thun, wenn— es eine mikde Strafe für der-
artige Vergehen -.v«e««rhärrgt. Joh- beantrage das mildeste
Strafmaß fkiir jeden der Herren »Angeklagten mit
Fig-Im, Tage— FestunghafM —- Der Gerichtshof-- hat
sein Urtheil über« diese etgenthüm1iche- Auffassung—-
eines Staatsatnvalts dadirrch bekundet, daß— er,istatt
auf— einen Tag, auf zwei-N2onate, resp. sechs Wochen
erkannt« hat. Der Görlitzer Staatsanwalt hat »

un-
zweiselhaftxdasrini Recht, daß in der Frage des Duells
in« Deutsch-read ein— Widerspruch zkqischm dem Geietz
und« den Ehrbegriffen mancher Volkskreise besteht,

Lärm. So dauerte es bis Mitternacht. Dann wurde
der Drache nach» einem bestimmten Local zur Ruhe
gebracht, nachdemsper seine Mission, dieLuft und die
Wohrinngen von bösen Geisternszu säuzsberkysz erfüllt
hatte. Da die hiesige- Polizei mit den Chinesejn sehr
viel zu thun hat und Letzteren nicht wenig daran ge-
legen ist, mit der Wcichterin der öffentlichen Ord-
nnng .anf gutem Fuß, zu» stehen, so hielt- die Proces-
sion txUch vor» der »«Polize-i, um- ans ihr alle bösen,
unsauberen Geisterzu spverhannenl Außerhalb» der
Stadt l-ben die· Chinefen zin Fgrrnenz die übe-r das
ganzezLand zerstreut. »fsnd-. Sie» find» vix-treffliche
Landwirthe,»die« ihre Felde-rund Gärten sorgfältig
Wegen» Jhrez Viehzucht izst dagegen unbedeutend.
DascArheitkvieh spbilden szOehsen- und» Pferde. Da
dieahweseu es für Sonderheiten, Freifch von ei-
nem Thier ·« zu essen, welches. für. sie arbeitet, so
consumirenz sie hauptsächlich; Schweineflei-sch, Rind-
fleisch verkaufen ..sie jedych den Europäern Chiusi-
sische Dienstboten, größtentheils Köche, - sind - bedeutend
besser als» die Rufsemsp »wr"ihrend jene nicht trinken.
Auch-giebt es hier chinefisehe Handwerker, unter de-
neu. die Schneider hervorragetn Diesenähenspsjerreni
und auch. Damenkleider»ebensogut-wie in Riga Jn
»Bezug ans— den Kleinhandel-Warten idie Juden nicht
blos-hier, sondevnin Sibirien in» keiner Weise
mit: den Ehineserr concnrrisren ; .»s"ie werden, von diOfM
vollständig verdrängt. Der. Jude lebt nun eitksualgeniis"sam, der. Chinese brancht jedoch »Noch WOMSEN
um«-leben zu können-» .

AJchszbin in« meiner Stelle bald. ein Ich« Im
vorigen. Herbste-kam. ich an. Jkh bewohne ei« NEUGI-
großesz von dem früheren Gouvernenn Admiral-F-
Erdnranry erbautes Pastorah das » auf einenskftw
nernen Unterbau ruht· Oben links befindetYsich de!
Betfaal, rechts wohne ich. Jn Wladiwostvk WVHUEFI
gegen 300 Lntheraney darunter auch FOUN- FPTS
Schweden (Finnländcr) gehören den SKVIIIVETFU Stall-
den an und sprechen auch deutsch, vPskspTUffIfCkY VPCT
englisch. Je: viere« Feine« ist das Nussssche die em-
zige internationaile Sprache. So» hsibs ich MARTHE!
Taushandlungen nach einer «»tUfs1.fchSU UEVEVMZUUA
unsrer Agende vollziehen müssens Die FWUEU WUWEU

Abonneaseuts act-d Juietatk permitted: s« zeige» H. Lang-Ovid, III«
neuern-Butten; in Welt: M. Rudolfs- Vuchhandhz i« N« val- Buchlk v. Aus«
« Sttöhmz in St. Petekö·burg: R. Mathissety Lesung-we Btückesks N; in

Watschclux Rajchman «- Fkeudlerk Stammes« 22«. -

und daßdie Gerichie diesen Gegenfatz — w» ühkisgeua
schon. vom Gefetzgeber dnrch dassMaß..-7z«kp Sims-
andvohung berücksichtigt istp «—- iu jedem; eiuzxhuu
Falle angemessen in Betraicht zat ziehen haben; ks
wäre fuherlich verkehrt, gegen denjenigen, welcher
das Dnkll für unentbehrlich hält nnd nach-dieje-
Anffassung gehandelt hat, das. Straf-maß auf Grund
der: in Deutschland insnn einxnasl snochk nicht- allgemein:
dnrchgedanngenen Anstkht i non-n nigoristifchen Theoreti-
kern zn.ben11essen, daß das Duell llnisinn nnd Unfug
sei. Aber die Rede des Görlitzer Staatsanxoalti
kommt im Gegentheil «.dara-uf hinaus, daslsefetz
illuforifch zu machen, ja es ins· der Achtnn.g» der Be-
völkernng herabzusetzen; nnd hiergegen muß-um fo-
mehr Verwahrung« erhoben werden, da es in
dem einzelnen Falle offen-bar mit einem Symptom
zn ihn-n ha-t. Es ist eine von mancherlei un«erwünfich-
ten Nachwirkungen unserer großen Kriege ,·. daß j»ge-
croifjz nicht der Nachahmukng werthe Asnfrhkanmigen
und« Gewohnheiten niilitäxifcher Kreise ;an-»e»h ins-»den
bürgerlichen um sieh gegriffen haben. Das gehört
zu. den unvermeidlichen- Strömungekr lind; Gegen-
strömnrrgety anss denen »die EntwickelnngeitiesxVolkeä
bestehtz in so fern dabei aber aucheineNeignng, znr
Nichtachtung des Gefetzess- mit im Spiel« ist, wird
es sicherlich als durchans ungehörig bezeichnet werden
müssen, wenn eins« Vertreter der Stsaatsanwjaltfehiifst
sich immerhin, ohne die Absicht, im« Allgemeineni die
Achtnng vor demlsefetze zu veryixngernsz indiefem
Sinne äußert» " z»- ; « «

« Gladftenecmacht der geheinxeiuspPolizeik vielzn
fchaffenz fein Landfitz Hankavden Castlesizstvon einen:
Schaar Geheimpolizisten bewacht, »welche«den«Mekfdrng
when, den Premier nicht ans— den —Asngen-zae. -l«affen.
Da Gladstone feine-·Ans.flüge in der Umgegend-nach
plötzlichesn Eingebungen— zu. — unternehmeti pfkegh fo
sind die Poslizeiorgaiie immer im Ungewiffew wohin
er fiel) wendet; Frither pflegte« FrausGladftone ssie
davon zu benachrichtigen,- neuerdings. ist auch sie
nicht in der-Lage dies-zu thun, da fie nichts weiß,
wann derPremier eine Ausfahrt snnternimnxtz wie
weit er sie ausdehnt, ob xeine - oder »sechs zMeilenJ
»Am Donnerstag voriger Woche xxkiachte e:eine;
über-Land und kehrte zu Faß vie: Meilen«
zurück. Die Strenge» der Polizeibenxachung
unbedingt »nothwendig erachtet, da« jinxmorspon
Briefes, in welchen fein, Leben bedroht wird, sowohl
in feine als in die Hände der Polizei gelangen; ,

Frankreich giebt in seiner Klage n m Ga m.-

1869in Nacholkiy einem am Meerezgelegenm Orte;-
als ApanagæBanern angesiedelh Da es mit der Land-
wirthschaft nicht vorwärts ging, haben siessieehkzsini
Laufe der Zeit »in, Wladiwostok nieder-gelassen,- und
bilden einen Theil der Arbeiter-Bevölkerung«- Da»
dies Arbeit hier seh-r gut bezahlt wird,-so-geht es» den
Fleißigen sehr gut. Sie verdienen 40480 Abt«
niosnatlieh Die Arbeistschenent und detzn Traute, Er-
gebenen verkümmern ganz.- Jch will fürs ihre
eine Sonntag6schule- ·» einrichten. Hosffentlxw kommt«
das bald zu Stande. .Unsitten«des«s- Familien-leben?treten in Sibiriety Wladiwostok nicht ausgenommen»
in Grauen« erregender Weise hervor» — Wilde Ehen
sind eine so gewöhnlicheiGrsschieinnugsJdaßxdiene-inge-
der -eini.ge- Jahre in Sibsirsieir xgelebtzhatsx sich-darüber
nicht mehr wundert. Man nimmst-daran keinen An-
stoß: leider folgt ein Theil der Protestanten dem
schrechten Beispiel; r e

.

Zu meinensslmtsbezeixke gshstt daØsganxe Mars·
land vom Dorf Pokroxvta·an, wo

·

die Srhilka mit
der. Akgunj zusammenflksßh umspfhrtan den Namen;
Amuk z» füyxeky bisspNikolajewskk Die Länge des
Flusses zwischen »beiden- genannten Punctesn beträgt
2578 Werst Welt! DTMpfcr gehen aus »dem sAmur
auk,und' ab. Da das-Reisen« imiWinterssehrx-be-
schwxzkjich · ist, so xvserde ich: nur den-Sonnen« da-
zu .. benagen. Dieses. Mal bin« ich bis Blagpwei
kchkschensh 1785 Werstvon Nikolajessvst entfernt; ge-
kommen« und wohne bereits zwei Wochen bei HerrnZimmermann, Linienchef des Telegraphenivesensssdes
Amutgebietss In« Blagoweschtsehensh der Hauptstadt
des Amurlandes- wohnen« gegen- 60 Lutheraneiy zu«
denen auch die Verfchickten lutherischer Confessiotn
gehören. Da hier ein großer Mangel an guten
weiblichen Dienstboten herrschh so— bekommtsman solche
aus den Gesängnissen Zu- dem Zweck wählt man
in der Regel nur die Pettinnen nnd Estinnen aus—
Diese bewähren sich als?- Dienstboten sehr-gut» St)
haben Zimmer-Manns zwei Mägde,- einer Leid« UND
eine Estin im Hause. »Ich— glaube, sie fix» Beide
wegen Kindesmordszur Zwangsarbeit nun? Sibbtiett
zu ihrer Zeit verschickts Beide fÜhWUlTch WHAT« Ok-

deutlich und weiden arich gutbehandelt Kaum waren
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betta fortgesetzt so viel reoanchwdürstendsen
A uslassu n g,e n xlkanm, daß die Deutsche« Vol!
dem Wahne, den man denselben jenseits der Vogesen

izuschreiois die Zukunft lasse sich jrtzk fkksdlichcr »An,
grriiidlich curlrt werden könnten -—- falls sie ihn je·
xsssxis gehegt hätten. J» der That«,sp Deutschland
cviillsrht den Frieden mit seinen Nachbars« ; daß man
aber drüben den Wunsch auch auf die Dauer hegen
werde, darüber rniisseci uns die ernstesteci Zweifel be-
sehleiclzen, lipenn wir die Erglisfe lesen, von denen zur
Zeit die Pariser Journale winnnelrn Selbst ein so
besonnene-r Diana, »Wie der bekannte Finanzpolitiker
nnd Senalozr John Lelnoinlle doch irn Ganzen ist,
läßtsich inrgJolrriral des Dädals« zu Llerißerrlrrgeir
shinrerßery wie die folgenden: »Es ist nicht nur
Paris, les-ist« ganz Frankreich, das bis zum Grunde,
bis zum, tiefsten Herzen von diesem niederschinetterm
den Todesfall erszschüttertworderf ist. Keine Stadt,
keine Gemeinde, kein Weiter, der nicht den Rülkschlag
gefühltshättas Da« hat-man gesehen, daß die Er-
innerung an das fürchterliche Jahr nicht todt war.
DasTrauergelärrtetiim diesen Tod wiederhallte wie
eine TroIn1pete, tuba mirum spargens s0num, und
ließYaus ihren Gräbern die Todten »von 1870 und
1871s,«s die kleinen und die großen, die reichen und
die armen, die beweinteii und die vergessenen her-
vorgehen- Diese Auferstehung des seit zwölf Jahren
schweiigenden und ruhigen Vaterlandes ist- es, die
uns betroffen gemacht hat. Die. neuen Ernten, welche
im Boden geräuschlos keimten, haben plötzlich ein

Lebenszeichen gegeben und die Generation, welche
derjenigen des Krieges und des Unglücks gefolgt ist,
hat bewiesen, daß sie · Nichts vergessen habe. »Die
zahllosen Diputationen aus allen Gegenden Frank-
reichs, die Tausende der auf dem Sarge angehäuften
Kränze-sind für uns ein patriotischer Trost. Es
fliegt darin für uns ein überzeugender Beweis, daß
die Idee, das Bewußtsein und das Gefühl« des· Va-
erlandes immer da sind, daß die Jdeen des Collectivis-
mus, des iSeparatismirs i und anderer Dinge, die
ebenso »barbarisch sind, wie ihre Benennungem nicht
in den Geist der großen nationalen Volksmassen ein-
gedrungen sind. IUnd der« letzte und einer der größ-
ten pon Gambetta seinecnÅLande geleistete Dienst ist,
daß die an seinem Sarge erfolgte nationale Ver-
schinelzung (t’usi0n) Frankreich der Welt als einig
und« Irntheilbar gezeigt hat, so wie es die Monarchie,
so wie es der Convent hingestellt und so wie es die
Republik aufrecht erhalten smuß«. i ·

Dasyslzorgehen der italienischen Regierung« ge-
gen die «,,«Jrredenta« wird von der letzteren nicht
ruhig hirig"e·noirr1i1en. «Da"s Blatt: »Fracasfa« der-
öffeirtlicht eine Prostestnote der« in Rom lebenden
Triestinerz Trientiner und Jstrianer gegen das Cir-
cukarsdessk Miuisters Dessretis an diePriisecten tue-«
gilt« edintueller »Aus-Weisung «,,nicht""-Tstaatsangehöriger

Jt«aliien"e«r««, worinsspsies erklären, daß, obgleich szsie in
»d««en1Y-Kö«n"igreiche niemals Agitatoreu fein« würden,
d."e«n»r·so"chsp"unter seiner« Bedingung auf das heilige
Recht— oerzichtemsihr Geburtlandszmit jeden! Mittel
und gegen Jedermann vorxnnverdienter Beschimpfung
und Verlerundrtng zu vertheidigen, und sich" daher
genöthigt sehen,-in eutschiedenster Weise die unbe-

rechtigte Anspielung sowie die nngroßinüthigen Dro-
hungen, welche fiel) Depretis in seineiu bekannten
Rundschreibeii an die Präfecten gegen Triestiuer re.
erlaubte, zurückzuweiseik Jn voriger Woche-»ver-
sakumelten sich alle irredetitistischeti und repnblikanischen
Clubs zu einer gemeinsamen Generalversammlung
behufs Stelluiignahkxie Angesichts des energischen
Vorgehens der Regierung.

- Inland
Hiermit, 4. Januar. Gegenüber der gestern ge-

ineldeteir Tl«)atsache, daß das bereits iinJiini v. J. publi-
cirte Gcsctz der Erbschafisteuer mit demn·euen Jahre in Kraft getreten ist, rufen wir in
Kürze die wesentlichsten Bestimmungen jenes, s. Z.
von Puuct zu Puuct Von uns wiedergegebenen Ge-
setzes nochmals in Erinnerung. ·

Der« Steuer unterliegt alles, sei es auf dem
Wege der Vererbiing, Scheukcing oder des Vertrages
icuentgeltlich auf einen anderen Eigenthümer über-
gehende-s Vermögen ; b e f r ei t sind jedoch von der
Steuer: l) Vermögen, deren Werth die Summe
von 1000 .Rbl. nicht übersteigt, 2) bszäuerliche Land-
autheile mit allem Inventar, Z) das Vermögen der
Krone,der Kirchen und Klöstetz der Lehr-und Wohl-
thätigkeit-Anstalten,»4) häusliches bewegliches »Gut,
welches keine Revenuen abwirft.

Die Steuer wird in viersachem Betrage erho-
ben: I) e i n Procent des gesammten Vermögens
bei» einem Vermögenswechsel zwischen Ehegatten un-
ter einander sowie zwischen Aelteru und Kindern,
resp. Adoptivkinderry 2) zu v i e r Procent bei ei-
nem Verniögenswechsel zwischen Geschwisterty resp-
Stiefgeschwisterii unter einander, Z) zu s e chs Pro-
cent bei einetn Vermögenswechsel zwischen Seitenver-
wandten bis zum vierten Grade, 4) zn a eh t Procent
beim Uebergang eines Vermögens auf entferntere Ver-
wandte oder mit dem früheren Eigenthümer garnicht
in verwandtschaftlichen Beziehungen stehende Personen,
—- Mit der Aufsicht über das Einfließen der Steuer-
beträge sind die Ciameralhöfe be»traut.

- Die ,,Verordnung«· über die neue Steuer, sowie
die ,,Regeln für die Abschätzung der Vermögen« und
die ,,temporären Regeln für die Berechnung und
Erhebung der Steuern von NachlaßvermögeM sind
in der Nr. «110 der ,,Patente derLivländischen Gou-
veTrnements-Regierung vom Jahre 1882« (Livl.
Gouv-Z. vom 1-. September 1882) publicirt worden.

Ja« der Aberwitzes-Nummer des ,,Golos« be-
gegnen wir folgender Notiz: »Man theilt eins« mit,
daß die auf Grund einer privaten Klage im Dirigi-

rendensSenate aufgeworfene Frage, ob die Behör-
den «der Ostseeprovinzen« verpflichtet seien,
die vonBewohnern dieser Provinzens eingereichten
Gesuche in russischer Sprache entgegen zu
nehmen, auf legislativem Wege entschieden wird. »Die
Auffassung des Senats, daß s die ostseeprovinziellen
Behörden in russischer Sprache abgefaßte Gesuehe
nicht zurückweisen dürfen, ohne den Jnhalt derselben
geprüft zu haben, wird als zutreffend und als« dem
Streben zur Einbürgerung des russischen Jdioms

in die Geschäftsführung der. baltischen Provinzen
entfprechend anerkannt. —- Die erwähnte private
Klage war beim Senat von dem Bauer des Dörvt-
schen Kreises, J. Some, wider das Livländische
Hofgericht angestrengt worden, welches sein in russi-
scher Sprache aufgesetztes Gesuch zurückgewieseii hatte,
weil die Geschäftsführung in den Behörden der
Ostseeprovinzen auf Grund des Gefetzes in deutscher
Sprache zu bewerkstelligen fei.«

«—- Cine der letzien Nummern des ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht eine interessante S t a t i st i k d e r
peri o d i s ch e n P r esse des ganzen russischen
Reiches pro 1882. Danach werden in Allem 776
periodische Zeitschriften edirt, von denen auf St.
Petersburg 197 nnd auf Moskau 75 entfallen; und
zwar erscheinen ohne Präventivcensur in St. Peters-
burg 101 und in Moskau 30. Was die Provin-
cial-Presse angelangt, so vertheilen sich hier 50
periodische Zeitschriften folgendermaßen: es werden
herausgegeben: in Warschau 79, in Helsingfors 36,·
in Riga 23, in Tiflis 21, in Kiew 20, in Odessa
19, in Kafan und Charkow je II, in Reval.9, in
Dorp at und Mitau je 8, in Uleaborg 7 und in
den übrigen 112 Provinzialstädten je 1——6 Zeitschrif-
ten. Von allen 776 periodischen Zeitschriften wer-
den edirt: in russischer Sprache 514

, in polnischer
81, in deutscher 45, iszn sinnifcher 4·4, in schwedifcher
39, in lettischer 13, in armenischer und estnischer 10,
in französischer 6, in grusinischer 4, in lateinischer, he-
bräischer und tatarischer Sprache je 2 und in engli-
scher Sprache sowie im AderbeischamJdiom 1 Zeit-
schrift, endlich werden 2 Organe in mehren Spra-
chen (russisch-französisch-deutsch und russisch -deutsch)
herausgegeben.

—-— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Atmen-
Orden 2. Classe dem Dirigirenden des Rigaschen
Zollamtes, WirkL Staatsrath Wlassow, dem
Gliede desLibauschen Zollamtes, Coll. Rath L op at o,
und dem älteren Revideriten der kurländischen Gou-
vernements-Accifeverwaltung, Coll. - Rath P ez e t-
d e-C or v al; den St. Stanislaus-Orden 2. Classe
dem Dirigirenden des Libauschen Zollamtes, Staats-
rath Bork owski, dem Wefenbergsschen Kreis-
Rentmeistey Coll.-Rath Wentzer, und dem Be-
zirksinspector der Livläkidischen Arciseverwaltung,
Hofrath v. Vogt; den St. Ihnen-Orden 3. Classe
dem Director des Rigaer Comptoirs der Reichsbank,
Staatsrath Gri m m, dem Abtheilung-Chef des
kurländischen CameralhofesJfpofrath Ssadow sk«i,
und dem Dirigirenden der Revalschen Abtheilung der
Reichsbanh Coll.-Assessor Pogrebn o i; den St.
Stanislaus-Ordeu 3. Classe den Hofräthenz dern
Packhausäålrisseher des Rigafchen Zollamtes Gr o -

fcbo pf , dem Rentmeister des Revalschen Zollaintes
Kamen ski und dem Buchhalter des Livländisclsen
Cameralhofes S ch u lin u s ,

dem älteren Buchhak
ter des Rigacr Comptoirsder Reichsbanh Tit-Rath
Kre b s, und dein älteren Beamten zu besondern
Aufträgen beim kurländischen Cameralhofe, Coll.-

RegistratorMauringY « » H
s— Für Auszeichnung im Dienste ist unterm 1.

d. Mts. der Dirigirende des Revaler Zollamies,

Sksakskakh S chU US»- zUM WITH« Staatsrath beför-
dert worden. - «

Aus Wald haben wir als ersreulichen Beweis
für die gesteigerte geistige Regsamkeit dieses, Städt,
chens die Nachricht zu registriren, daß das zkkkzshe
» An n o n ce n b l att« sich im Laufe diesessgsp
nats zu einem ««

» A n z e i g e r « erweitern wird»
welcher auch Nachrichten ans dem Jn- und Auslande
sowie Mittheilnngen über locale «Vorgänge brin-
gen wird. .

Kiyo, 29. December; Am 27. d. Mts. traf der
Vice-Director des Departements der indirekten Steuern,
WirkL Staatsrath A. J e r m o l o w, hieselbst ein
Derselbe besuchte, wie die Rig. Z. meidet, im Laufe
des Tages einige Getränke- und CigarremFabriken
und reiste am Abende nach Wilua weiter.

—·Am vorigen» Dinstage — so berichtet. das
,,Rig. Tgbl.« über einen M o r d an f a l l - ging
der im Krongefängniß internirte A r r e st a n t
Parfim Ssokolow auf einen A usfse h e r mit
einem Messer los, ·das ersieh aus der Werkstatt zu
verschaffen gewußt hatte; der Ueberfallene jedoch
parirte noch rechtzeitig den nach der Brust geführten
Stoß und verletzte sich hierbei nur leicht an der
rechten Hand. sp

" « «

Aus Lurlattd meldet man dem ,,Balt. Semk.«
von folgenden Ung«lüclsfällen: Jn der
Umgegend von Tnckum brannte am 6. October
Abends in S eh l o ck e nb e ck eine mit Getreide
gefüllte S ch e u n e nebst einer dem Hm. v. d. Recke
gehörigen Datnpfdreschmafchine nieder. Gedroschen
wurde an diesem Tage nicht. —- Am M. desselben
Monats, Abends, brannte die K r a w i n g e n ’ sche
Lambre-Gesindesriege mit allem Sommergetreide
und einer Dampfdreschmaschine ab. Dort war bis
zum Mittage gedroschen worden. — Am 4. Novem-
ber brannte die R a u t e n se e ’sche Hofesheuschenne
und um Mitternacht in Tuckum ein Haus, der Ga-
lekrng, eine frühere Schänke, nieder, jnnd später, wie-
der am Abende, die- G re n z h o f ’sche W.entul-
Gesindesriege mit einer Menge· mit der Maschine
gedrofcheuem noch nicht gewindigteti Getreides. —-

Jn Z ab e l h of versuchte der Miiller in der Kal-
nemnifchen Wassermühle während des Mahlens einen
eben geflickten Riemen mit dem Fuße über das Rad
zu werfen und zu dehnen; sein Stiefel wurde von
dem Riemen erfaßt und der Müller selbst in das
Mühlenrad hinein und in Stücke gerissen, so daß
sein Kopf in einem nahen Winkel gefunden wurde.

Ins ziiban liegt uns« in der Lib. Z. folgender
SchkfffahkkVetkcht vom Si. December vor:
Mit kleinen« Unterbrechungen war in letzier Woche
ein äußerst lebhafter Dampfschiffsverkehrx Bei dem
tiefen Wasser auf der Barre gehen recht große Schiffe
mit voller Ladung in See. Gestern Abends setzte
eine Nordwest-Brise ein, welche einiges Treibeis
vor den Hafen trieb, nichtsdestowetiiger zerbrachen

«drei recht große Dampfer das Treibeis und kamen
mit Hilfe der ,,Concordia« heute hieselbst ein.-

st. ssletersburxk I. Januar. « Die diesmaligetr
Neujahrs-"Betrachtungenderrtissischen
Presse sind nicht gerade von einer« sehr freudigen
Stimmung getragen. Der ,,Golos« hüllt sieh, wie

sie hier angekommen, fobekanien sie auch gleich einen
Dienst. « Da der Gouverneur für solche Verfchickte
verantwoxtlich ist, so stellt er sie nur denjenigen Fa-
milien zur Verfügung, von denen er überzeugt ist,
daß sie diese Unglücklichen menfchlich behandeln wer-
den. Am ganzen Amur inden Dörferiy namentlich·
aber in Blagoweschtschensk wohnen zahlreiche Sectirey
hauptsächlich die vor Zeiten hieher verschickten Mala-
lauen, die durch · eine nüchterne Lebensweise, sowie
durch Arbeitfamkeit sich vortheilhast auszeichneni Jn
Blvgoweschtschensk follen gegen 2000 sein. Sie sind
Anderen« ein Dorn im Auge und wurden vor wenigen
Jahren sogar verfolgt, bis endlich der gegenwärtige
CivilGouverneur in Jrkutsh Herr Harff (ein Bruder
des Pastorsisn Roland) sich für sie direct Verwandte,
daß man sie in Ruhe ließ. — c

« Jch will in Chabarowkm das seit dem vorigen
Frühjahr zur Gouvernementsstadt des Küstengebietes
erhoben ist, den dortigen rufsischcsn Propst besuchen,

nm von ihm "Näheres über die rusfische Mission zu
erfahren. Chabarowkaist vonNikolajewsk 940 Werst
entfernt, von Wladiwostol dagegen fast 1000 Werstj
ansehnliche Distancenl Ein russischer Erzbifchof lebt
hier in Blagbweschtschensk und besitzt ein schönes.
Landhaus an der See. Der bisherigeGouverneur
von obiger Stadt geht in gleicher Eigenschaft nach·
Chabarowka an General Tychmenjews Stelle, der
in Bezug auf die s Colonisation sehr vernünftige
Pläne gefaßt hatte. Nun ist aber Alles wieder beim
Alten geblieben. ·

Jn einigen Tagen reife ich nach Nikolajewsb
um -mich von dort über die Jnsel Sachalin nach
Wladiwostok zu begeben. s «

Obgleich das Süd-Amurland auf demselben Brei-
tengrade liegt, wie etwa Marseille, Florenz, die Krim,

«Kist das Klima doch ein viel rauheres. Wladiwo-
liegt auf gleicher Lin

»
mit Rom; aber weiterVffktkxiian den Vergleich nich; ziehen. Von den na-

UTFÜN Reichthümern des Landes sind SteinkohlemGVUV her, Blei, Eisen zu nennen. Die Chine-se« habe« on kängsi in diese: Hinsicht kednch das
Lafid VII« ». et. Die Vegetation ist sehr üppig.
D« Spltzen NBerge, die nirgendsüber die Schnee-

linie hinausragen, sind mit undurchdringlichen Wal-
dungen bedeckt Alleszmbglichen Bäume und Sträu-
cher giebt es hier. Auch der Weinstock wächst hier«
wild, jedoch die Trauben sind sehr sauer. Jn den
Wäldern haust ein gefährlicher Feind der» Menschen
und Hausthiere der Tiger. Wenn ich »von Wladi-
wostok nach KamemRybolow reife, so thue ich esnur des Nachts. Eine andere Plage des Landes
sind die an der Grenze sich aufhaltenden räuberischen
Tungufen Die sind schwer zu verfolgen, alle beritk
ten und gefährlicher als die Tiger. -

. Nicht blos am Amt-r, sondern auch in Wladiww
stok bestehen neben den.russischen, viele deutsche Han-
delsfirmen. Hamburger Kaufleute treiben hier einen
lebhaften Handel. Der Hafen» ist. mehr. als 12 Werst
lang, sehr tief, ohne Klippen, ein sicherer Station-
ort für eine große Flotte. Ostseeprovinzialentrifft
man in ganz Sibirien an, oft auch da, wo man sie
am Wenigsten vermuthet. . Sie stehen zum größten
Theil in Krondienstem Viele von ihnen bekleiden
hohe Stellen. Die ganze Acri se-Verwaltung, das ganze
Telegraphenwesen steht in den Händen von Deutschen,
die meistens aus den Ostseeprovinzen sind. Wichtige
Posten im Marinedienst sind von -Deutschen und
Schweden (aus Finnland) befetzt Der Chefarzt der
sibirischen Flotte, Wirklicher Staatsrath Dr. v. Pfeif-
fer stammt aus Livlan d. Jetzt verläßt er »Sibirien,
um die übrige Zeit seines Lebens mit der Familie
in Riga zu verbringen. i Er war bis jetzt Präsident
des Kirchenraths in» Wladiw ostok. Jn religiöser
Hinsicht herrscht zum Theil große« Gleichgiltigkeih
das ist aber in diesen Zeiten auch in Europa der
Fall. Während am Charsreitag der Betsaal sehr
besetzt war, mußte die Kirche am ersten Ostertage
wegen gänzlichen Mangels an Besuchern geschlossen
werden. Das hängt mit der Sitte der Visiten an
diesem Tage zusammen, und da hat Niemand Zsit
zu kommen. Alle die in Diensten stehen, werden
von der ofsiciellen Gratulation in Anspruch ge-
nommen . «

« Zwei Gottesdienste mit Abendmahlsfeier habe ich
in Blagoweschtschensk in der Wohnung eines Dänen,
Herrn Paulsem abgehalten. Da die hiesigen Luthe-

raner zum Theil recht musilalisch sind, so ginges
mit dem Chorgesang sehr gut. Frau Paulsen, eine
Kurländerim hatte einen Altar hergestellt, und ihn, so-
wie den ganzen Saal, mit Blumen aus ihrer eigenen
Orangerie geschmückt. Herr Kentmann, ein Estländen
Buchhalter der Reise-Verwaltung, welcher Baron Sta-
ckelberg aus Estland vorsteht, spielte auf einem Posi-
tivJ Jch habe hier eine Collecte für die ,,Unterstützung-
casse« veranstaltet, und, was sehr viel für die hie-
sigen Verhältnisse, ca. 150 Rbl. eingesammelt

Morgen Abend fahre ich ab und zwar auf dem
schönen Dampfer »Schilka«, welcher Kaufmann Dick-
mann aus Hamburg gehört. Die Dampfer pflegen
in der Regel an den größten Dörferris anzuhalten.
Sind Lutheraner am Ort; so halte ich einen kurzen
Gottesdkenst verbunden mit Abendmahl ab.

iilniverfitåt txnd Schule.
Die Feier des 25-jährigen Schriftstellerjubb

läum S a ch e r - M a s o ch ’« s in Leipzig gestaltete
sich äußerst großartig. Der Redacteur von »Aus der
Höhe«, Herr Armand, und der Verlagsbuchhändler
Herr E. L. Morgenstern überreichten Sacher-Masoch
ein prachtvoll ausgestattetes Album, in dem alle gebil-
deten Nationen, durch· Autographen ihrer größten
Dichter, Gelehrten, Künstler re. vertreten sind. Hier-auf wurden dein Geseiertenzahlreiche Kränze, Blumen
und Geschenke« überreichL Ein Decret der französi-schen Regierung verliehSacbersMasoch das Kreuzder Ehrenlegion Zahlreiche Freunde des Dichtersfanden fiel) persönlich -zur Gratulation ein. Eine
Deputation des literarisch - akademischen Vereinesbrachte die Einladung zu dem Festcommers, den der-
selbe zu Ehren des Dichters am 13.« Januar veranstaltet.Aus Pra g wird. berichtet: Von der Regie-
rung ist Hosrath Langer hierher geschickt worden,
um betreffs der Errichtung der czechifchen medic-int-
schen Facultät Untersuchungen und Verhandlungen
anzustellem Nach der ,,Boh.« kann Von einer voll-
ständigen Eröffnung dieser Facultät im October 1883
nicht die Rede sein. Die Facultät wird, falls derenEröfsnung bereits im October 1883 erfolgen sollte,blos die klinischen Fächer umfassen, während die
theoretischen Lehrkanzeln wegen Mangels an noth-wendigen Räumlichkeiten und Sammlungen erst später
creirt werden sollen. Das Professoren-Collegium
dürfte sich bereits heuer constituiren, um an dasUn-

terrichtsministerium eventuelle Vorschläge bezüglich
der Ernennung der Lehrkräfte für die noch zu be-
setzenden Lehrkanzeln zu richten. Die czechischen Pro-sessoren halten an jenen Forderungen bezüglsch der

Ekrichtung der czechischen mediciniscben Facultät fest,
welche in dem Memorandum des Vereins ezechischer
Aerzte festgestellt waren. « Die deutschen Professoren
werden unter keiner Bedingung irgend eines ihrerwissenschaftlichen Institute, auch» wenn es sich blos
um ein Provisorinm handeln sollte, zur gemeinschaft-
lichen Benützung de? czechischen Facultät einräumen;
denn nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind die
wissenschaftlichen Institute alleiniges Eigenthum der
deutschen medicinischen Facultäh .

Waunigsultigcn
» Hohes Alter. Das; Leute aus dem Letten-volkeein ungewöhnlich hohes Alter erreichtem fchreibtdie L1»b.·»z,«kommt in unserem Gottesländchen ziem-lich h»'jir. Auf dem Privatgate P o r msahten,
im Gtfztsclzen Kirchspiele, starb kürzlich ein letti-
scher II« der das selten hohe Alter von 108
JahrenerreiGt, 60-Jahre in der Ehe gelebt hat und
dabei rechts-rüstig und kräftig- bis zu seinem Lebens-
ende gewesen ist. Dieser Altersriese heißt Martin
Sprukke, ist aus dem Gebiete Pormsahten ge-
bürtig,·hat daselbst gelebt nnd Kindes Kinder bis in
die vierte Generation erlebt. Vor einigen Tagen ister plötzlich am Schlage gestorben. »

—- Die Regierung der Vereinigten Staaten hat
in einem diplomatischen Rundsehreiben die A n-
nat) me eines gleichförm ig en interna -

tionale n Mer i d i a n s in Vorschlag-gebracht.
Den Interessen der Schisffahrt und der geographischen
Wissenschaft würdemit Verwirklichung reiner solchenMaßregel unzweifelhaft ein Dienst erwiesen-werden.
Deutschland würde wohl den Meridian. von Ferro
irgend einer, allgemein zu verenbarenden neuen
Mittagslinie zu »Liebe ohne sonderliches Widerstreben
opfern. Zweifelhafter erscheint schon, ob sich die
Franiosen von dem Meridian ihres Paris zu trennen
vermöchten; und was England betrifft, so bean-
spruchen Londoner Blätter für Großbritanniem als
die erste Handelsz See- und Colonialmachh das
Necht, in der Meridiansrage das entscheidende Wort
zu sprechen, d. h. sie verlangen die Annahme des
Meridians von Greenwich als des internationalen.
Seitens der deutschen und der amerikanischen Geo-
graphett wurde schon früher dsse Ltnnahme eines »an-
deren Meridians, als des bisher bei den Berechnuip
gen gebräuchliehem besürworteh »
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ja kaum anders zu erwarten stand, M Unkßmkikhlges
Grollen und hält in lang« Allsespandekletzklns dem
gexfkzssznen Jkxhke mit seiner Feindfchaft wider die
Liberalen und fein« »VV1k3-PVlUIk« VVV VUß Es
sp gamjchk De» schöpferifchen Jahren 1857 — 1861
gleiche» M« größerer Befriedigung schaut die",,Neue
Zeit« »F das Jahr 1882 zurück: zwar habe dasselbe
sp g» wie gariiichts Abfchließendes an größeren Ar-
beiten auf dem Gebiete des staatlichen Lebens ge-
bxzchh wohl aber sei es bedeutsam gewesen für die
Entwicklung das Selbstbewnßtseins des rusfischen
Volkes, für die Entwickelung der ,,politischen Jdeen
und Ueberzeugungen« desselben. »Die russische Ge-
sellschafttt meint u. A. das Blatt, ,,ist russischer ge-
worden. Dem verflossenen Jahre bleibt das unzwei-
felhafte Verdienst, daß es die Selbsterkenntniß der
rusfischen Gesellschaft und die Vertiefung des russischen
Sinnes gefördert hat. « Wenn es zur« Ordnung
unserer im Argen liegenden Verhältnisse an Geschick
und Einmüthigkeit des Handelns fehlen sollte, so trägt
unter keinen Uniständen des verflossene Jahr, son-
dern die ganze ihm voraufgegangene Zeit, die Schuld
daran«. . .

-

— Die auch von uns andeutungweise wiederge-
gebenen Angriffe der russ St. Pet. Z. aus
Finnland haben in dem »Reg.-Anz.« das nachste-
hende Dementi erfahren: ,,Jn ihrer Nr. 350 ver«
öffentlichie die russ. St. Ver. Z. einen Artikel über
Finnland, in welchem es u. A. heißt, daß die Macht
und der Einfluß des örtlichen General-Gouverneurs
beinahe bis auf das« Maß der Prärogative unserer
Vertreter an fremden Höfen redncirt seien; daß bei
der finnländischen Armee finnisches Commandos ein-
geführt worden sei; die finnländische Regierung
um Ueberweifung der rusfischen Schulen im Lande
an ihr Ressort nachgesucht hätte und die Absicht habe,
eine Bittschrift um Uebergabe der rusfischen Festun-
gen in Finnland an die finnischen Truppen vorzu-
stellen. —- Das Alles beruht aus ei genster Er-
findung des Autors beregten Artikels, die seinen
Mittheilungen einen lügenhaften Charakter giebt,
denn: I) seit Organisaton des Amtes eines Gene-
ral-Gouverneurs des Großfürstenthums Finnland ist
in Bezug aus Beschränkungseiner Rechte und Macht-
vollkommenheit nicht die geringste Veränderung« ge-
-troffen worden; Z) das Conimando in den finnischen
Truppen findet in russischer Sprache Statt; Z) die
örtlichen rusfischen Schulen waren der· - finnländischen
Regierung nie unterstellt, sondern wurden von einem
besonderen, beim General-« Gouverneur ejngesetzten
Comitå verwaltet, das aus Russen bestand; nunmehr
aber ist die Frage bereits angeregt worden; diese
rusfischen Schulen mit dem kommenden Jahre dem
Ministerium der Volksausklärung zu überweisen;
4) hat keinerlei Agitation stattgefunden bezüglich der
Aufsetzung einer Petition, in welcher um Ueberweisung
der brtlichen rusfischen Festungen an die finnischen
Truppeii nachgesucht werden solt«

— Se. Niaf der Kaiser hat unterm 1. d. Mts
Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Mitgliede del
Admiralität- Conseils, Admiral S e le n o i

, der
Weißen Adler-Orden; dem Commandeur des Re-
dalschen Hasens, Contre - Admiral E r d m a n n
den St. WladimiwOrden 2. Classe; dem Vice - Dir
rector des Departements für geistliche Angelegen
heiten fremder Confessionen, WirkL ·Staatsrath Be:
st us h e w - R j u m i n, dem Chef der technischei
Schule des Marine-Ressorts Co lo ngu e und den
Akademiker der Akademie der Wissenschaften und Di
rector des physikalischen Haupt-Observatorium, Wirkl
Staatsrath Wild , den St. Stanislaus-Orden 1
Classe; dem Ptitgliede der Consultation beim Justiz

eministerium«, S o l lo h u b, und dem Abtheilung
chef des Departements für geistliche Angelegenheit«
fremder Confessionem Hofrath Lag o d a, den St

zW1adimik-Okde:i3e. Classe. c e
—«- Si, Mai, der Kaiser hat unterm 1. d. Mts

zu Reichsrathsinitgliedern zu ernennen geruht: dei
Reichs-Secretär, Staatssecretär Geheimrath P e r e ß
unter Beförderung zum Wirkl. Geheimrath; den Ge
hilfen des Justizministers, Senateur Geheimratk
Fr i s ch, unter Belassung in dem Amte eines, Si
nateurs, und den Verwaltensden der Angelegenheite
des Minister-Couiitås, Staatsfecretär Geheimrat
M a n s s u r o w , »unter Belassung in dein Amt
eines Staatssecretärs — Der SenateurGeheimrat
P Dl o w z ew ist, unter Belassung in dem Amt
eines Senateurs, zum Reichs-Secretär ernannt un
gleichzeitig ist ihm der Charakter eines Staatssecre
tärs berlieheii worden.

«— UUIETUT I« If— .Mts. ist der Oberdirigirend
der Codification -«-Abthei1ung, Wirth Geheimrat
S t a r i tz k y

, zum Vorsitzenden des Departement
der Gesetze beim Reichsrathe ernanntwordeii, unte
Belassung in setneni früheren Amte.s —- Wie dein soeben ausgegebenen Verzeichniss
dersPersonen voii der SuiteSz M«
jest ät zu» entnehmen, beträgt die Gesaninitzahl de;
selben im laufenden Jahre 358, darunter 117 G·
neral-Adjutaiiten, von denen 5 von Kaiserjållexaiider 1Is ernannt worden sind; 12 derselben gehören zur ka
serlichen Familie. Der Nationalität nach Ezerfallc
sie in 248 Rossen, 65 Deutsche, 11 Finnländey 1
Grusiniey 7 Polen, 2 Griechen, 2 Ruinänen, 1 A«
menier (Loris-Melikow), l Perser (Prinz·Risa-,Kiil
MirsaJ und 1 Tatar (Dshii"igis-Chaii).

— Dem ,,Golos« zufolge«- hat die Comnitssir
znrReorganisationderlocalenFinanz

xjttzxwalbtudngbehörden nnümehr ihre a:
i nagen— een et. - · d·

Aus Chabarotvlia hatte sich, wie der »Jnterii. d
Tel.-Ag.« unterm 2. d. Mts. genieldet wird, der d
Stabschef der örtlichen Truppeiy Oberst B a r a b as cb

, g
mit Briesen und behufs persönlicher Unterhandlungen E
zum Piriikschen Tfjan-Tsjiin begeben. Er befand a
sich· 54 Tage auf dieser Expeditioci und machte sich n
mit den Civil- und Viiliiär-Reformen, die seit letzter d
Zeit in der Mandschurei durchgeführt worden v
sind, bekannt. Den Rückweg trat er über Omossh It
Chunow und Ehunschun in das Fort Possjet an — L
eine ganz neue Ronte, die noch von keinem Euro- I

·päer zurückgelegt worden ist. Oberst Barabasch ist U
gegenwärtig mit der Sichtung und Verarbeitung u
des von ihm gesammelten reichen wissenschaftlichen F
Materials beschäftigt.

Beim Fürsten Bismarct ,»

« Ueberdie parlamentarischeConferenz k
beim Deutschen Reichskanzler zur Vertheilung der C
kaiserlichen Gabe für die Ueberschwemmten bringt T

die ,,Volks-Ze"itung« folgende Einzelheiten: E

Manwar allgemein der Ansicht, daß beidem gänzlis I
chen Mangel an zuverlässigen statistischen Unterlagen F
über die Schädigungen und insbesondere über die;au- T
genblickliche Nothlage eine absolntgerechte Vertheilung I
ausgeschlossen sei. Jm Hinblick auf die für Preußen 1
bereits beivilligsen Gelder« und die Vorlage für den s·
Landtag wurde der auf Preußen entfallende Betrag ;knapper bemessen, als es durch ten Umfang des.
Nothstandes im Rheinlande wohl bedingt war. Der I·Herr Neichskanzler wünfchte das Elsas; besonders sszberücksichtigt und hob wiederholt hervor, daß es sich
lediglich um sofortige Linderung der Noth handle; ,

der Kaiser wolle den frierenden nnd hungernden
Menschen beispringen, daher wünsche er, daß. die
Behörden möglichst übergangen,· die bureaukrcåcgscheMaschinerie nicht inBewegung gesetzt werde. » enn
Sie das Geld an den Oberpräfidenten schicken,«
äußerte er, »dann wandert es« erst an vdie Regieruixdgshauptcasse, und da. seh’ Einer zu, We· er Es WIE IV iherausbekommt.« Dagexen war er mit der Ueber-
weisiing des für das Elsaßs bestimmten Betrages an
den Statthalter einverstanden: »Der ist ein Soldat

L und als solcher prompt.«
·.

! Die Unterhaltung, welche sich nach Erledigung
I des Geschästlichen entspann, drehte sich meist um

L persönliche Verhältnisse des Kanzlers: die Politik
wurde nur gestreift. Sein» verändertes Aussehen »er-

T « klärte Fürst Bismarck mit dem Versuche, durch denE Vollbart die Gesichtsschmerzen zu lindern» »Jil) leide
L in den Morgenstunden ganz außerordentlich« außerte

. er; »würde»der Reichstag Nachmittags seine Sitzuns
! gen halten, so hätte ich mir- schon im December die
; Ehre gegeben, dort-zu erscheinen« Erst wenn ich eine»
l vollständige Mahlzeit zu— mir genommen habe, hören

die Schmerzen auf, welche mitunter so heftig sind,
. daß ich mitten im Satze abbrechen muß. »Heute im
i Reichstage war es mir, als ob die Schmerzen wie-
1 derkommen wollten, so daß ich schon fürchtete, mein
- Pensum nicht hersagen zu können« Er erzählte wei-
, ter, daß er fast täglich Recepte und Medicamente
- aus England zugesandt erhalte, einige davon auch
- mit Erfolg, der aber immer nur vorübergehend« ge-
- wesen, angewandt habe.- ,,Es ist mit diesen Pallia-
n tivmitteln gegen die Schmerzen wie mit den Vogel-
n scheuchen: ein paar Tage hilszft es, dann kommen sie
- wieder« » "

f. Der Schmuik des Bartes siniet durchaus nicht
,. den» Beifall des Kanzlers selbst. ,,Jn Varzin ziehe
»- ich mir die Pudelmütze über die Ohren; hier in Ber-
.- lin kann ich nicht aus die— Straße, ohne daß die
n Jungen hinterherlausenz Man wird noch zum reinen
i. Wrangel.« Daher sehnst lder Kaisizäer ,,dend Tag her-

bei, wo er wieder mench ich aus e en wer e; er ge-
i« falle im Barte sich selbst nicht und seiner Frau noch
U weniger« " .

»

i, Jm weiteren Verlaufe des Gespräches klagte Fürst.
!- Bismarck darüber, daß ihm seine früheren Passionen
h abhanden gekommen. Vor zehn Jahren hätte« er noch
!- geglaubt, daß er sich schlimmsten Falls wie ein mit
n Gicht behafteter englischer Admiral auf dem Rollstuhle
h« hinausfahren lassen würde, um auf ein Volk Reb-
te hühner zu fchießen Seit etwa sechs Jahren habe er·
h kein Vergnügen mehr an der Jagd. Der stärkste
te Hirsch und der schwerste Keiler hätten ihre Anziehung·-«
d kraft verloren; wenn er—in Varzin auf dem Anstande
:- stände, dächte er: »wär’ es nurerst vorbei« Ebenso

sei es mit dem Reiten; ,«,vielleicht geht es mir mit
ie »der Politik bald gebenso.« Eine Zwischenbemerkung
h: zdes Herrn- v. Minniger»ode, daß nur die einjährige

:s-j««-.-Ki»e-fer» ihr Recht behalten habe, gabspsdem Kanzler»
r Anlaß, zunächst seineåssassion für ldas Anpflanzen

junger Kiefern zugerörtern, an deren Wachsthum er
se sich erfreue, undidemnächst aus seine Forstcultur ein-
i- zugehen. »Die« Klippe der Holzzölle, welche aus einer
r- Klage des Präsidenten «·v. Levetzow über die Unrenta-
e- bilität der Forstcultur für den Landwirth hervorblicktq
I. wurde glücklich -umschifft, indemsder Kanzler eingehend
i- auseinanderfehth in welcher Weise er durch seine
M Holzindustrie "ein brillantes Geschäft mache. »Ja
0 Varzin hat er zwei Papiermühlem welche sein Holz
r- verarbeiten, und deren Påchkek keich SEWVWEU seien·
i- Das käme daher, daß die Wasferkrast so außerordent-

lich billig sei, und er wundere sich- daß sie von den
m Landwirthen inPommern und Westpreußen nicht besser
- qusgenützt werde, das lägeaber wohl an dem Mangel

m Capital. Schon vor Jahren habe er die Vorzüge u:
der Holzindustrie erkannt und einem » seiner Sohne, l!
der damals. 16 Jahre alt gewesen, vorgeschlagem sich b·
dieser Industrie zu widmen Dann hätte er ihni H
garantiren können, daß er in verhältnißmäßig kurzer xk
Zeit Millionär werden würde. »Der Junge wollte a
aber lieber studiren«. Ein nicht minder gutes Geschäft E:macht der Kanzler mit seinem Holze in Friedrichsruh sp
das er in großen Massen nach Haniburg und England A
vertreibt. Mit der Schilderung dieser seiner gewerb- a«
lichen Thätigkeit war der Hausherr offenbar bei einem d
Lieblingsthema angelangt; er vertiefte sich in die ZDetails desselben, bis die Mitternachtstnnde schlug d
und den beiden Präsidenten des Reichstages, v. Levetzow g
und Franckensteim welche zu den beiden Seiten des g
Kanzlers gesessen, das Signal zum Aufbruche gab. -

Zur Ergänzung dieses Berichtes heben wir aus
der ,,Nat.-Lib.sCosrresp.« noch das Folgende hervor: «
»Es wurde auf’s Bündigste angeordnet, daß die für s·
die einzelnen Ueberschwemiiiunggebiete ausgeworfenen «

Summen sofort am nächsten Tage, also am 10. Jet- e·
nnar, expedirt würden. Dabei erfuhr man auch noch C
einen Umstand, welcher die Beweggründe der kaiser-
lichen Enschließung auf’s Schönste beleuchtet. Der ,

Kanzler hatte-seine Gesammtsumme von 500,000 Mark
vorgeschlagen. Der K ais e r aber machte eigenhän-
dig aus der 5 eine S. Er äußerte, es sei» ihmsein
unerträglicher Gedanke, daß, während er im warmen sZimmer sitze, die so schwer Heimgesuchten fiieren ,

und huniern müßten. Sei er auch nicht im Stande,
das Unglück an sich zu heben, so wolle er wenigstens j
sein Möglichstes thun, die Armen vor Frost und i
Hunger zu schützen . l·

« s t
, Todten ti sie. , s

Staatsrath Alexander v. W a·ld, s· am 30. (18.) ·
December zn Halle. , !

Frau Elisabeth Röseler, geb. Eck, s· im 43.
Lebensjahre am 27. December in Riga.

Burchard G iese, s· im 32. Lebensjahre am 28.
December in Riga. .

Frl. Gertrud v. Transehe, s ain 29. Decem-
ber zu Obuchowa. — ,

Frau Elisabeth Franz, geb. Thereniiiy s· am
30. December in St. Petersburg

Boris Gern, Sohn des E. Gern, s· am 31.
December in St. Petersburg «

Friedrich v. Essen, s· am 31. December zu
C«aster. " '

Frau Elisabeth Urba n, geb.·Hartwig, s am
I. Januar in St. Petersbnrg. —

, Lakeien .

Die Ablösung der Nenjahrsvisiten
zum diesjährigeii 1. Januar« hat bei 140 Namen
einen Geldertrag von 172 Rbl ergeben. Die Visiten-
Llblösuiigt des· l. Janr. 1882 hatte bei 148 Namen
einen s, Geldertrag von 173 Rbl 50 Kop.,. die des
1. Janr. 1881 bei 141 Namen einen Ertrag von
165 Rbl 50 Kop. ergeben, während im Jahre vor-
her durch 138 Ablösungen eine Einnahme svon 149
Rbl 50 Kop. erzielt worden; Mithin hat die dies-
jährige Ablösung im Vergleich zu der der früheren«Jahre den Verhältnißmäßig größten Ertrag ergeben.
Von. der oben angegebenen Summe von 172 Nbl
hat die Redaction der Neuen Dörptschen Zeitung
übersandt: an den Justizbürgermeister Kupsfer als
Praeses des städtischen Schulcollegium 25 Rbl., an
die Frau Directrice E. v. R. 15 Rbl und Fräulein»
N. F. 15 Rbl. zu Schulgeld fürarme Bürgerlinder;
an die Frau Qberpastor S. 15?·.-Rbl. als shalben
Betrag des jährlichen Schulgeldes einer völlig mittel-
slosen -Beamtentochter; an die hinterbliebenen Kinder
der Kaufmannswittwe Klsals Schulgeld 15 Rbl.
undan den Präsidenten des Hilf-s Vereins Prof. emeim
Dr. V. Bidder 50 Rbl. zur, Unterstützung der Armen-
Schulen. Der Restbetragivp1i37 Rbl. ist zuk,Eut-
richtung des Schulgeldes Von Kindern anderer hiesiger
armer Einwohner bestimmt worden. — Die Redaetion
dankt Allen aufs Wärmste welche sie in Stand gesehn
diese ansehnlichen Gaben »zum Besten unserer darben-«
den Stadtbewohner zu verwenden.

Es ist ein ersreuliches Symptom nicht nur für das
· Gedeihen unserer FreiwilligenFeuersszw eh r sondern auch für den unter uns« vorhandenenGemeinsinn, daß jenes treffliche Jnstitut aus eige-

, nerKrast fort und fort neue Triebe ansetzt Als
einen der dankenswerthesten und der allgemeinen Theil-·

" nahme würdigsten solcher Triebe haben wir den vom.
. Chef des BergersCorps J. E berh a r dt ins Le-g ben gerufenen S an i tä st - Z u g« der Freiwkf Feu-
» erwehr anzusehen, welchem, der Bergung-Mannschaft
unterstellt, die Aufgabe zufallen soll, bei etwaigen

Verletzungen auf der Brandstätte die erste Hilfe zuE leisten und überhaupt bei Feuerschäden Verungtückten
. helfend zur Seite zu stehen. Mit voller Sympathie«

ist die Organisation dieses Unternehmens begrüßt
» worden, wie solches aus. den mehrfach zu« diesem
» Zwecke dargebrachtenGaben in Geräthschaften und
E, Geld hervorgeht «— wir erwähnen eines Hand-z; karrens pom Hauptmann G. Fischen der Beisteuer
f» des Agenten der russischen Lebensversicherung-Gesell-
. schaft E. Friedrich im sBetssage von 25 Rbl und dess» Ertrages einer unter den Gliedern der Bergung-
« Mannschaft veranstalteten Collecte von 25 Rblx
! Doch 1iicht wenig ist noch zu thun geblieben, um den

Sanität-Zug genügend mit allem Erforderlicheit Aus-
« zustatten und alsetwas Fertiges deni Institut der

Freiw. Feuerwehr einzuverleibeir Zur Erreichung
dieses Zweckes sollen demnächst zwei Theater-
Vorstellungeu veranstaltet werden, Um dem

» Publieuni""die, sicher willkonimene Gelegenheit zu
bieten, dieses, der wärmsten Unterstützilktg Wekthe Un-
ternehnien kräftig zu fördern. Bsir dürfen überdies dem

. Publicum mit gutem Rechte einen wirklich künstleri-
schen Genuß Versprechen, da, unter der Leitung des
Hm. J. Eberhardt die besten. schaltfpkekekifchen Kräfteunserer Stadt sich zusammengekhsln haben« Außer de!
dramatischen Kunst wird aber auch die musikalische

is an diesen Abenden erfreuen und auch Terpsizhore
ird diesem Feste der OJtusen nicht fernbleiben,

— Aber nicht nurDorpat ist an diesem Unternehmen
th iligt, sondern auch von Rev al aus wird die
and zum vollen Erfolge! desselben gereicht. Wie
ir höremshat der Theater-Direcsor B e r en t» mit
ierkannter Liebenswürdi gkeit

«
ein esDamejseinessPers

nals zur Mitwirkung an der scenischen Ausführung «
iltig gen1acht zsder Letzteren gegenüber ist man um »

mehr zu Dank verpflichtet, als dieselbe am ersten
bende nur in einer kleinen Rolle austreten wird,
so, frei von allem Kiinstlerstolze und Ehrgeize, nur
er guten Sache zu dienen bestrebts ist. —:«Das
orsteheude dürfte genügen, um darzuthum wie loh-
eud —- sowohl in Anbetracht des Zweckes, als auches Inhaltes des uns in Aussicht gestellten Vergnü-
ens —- sich der Besuch zider Abendunterhaltungen
esialten wird. »

Mannigfatiigen
Jn W e i m ar feierte jüngst Fritz Eduard L a sse n

tin Zöjälsriges Kap e llme iste r-Jubil«äum,
us welchem Anlaß ihm zahlreiche Beweise der An«
rkennnng und Verehrung gewidmet wurden; der
Zroßherzog bewilligte ihm auf Lebenszeit ein Jahr-
ehalt von 3000 M, die philosophische Facultät
1 Jena ernannte ihn zum Ehrendoctorx

lilk n c ne M a II. « ,

Paris, 14. (2.) Janr. Der englische Boischafter
Lord Lyons überreichte gestern dem Ministerpräsß

ientetz Duclerc eine Note seiner Regierung in Be-
re er ae ti en ra e. sffRouy Inst. gDas gestern an der Trie- s
ier Börse colportirte Gerücht von einem Attentat
cuf den König Humbert ist absolut unbegründet

Rom, 14. (2.) Jann Die Regierung nimmt alle
n Sachen der Jrredenta angemeldeten Jn"terpella-
ionen an. Um officiell die Agitation zu brandmarkeru
oll bei Wiedereröffnung der Kammer der feste Wille
cuf Erhaltung der Frenndschaft mit Oesterreich aus-
gedrückt werden.

« skpcciakTclcgcarnmr r
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Kiyo, Montag,- 3. Januar. Docior Hermann
Wagner ist gestern hieselbstrerstorbern Die riga-
Tchen Blätter widmen dem Hingeschiedenen warme
Nachrufe « s . -

i St. Denkst-sitz, Montag, 3. Januar. ·B ei d»
heutigenZiehung der ZØ Jnneren
Prämien-Anleihe 1. Emission vom
Jahre 1864 fielen folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 14471 Nr. 29.
75,000 «Rbl. auf Ser. 14027 Nr. 48.-
40,000 RbL auf Ser. 17008«Nr. 25.
25,000 RbL auf Ser. 8695 Nr. 3. ·
.10,000 Rot. auf See. 15447 Nr. 17;"Sek.

19520 Nr. 11; iSer. 6664 Nr. 20. .
8000 Rbl. auf Ser. 9709 Nr. l; Ser.

15770 Nr. 44; Ser. 9985 Nr. 15; Ser. 17418
Nr. 32; Ser. 3841 Nr. 16. » r

5000 Rbl. anf Ser. 1132 Nr. 13; Ser. 19190
Nr. 15; Ser. 9433 Nr. 29; Ser. 10403 Nr. 10 «,-

Ser. 12164 Nr. 50; Ser. 15455 Nr. 14; Ser.»52
Nr 24z Ser. 8948 Nr. 7. « «

1000 Rbl. anf Ser. 4814 Nrx 21 ; Ser.13178
Nr. 4; Ser. 16751 Nr. 36; Ser. 12634 Nr. 34;
-Ser. 10784 Nr. 10; Ser. 16465 Nr. 40; Ser.
2280 Nr. l; Ser. 4719 Nr. 443 Ser. 3254
12; Ser. 15665 Nr. 37; Ser. 2929 Nr. 10; Ser.
19526 Nr. 49; Ser. 10681 Nr. s; Ser. 6687
Nr. 433 Ser. 12138 Nr. 5; Ser. .9401 Nr. 11;
Ser. 5683 Nr» 26; Ser. 786 Nr. 39; Ser. 16063
Nr. 35; Ser. 11299"Nr. 46. « " » II .

Zierditschklty Montag, 3.«Januar. DasszkzFeuer
im Eircus brach am Neujahrstage unissz 10sUhr
Abends aus. Gegen Schluß der Vorstellung
wurde ein Feuerwerk abgebrannt, wobei- der Vor-
hang in Brand gerieth. Rasch theilte sich die Flamme
den Wänden und der Decke mit. Die Mitglieder
des Orchesters waren die Ersten, welche dem Feuer
zum Opfer fielen. Jm Zuschauerraume befanden
sich etwa 800 Personen. Svfort — beim Ausbruche
des Feuers stürzte sich das Publicum der nach
J n nen sich öffnenden Ausgangsthür zu, gegen
welche sich die drängende Menge starrte. Die beiden
vorhandenen Seiienthüren waren vernagelt. —- Die
Feuerwehr traf nach einer halben Stunde ein; alle
Lösch versuche derselben waren vergeblich, zumal das
Wasser in den Fässern gefroren war. — Die Zahl
de: Opfer ist noch nicht sfestgestelltz wie es heißt,

sind über 150 Menschen verunglückt. Viele sprangen
aus de» Fenstern; Als die Thüren geöffnet wurden,
bot sich ein entsetzliches Bild: ein Hause brennender

-Meuschen füllte den Etwas. Dieser selbst nebst allen
Pferden und die Garderobe sind vollständig ver-
nichteL —

Vergefset der Armen und der Vögel nichtl "

PT4

» itlonrebkrirhr
R i g a e r B ö r se, 31. December 1882.
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.——- 89748872
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«— 9792 97
ZVKH Mit· Vfandbn d. Hvvoth.-Ver. · .

«—- 90 89«
Essig-Dürre. Eise. e125 Rot. .

. . .

—- 14772-
5-.:nig.-Dün.Eis.a wo» . . .

.
—- 90 —-

5J-;Krl.Pfdbr.,,M;...·--— -— -

Baltische Eisenbahn d 125 . . v. . .
—- 105V, 105

Für die Nedaction verantwortlich!
«—-

Dru E. Ma·tt·te»sze»n. Gunst. A. Hasse»lblais.

ÆZ Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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ausgenommen Sonn. u. hohe Festtsge
Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expeditio«n«i«s·t«s«·;t«c«Z-« Uhr Morgens«
bis 6 Uhr Abends, ausgexxontmep vqn

lkss Uhr Mittags, »geöffr·tetd. «

Sprechst d. Nedaetion v. 9-—1t Vpmx

. Preis in Dem:
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
59Kvp., vierteljiibklich 2 Abt» mouatlich

A « 80 w. —
« Nach answärtsx

kzoktich 7 Rot» so Ko» hatt-i. 4 Nu,
viettelk 2 Rbi. S.

Annahme »der Jufcratebis U Flhtsgdormittagsz Preis für diesfünfgeipxkjtem z; ,itoxpyszeile pyeizdckexksssstauwkbec hxccmnkger Jzxfxxtioit T« 5 Ko» Dxz;4z-H;z. gzpjkz
, ,··,eiu3ck,hecxdez Jnierckte e«1tttich·TEv» B« Fkdpx 1203Pfg-Z für« Die Koxpuszcilesz «.

«·
»

« Acht z eliu t er Ia hYrØg an g.
Uconnemetitp und Jus-rat: vepmittelnxin Rigas h. Langewik An—-
nyncetpsuieaxiz in Walt- ·M. Nudvlfkg «B1ichhaiis1.; ins-Ae val.- Buchlx v. Klttge
« Strohm- zin-;St-- Petetsburgs NspMatdissens scasaaschcBrücke « U; in

··

· . J« spWstfchaus Rajchman ««Ftend1er,»Seuatpkska «« 22.

e"Dgibonneme»nts
auf; die. »Neue Dörpische Zeitung« werde« zszu Jeder
Zeit entgezengenommem . «— l -.

«

—?I-k

iinser Conxpiajt und die«Etpcinnau
sind an den Wnrh«e"«·ntci"geki geöffjfetEs
" · e « Vormittags von»«8»,bis-sz»l llfljr .

· Nachkslskttags von; »««3»»»b·i»s..·6»Uhr".» .-T

Popitischsew Tiii.g-egvekirht»s. ::», z:
Juli-nd· Verrat: Das Rseichsbudget«pco- 41883. Er.

UEUUUUSH EMlUkteA.zsssreßsåliachricbtens Fellinr Budget
Nzi g a: Crimiuciriskischse» Råckichau;·. S i; , V "e"t"e ksr uk g:
Mahnung zur Vorfichtk Hof-und Piersvnal-Nachiichten. Tages«
chronit MvskauselTizar Krönung. — · s - ««

N! U DstLSL P visstTs sTerl e gerann-m e. Lso esa l e s.
seEsss VII-Dis -ds..ss»Q-keixs.te». Hand-is- sesuud Böotiens-Nachens«-Senilletoip

, Die Liitheranerim Amnrlandr. 1I.« Man«
U»?Sf««k"SE8.-- ·; . «. « « .

.1!."..." :··1. ..::.-«;:;«- J
r instit-irrer eeMcsbcxichLe l .

- .- . :
« · « E-D.-nj:ä.2ls1.7:)s,.-Jnnuax1883.2

Die E Nachricht von einein neuen Brieflvechfcl
IUJUØSU PgUftLeosz usnd Kaiser-Wilhelm, bei
welchem der Papst« denszerfteti Brief, der» Kaiser» die
Antwort geschrieben hat, rzwikd speikxig oeipxpchepx »Die
»»Gerniania« meint, die Nach»rsichst« werde bei sallen
Fkeuxxden des Friedens-Freude und »neu»esHof·fnungen
Cxkkgeklz Was· ··d.en·Ansfall der, Nordd.»»»2lll»g.;;·Z.
bkk dksfst Gelegenheit. Taufe »die »nltramor«itgiien »und«
PVIUTIchSFI Beziehungen der ,,««P.all Mal! Gazette«««»»b-etrifft,so hält es das pkgußislche nttkampntacxe »B1att Midnight
für besonders schöty daß die-,,Rorddeutsche«.«» itHeine so
wichtige Niittheilurig über. Handlungen höchster-Per-sonen eine derartige NebenbemerkungvetflichtQ V i el-
leicht hätte man aus »der-Form, in»rp.e-lche·sz»»die
Nordd Allg. Z. die Bestätignitg »der Nirchrichrkleidete,
schließen dürfen, daß jder Brief des Kaisers» eine
neue Phase ; » der kirchenpolitisschen ; Ansgleichsversnche
abgeschlossen hat, der, wie. seine: vielen Vorgänger,
abermals ergebnißloszverlaufen ist·- dank» der
bekannten Auffassung von »»Na.chgi,ebigk»eit derspiszfiixkidss
die man -in Rom und den Kreisen der Friedens·
freunde nach dem· Herzen der«,·,«G«erm«ania«« hat;""««Wir
sagen: Vie lleichtz z» ; »

»» » »·

Das« Bkfkxtdeik des; Stsssxtkststrinifteks bis« B- .·3-t tk -

che r bessert sich; twisedie «»Post« beriehtehz irr-Laffen-

HFVEV Weise» Dir» DE« Shtvlksg bbrigefWsche durch
DE«- Wkkk«ssp:s Ei. Ysxgvissssxsrx ssxkitfghik gutes« Es:-sttslgs vsllspgsssisssksdpssstspsI cis-es III-senken· ist-imMittwipch mit gieihheux Er»k91ge.sz»eiup kceiiie Npichppkz
rationzgefolgttsz «F»ä»hrt die Besserung initzhk »«b·ishev«xi-k II« Weile. irrt« Bist-site edle. gäözlichxss Wiederher-jtellxsuvg M uiMssIistsxsiss siehst»,e1sssge1k-g3eit«rz"ti «-

szsztygrtesi sein, z , « . . « «

Wie» «»Ber1»iner Blätter berichten, Jvirds ans
»Hessen, Baden· und« Baiern eine· D esp at i on,

« bestehend .,au»s««je einein Vertreter, und ans· Rhein-
iprsxsßev eine solche Los! Zwei ;Vert,rse»ie«r"1t, der-die» einer
qujs I dein Regierung--«Pezirke«spWieshadsn;» · sieh« nach
Berlin begeben, nur den! Kaiser« Ehren« Dank sür die
Ordre der-Bewilligung««no»:1«600;000« Mk. »für die
Lindernng der« ersten» Noth der Ueberfchwentntteii sper-
söniich«.««»anssrksprechett.. fAuclj der. Peiehstag·«hatj«be-
fchlhfskklt eine Abordnung decnKaisersür « die
reiche Gabs besonders zu dnnkentz « « « z» «

» »Die »,,Köln. Z.« veröffentiicht einen Erlhß des
, abgefetzten Er z,b isch o»f«s» e sl eh e r s von Köln

an die»a in d« dÜe a n« tsze Jpelcher sich über» »die«Schu1j2extzcfi1tiiisse" vers-reitet »und Iexijsknigejixe Priester-s,
wvekklches von» der Regierung« zu» Schulinspecthren er«-«nannt«« sinds » Verhajtirirgniaßregeln szgiebts « Die«»Köln. .

IX? kheinerkt dazui Man« ersieht deutlich »den-aus; ob
und kwiespweit Herr Melchers durch sein-i Verbkjnnung
«(er jst heknnntlich dar-zugegangen) und «staatlich"e« Ab-

»setzung nn der Ausübung »seiner bisehöflirhecisB»ef,ug-
nissesszdenj Clerus» gegenüber verhindert ist. Herr v.

»Puttknit»1er und«Herr«d.Eoßler ersehen insbesondere» »da-
--"»raus,,»tv»er»;die w i r··kz«l,i eh e« n lseitenden«Vo»rge«fetztsen
. »der getstlichen Skhuiinsnectoreiisind —— selbst «insz-eine»r,
: ihres. »,,ge·istl»ichen Oberhirien beranbtenY Diö»zese.»
i , Dein» Befjnden Glazlsfioness wird» fortdauernd die
- sztszheivlnehcnendste Aufmerksamkeit geschenkt, szund , eine

: .j.ede Nachricht darüber wird allenthalben »in England «
I nrszit dem allerlebhaftesten Interesse« gelesen. Anr«Dsin-
»Sie-g· Morgens»- .so· entnehmen. »wir.·«»»«i3e»n« jxüngsten

: »·eng1ischen»2»3erirhten —- ging»derssel.b.»ezw»i—ed«er,· feiner
Gewohnheit, gem·äß,·«.,zrz- Fuß zum »F»r«ühg-ottesd.ienste

.» in die— Ha»cp»arde«n-Kxx»chp,sz«- und spnziertespziszkrch demseihveci ,
s« « mit» seinem» s»ältest»en.»Sovhu»e» wieder· nach»..«,«den»1». Schlosse
.-spHgw4-sdexs .z«utücks2 Die; Ausgabe« ver« YBälletinsJ if(
- nicht für nothwendig erachtet ivordenJtveil der Zu-
pstand des— Premters kein: besorgnißerregender kistk

Wghtf-chei111ich» ipsigcd »«,rbinnenk Kurzexxxkusgxh dem
SkikdTk IxfxslssgsbåtsässkbxrD« «äsztztlisshd1I9-AnpX’dknniIg»zU-

..fo:l—ge einige« Wochen der vollständigstenxRuhe iz-u.— ge-

«11Hieß·k.-«n. (Diese«"Reise« sollte» bekanntlich gestern ange-
etxeten ;werdern.)» «Die zeitweilige» Schlaflosigkeih "an

sdser«Pkemier" litt, hatte« schon »eini«ge·» ·Zeit nn-
.g"eh;nierk," undsperstjdie fortdauernde ZuncjlAiie «der«-
»se»,l,ben vseränlrcjßte Die S,ei1c"igen«;»"»D1f. Clark zur Con-Ttxfstakidn ·he»rfs)»e«»izjuru»f,en. Sei"stie·«qs11gestre·ngt»en Bd;-
Etkåkkksesx »zu"fssk-kssk »Så;P-ßgx1 MidlvthisnsRskfd « rhgttöss
nufjdeti Asrbejten «« vers«Parlatirenissejsidn
und dsejs byppelfern sMinisterqmtesszsehr angegriffenen
xixxdn g4ki;;oEcHtenKsxizzkk eeihxe Wirkung« ixichitinssifexixtjxxcisj vsas ehejrsdk Sch1qf1osizkeik«jhvsibäigcjxihixz « Hofe;
Pxkmier nzcicht nlle Betst-De; Efejnsäsptnerlvrene Energie

WIZDETJØU AEWTUUEUY YEV stkhk L. THE« .M"If-."J«WDHULY1C-
Msxgen Un; 8 Uhndenr Gsposxekjsjsdienste «i«""n szPfsrrkjrsche bei, vezltrsiehtz-s"eine· Gefchäftezt BILDET,wenn das Wetter gaxs.szlist, den »Rest.« Tngesszziejtr

tysjtigenQefchäftigcingenpas« dem Hjcinje nnd) iiit
»Ft"tzi·en« zip) Mk. "Gla«dstdne" hat sich "»i»i«id»e"ssåft»i·« von
drein «jährslich üblichen RechnungsabschlnßkEssen «·fsesin
hnlten müssen; da qlle». An"ordnungen seines« Arztes
den« ihm Auf» dgs Strtctesxssbefvlgt werden, worüber
Glgsjkvxlefs Gnttijsx Pgshenbers zul wgchrn «sche·i«nst.

Essen« zähen « nns « festen W«ill«"en,. per» GJIMHMKK
eigentliche, Stärke war, « hatte er ·»Qfk;e«n»·läar«s »·v«,.yn sein ern
.V.nt»er.« Dennsk mit » einer nierkwürs·isse»n. "Sk,ästapxhhg·fxjg-
ksfkk h« «VkEFs·’-,k«- IN? Ebkfchlyszßs rdcäszLeichkfskkkszfCkkkejs
Schrie-Z snackyjNizza hpLt·1-gen"zü lassen, szgegse«n.,"d«ns" An-
stände« ITUvpÄ di« izttdrssnsglkchsssr Ueebessssrssspgpetsxxklpfe
derrxissstspbsttisrtischeix Pasttfidi evsxtsheissfigt-r« Ixvdsvsxvxtkskshs
eseiixen "Wie«ure«ks dxxxchgcjpjtzets «sNgmekixxichj«-e. hssette Hi«

»»e,l.·iöfiet» »JE.tx1igrat;ipJ1i-tz AxIkIs,,-;J9YfgcHt-«EGTIJ jjutxkDELITZSCH-e
pcgwxssiidts -sschtnes:sis1i i;s2:zzss g-shs.:i«zei-:Issig-2»e Its-Iris
H:Gr«aH" Gqnxbetkaks shllfeq «.»je"i1jer"·»· Art« HeilisthsixnikHRepszancheszgsekfckzsaffekl Werde"n.szsz»JA«1sz1IchP dikJ bittere Jrbtfie

P ist offenbar« piesen"·Her.«ren«n«ich«t« ""enszt,gsni1g"en,» "dPc·1ß Ver
Held« »der Repijtidiraiioxid »von( Strnßbxfrgx in · dem den

» Jtalienern entwxnisjpenen··»Nkzz"a .Jrt";h«7eszn«« splly Nicht
nessiiw so zahllos-It: I-.-leg«-k:glits;inrexinisuspg der1saItelreG«k-;tz--
-bkk.tsx;bkskx'xxxxxt,« rs7-!.Usx»s..;En-stjx1)!xiß. räkisdiexxsgå Ist-B
feiner« We.i»geru-ng, , Deptjtcitihnestiss jzu»·"e«t·tipfärisgen, wyIte

lex-se Avsg«h1, V« «-«FrsUvde1x«k Eh: vstsitjkvessxsfsjkvi
IS« kkäfsesx DE» tsykglüfckljchjerritrxMgtjxxe;nEceck«3 eT«pgtt1«kå5gr-

· ZEISS-USE« LIM- JfQItWTHEHYGTEDEJE »,P«flkäs"fi.bkküxf·ksigz CBECIHFFTUzieme-s: Eiifkschliiß uiixexisstjisittrskrtchkkiiiid ;rk-xik;dasrss:-öå-st-
nuf «die"U«tn»5«zebunkj« " seines Söhkiås «e·"fz"ü?11t;" d«i"e«·«"ihn
süber ssdie-«Gefahsr«vsonkssdesseiiisssikstanises«ins Unkeeentnsiß

»»gelassen.«nnd xihnt,spwie« er «k»lagt, die« M·ö«gli,ch»keviapt»ent-
" Hex-ges! HAVE-»seiner! TSHTTIIVHYIIQEO L?kI4»k3?TL»l«TT 1s8?k-«C,1iks ZU— THE-E«-

—- » Btgu shatr ?iic» dank» evjstkv : Tågsskissedidfes TJKIJITCBJWLMPOT sv

ciusschliesßlich von Gambetta·gelebt, daß das Inter-esse an ihm sich rascher verzehrt hat, als man nach
der ersten Sensation annehmen konnte. DerSchluß
daraus ist« schon jetzt berechtigt: Ganibetta wikd i»
kurzer Zeit zwar« nicht vergessen, aber in dierelative
Dunkelheit des Gedächtnissessz von Thier-Z gesunken
sein. So» ist auch die Theilnahme für das, was
stnit dem"Le«ichnan1Gambetta’s» in» Nizza geschehen,
In mentlichg naQ "de»m«pocnphafteiiLeichenanfzüge in»sIiris, nahessnjerschöpft DerGecneicidevorstanizszinfzzck» hatte« heschl«o«sse·n,« die Cerenionste auf siädiischfe
«·Kbst»e«n· vorneh"n«ie»n"zn- lassenCEszGZIek Sarg langte, be«-
hegkeitet"boii" deii isächsten Freiinden·iG.nnbietta’ss", in
"Ni3z"ä" an; derselbe ward posm PräfeEtensx deci1·Bl·«i«r-
gekzjieistser nnd allersBehöxdeji fempfaixgieni niidin
»fegi»äj1ichem Zuges-ver Ediesecvejute de 1az«G,qke,sP1ki-Jtz
"M«assena,fQuaiszSaint Jean Baptistiz ÅPiiitzi Eis-si-
Tbiiltdi nach deniksflsrajhof bei·m«Ca»stJell·«gebrae-ht. Dort
ist? die« Begräbniißstiitte des: Famiti»e«spGa"·inbetta, iAls
"G«an»1betta" »ini«Jnl«iss«v. EinHNizZaT war und dein
Begräbnis; seinetJStieJcirutter beiivohntezi "ss»oll«""-""e"»1:··
diesink Rnheplatz " akisdkückdtcij bkstiniiiii «hab"ei«i. »; HWie
e«e’ijigajtetsicwsiid,- -ikvc:r?diel-"17·eijtks1:ici«;exfiiii»ii-»erstes-Aste;-
Asdiiiiral Kranze, sieben xgkoßsefPciiizferspYbon Miiidn
naihfåfiizzspa spaiigiegisjtigexssj net-«« Gsasiiiietia73sdie Filetzieii

« Ehren« Tzsn erweisen; E« « "Eins Brief« eines Ysfranzösischen
Gekisniciw sdeu spie; lanfantikiersscskenskim heiitiigeu
EBL stinkt-euch, scheint cdaiaxif hejislzixwessseu,i» daßkssdsie
- kiithptifchs Kirch« de« hinein-u; we1x«sg;kik--dezs,iC1sekica1iig-
« uns »als de« Feind Frankreich-s bezpichnetiexpsallsssiiiqexkiich
der Kirsche zugehörig, in AUfpkiich.1isehtiien-rvill» Es

"kist·«allerdings« sehr seltsam, wenn »ein- -«M"aiitik, der sieh
Tsffentlich »als Freidenkesiind Positivisi giebt, wenn
er« sieh« allein glaubt, svor ieiciein-Niarienbilde" Kerzen

" anzündeit nnd knieend« seine Andacht«verrich-tet. Gam-
betta war— indessen überhaupt zii einer inncrliiiien

« "Dur"ch·b"i«lsdikng nichTt vorgedrungen-» « - die verschiedensten
»·Ri«chtnngsn gingen nnvernjsittelt bei ihm neben ein-

,Feinden«jidesierspAnsslhwnng nnd niederer Sensnalib
k"«sp«st·i·ns«,««""eisri«·g«"e«««» sind «g·roßh"er«sszige«Vaterlands-liebe und
." sintrigsante Selbstsnchtz ungefähr so wie ihn Dandet

spseinem«N«uma« Roiinieskan gezeichnet-nnd fürszdie
kINachjvelt eonserbirtsp hat: Das« itaiienifche "Naturell
:!sz«"i«n·iHk-is«kb«ar denn« aiich««vorzkit7gskispveise'7"zii jenem Cons-
17 procniß zroischen«Vokksglaiihenisitiilf Freisgeifterei ge-
li«.«.igakt,e wie es»i"1.«ch»i»n ».jenexe. Kixcheyjciexici dzpsstiich
- wiederspiegelh »Wenn die Geistlichketf sich bei dem
. JBegiäbiiiß betheiligen wollte, hatte sie sjkedenfsalls dazu
Weitre-s Handhabe.- Nach den«-bis sjetzti vorliegenden

. .-,FFXUI—«LLIIIIIIC :

Die Lutheraner sein: Amt-elende;- IL:, «
· · · « « »Aus?dem«zweiten«Brief. ·· · «« » »

A U f! d er F ahrckftY n"ci.ch B il a g o weiser»
ts ch e u: »eines-it. "i- e »1 s; 8 27 «—

Hier im Amurlandesindizrvir «vorläufigt«-2voms.»älia-
tionalitätenhndersskvöllig verschont: -"«Denkjenigen- Lands-
ler1ten,d«die"s»fchonj" längere Zeit " heiser leben, kommen
die provinziellen Streitigkeiten«Reinlich« nor. Man«
treibt hier Politik im . großen Stil. »Die Ansichten
werden hier durch die. Petersburgers rufsischen und
deutschen Zeitungen stark beeinflußt. T Jn»Wlad-iwostok-
bin ich der einzige, der Provinzialblätter liest. Den
Z. Junireiste ichsz auf« demKriegsdampfer ,,2lbreck«
nach der Insel S s a ch a l i n ab. , Auf dem Schiffe
befanden rsich mehre hochgestellte -Militai·rs, welche
Vom Gouverneurk -»des«K«iistengebiets· znr Jnfpection
der Behörden abgeordnet waren. Jch bin froh, daß
ich mich diesen Herren· anschloß, denn sonst wäre es
mir nicht möglich gewesen, alle Orte- am Stillen Ocean
und auf Ssachalin zu besuchen. Das Schiff hielt-an
den bedeutendsten Häfens des Festlandes an. Hier«
befinden sich überall Militsairstationem russifche Bauern,
Telegraphistemhvereinzelte Kaufleute» und .Chine«sen.
Alle diese Häfen zeichnen sich durch großesTiefeund
wunderbareZSchönheit aus; Sie erstrecken . sich weit
M? LaUd hkUeMk YWFUU auf offener See der Sturm?
wüthetx so ist leise hier still. Riugsum erheben sich
dichtbewaldete Höhen» »Viele" der hiesige» Leute be-»sz
schäftigen iiich mit Zobelfapgr und Seekohrfischexei
Der Seekohl wächst auf dem Meeresgrunde und wird»
in großer Menge» nach C«hina»sversandt, ivo er« als
Nahrungmittel reichlichen "Absatzf;findet; Vereinzelte
Lutheianer finden sich» an allen d··ief»,en"»;-Qjcten. » Vom
Festlande fuhren— wir nach Süd-Sfaszchalini,i rot) sichLang
der großen Bucht Aniwa die Verbrechers-EolvniesKotfa-.
kowsk befindet, in einem «fchi«)nen« Thale; Tvpjzt hohen
mit Nadelholz bestandenen Bergen ujijgebeins Hier;
sind 726 Verbrecher angesiedelt Im HerPIIYFPIJLeIIJ

-noch 200 Weiber dahin gebracht werden; Jetztetyerk
den »die Verbrecher von Odessa aus durch. den Snez-.
Etwa! zu Schiff nach Sfachalin gebracht- Zur Be-

Wckchüxkkf »l«v,grfzsz».-Ykkfc«lficktegx « leben« »Hier 300 »Sh"ldaten
unter einem Oberstlieutenantz « Der, Ober-Giezfiingnißauf-
seher ist eins-L Deutscher, ein» sehr lsiebenstvürdiger
Mann. «« mir mitbet-größtenkBereitwilligkeit
entgegen» Hund« sordnete " ,a«uf» meine Bitstesps am ·« andeten
TrsigejspGo"t·tejsszdjenst« - inL; einem leeren— Krongeshiiudes,an.
Er« hatte incallser zGile einen:21.ltar« machenlasffens Der
Platz Vor «dekn"Altar- war mit einem schönen— »großen Tep-
pichbedecktz den Altar» zierten eine. rothe Tuchdeckch zioei
Leuchter, ein Crucjisix und andere»Kir.che.nge"räthse,Y»diejich
selbst-mitgenommen hatte» » Die Verbrechejilutheriszhen
Bekenntnisses waren an diesem Tage— von ihren jAr-
beiten befreit. Aus meinen Reisen pflege ich gerniiber
Gleichnifse zu predigen. Zuerst hielt ich den Gottes-
dienstin deutscher, dann in lettis"che’r, estnischer und sinni-seher Spracheab. ZuAnfang und.zum Schluß sangen wir
ein Lied, dassich.vorsagte. Sie haben die Melodien. noch
nicht vergessen» Nachsdem Gottesdienst vertheilte ich
unter die Verbrecher Testamente Gesangbüchen Lese-
bücher und Zeitungen« Jch forderte sie auf, sobald
sie freie Zeiit·hätten, in Gemeinschaft zu lefen und
zu singen. Ob sie das thun werden? Als ichkmsich
verabschiedete, gab ich einem Jeden einen Nabel.
Auch andere Lutherkaner an Ort und Stelle psiegen
bei. dieserGelegenheit mit den Verbrechern zusammen
zum Abendmahl zu gehen. Herr Lindebatrer , »der
Qberaufseher, sagte mir, daß unter» -den Verschisckten
namentlich die Deutschen,"Letten, Esten und Firm-
länder sich ordentlich und« gut aufführten, während bei«
dem .grhßten" Theile der Uebrigen gerade has Gegen-
theil stattfinden »Die— Deutschen und Leuen, mit— de-
nen ichxmich am« Meisten unterhielt, beklagtenjsich leb-
haft mir gegenüber über dies unanständigen Reden;
welche die Uebiigen unter« sich in« den Gefiingnissen
führen. Unteräden Verbrecslzern giebt es gute Hund-
werker, die in --ver.fchiedenien Werkstätten; beschiiftigt
werden. Ein sTheilstreibt Landwirthfchaft tuvzu«·die.
Leuen, Esten undFinnenszdertvajidt werdenk Wegen
der guten Ausführung Hhäben fie es stsks Tskchkeks

FHerrnz Liudebauerss Gärtner ist ein Lette aus Nigch
wo er aus Eifiezrftlcht seinen Nivalen erfehossen hatte-

rvelcheiThat die Vcrschickung nach Ssachalirr zur FOISO
hatte, Nach zweitägigem Aufenthalte fuhren wir nach

BUT; anrkbtöirjt Westkfikltes i Von? Släkhcskijs 1eg"e,1;-,tk« 5300 »e Weist vvitkiskdefäketeskIcvkfpxtxtk isfåkkifkseksTFieJåPks s
xrvirdsps die. Landstraße zwischen— s— be iden Ort-sen fer-
ssfsig fehl. «

« « «:J I - »He-i—

Eineszszxxkketjst donjkDiiS entfefrfnt,· hart jsam""Meeres- «

hesixivenisichsftizfkete skd1;1enneegxeerkei;,«tindenetsjkxoo f
« TVerbrechers» -arbeiten·.«-·;Anriz-· « hier; hazbeszirh Gottesdszkeijst 7

oben darbei-ebener. Weise abgehalten- ;- JZU « dem ««

Zweck wnrdesz-mit7dzas« Locsal der Elsementcrtfehnle Lein-
«SE«VäUMk-s « DURCH "FAUE.«GEEHJISUHTLZ- «szKHifs-k«k.keszsff YUFTV
"-sKtanken"l)käixfse"r" »fliit;1 »ich« gegangen» » Jf17D1Ik-T"Vkk«E.V-EU
»wir einen halben-»Das, Xd. bis— 4 Uhr Naht-in.
tWährend das« Schiff auf« offenem Meere -vor.tAnker «

Tag, brachte unseine Datnpfbarscafse nach idem— 12
TWerst nbrdkicherszaitiMeeregelegenen Orte Alexan-
drotv3k, wohin vor Kiirzenr die Hanhtbeiivaiiüng der
Insel übe-rgeführt, swordenf ist.- ,H-ie"r.-szha-tte.sich drei
Tage· Zeit, die« Lichts nnd Schattenfeiten der Eoloni- «
sation Sfachalins zu ·betracht"en. --— Hier wohnen die

meisten Verschicktem welche fämmtlich frei Umbergehen «
sNur des Nachts machen waehthabende Soldaten die ·»

.-N-unde.- Die sVerbrecher- zerfallen« in verschiedene»
Gattungen. Nach einer neuen Verordnung ddürfen «

« diejenigen Verbrechey welche ihresStrafzeit abgebüßt
·« haben, nicht mehr Sfachalsin verlaffenX In Alexan-
. drioivskl wohnen gegen 2000 Verfchickte sbeiderlei Ge-
schlechts. Weiter landeinswärts 70 Werst entfernt,

liegt »die jüngst- gegründete Colonie Timowa mitnni
» gefähr 1000 Einwohnernp Der« Oberst Barabafclx

»der vom Gouverneur zur Jnfpection abgesandt war,
»

.. ritt gleich am anderen Tage nebst Gefolge nach Timotpa
Da ich-das Reiten fchlecht Verstehe, so bIiebYichzZZF

· riick. Falls ich auch mitgeritten wäre , fo hätte-Mk
das doch wenig genützh Es wäre mir« bei diese!
Eile uicht möglich gewesen, zarte»Luthekqner«sxtfz11fi1t-
den. So aberhatste ich umj so ,mehr»-,Zk7lk- Mich— W

sAlexandrowsk mit— den dortigen sLnthewtssUx du -.be-»
seht-fügen. Ich lebte -in diefen bslttfjKksjls
Architektem Herrn Friede, einem; «DsU·kfchEU«s· SUU
größeres Zimmer " wurdezur: Cqpsellexnmgewandeit nnd

Mjtszzeszkchzngzjumzkzen geschmügrttsz Hier verfarnmelten .
xsfich szur festgefetztenStnnde tckkkkmkkchss Vejcschicfke Und. -
Njchkpekfchjckkz Jch pkedigte uber das Gletchntß vom 1

JHiriteitsp « Auch hier bertheilte ichBüeherT und
»Ge«ld.sz" szAnwesend waren sc« Luiheranery Dieser
«T,a««g«war für sie eins· Festtag siesspsljatteln "den ganzen
Tagfreix "D»i«e iibrigesegeit benustztei ichsz um Einige
in ihren Wohnungen saufz«ü!suchen.« »Bei dieser« Gele-
genheit· bin ichauch in mehren Quartieren »der Rassen

und Miihamedaneesgewesens und habesszinich mit allen
diesen über ihre Berhiiltniszsse unterhalten und dabei
dasszsFamilienleben der Verschick en kennen gelernt.
Einige leben « mit ihren nachgereisten Frauen zustan-
men; viele Andere haben wiederum eine Verschickte
in’s Haus— genommen und leben in wilder Ehe. Wäh-
srendkder Strafzeit ist ihnen das. Heirath-Ell verboten.
Lieben· doch fast - alle unverheiratheten Beamten«
in« wilder» Ehe u· s. w. Aueh eitle iSchUIS be-
findet— sich hier. Ost suchen» die Verhrecher zu"ent-
fliehen-», koinmen aber nicht weit. Besonders im Win-
ter, wo dieWasserstraßle zwischen Ssachulin und dem
Festlandezkugefroren ist, gelingt es Vielen, aus die
andere Seite zu kommen: Theils kommen sie durch
Frost und« »Hunger elend um; theils werden sie von
den feingeboxreneu,Wild.en« aufgefangety entweder ge-
tödtet» oder ausgeliefert — in beiden Fällen erhalten
sie von der Krone drei Nubel per Kopf — theilsges
lingt es Einigen bis nach dem Amur zu entkommen,
wo siein den Städten, Dörfem und ausszden Seins-
sen Arbeit finden, wenn sie nicht vom Jsprawnik er-
gkiffens werden. Kriegt der Jsprawnik solche Flüchk

tlinge·fefi, so escortirt er sie nach Ssachalin zurück.
Zuerst jedoch ««Ifragt·«e·r ssie aus und erhält in der
Regel zur Antwort, daß sie nicht mehr»wissen, wie
sie heißen. · Nun bekommen siessden Namen Herren—-
known, »und werden snachspSsachalin zurückgesphickt
Hier erkennt fie nun Niemand. Ein Verbrechersvev
räth nie seinen Leidensgefährtem Da man attssspcillem
solchen «,,:N.amenlose"n« zuletzt nichtg herau8hekvmmt,
so xwird er in »dem Falle zuö Jahren ZWAULSATVSEE
verurtheilt. So verhilst manchem »Namevlvseu« die
Flucht zur Verkürzung der Straszeitx Kinder
eines solchen neuounioaxin heißenl alle knaeh ihm
lieu-pa- Ilsagonnsish Eeuouxtjdnxizkts U. s. tvyViele
von den Berskhisikten «werden« btauchbare Miit-den,
sqst ans« die aus de» Ostseeprovinzen und Ftnnland

JILLII Mittwoch, den Z» (17.)- Januar ISSSL



Nachrichten scheint. dieses Begräbniß allerdings ei:
bürgerliches gewesen zu sein,

Am Mittwoch voriger Woche hat der e n gli
ssche Geschäftsträger in Konstautinope

dem türkischeri Minister der Auswärtigecn A a r if
P flfch A- Dke fchvn augekündigte N o te überreicht
in welcher der Pforte Vorschläge bezüglich de: miti

tärisehety fiua zielleu und Gerichts - Rkpkzqgisqtjpg
Acgyplens gemacht werden. Au deinselberi Tag»
haben der englische Finanzcoictroleicr Colvin und dei
Eontrolsecretär Arnsteindem Khedive ihr Abschiede-
gesuch eingereichtz welches auch angenommen wurde
Mit dem Rücktritt dieser beiden Beamten hat di;
Finanzcositrole in der bisherigen Weise ihre End-
ichafk ZWEITEN. Die »Times« glaubt annehmen zu
dürfen, daß eine Verständigung zwischen Frankreich
UUV England sich herbeiführen lassen werde, indem
die englische Regierung in die Aufhebung der Ca-
pitulationen in Tunis einwilligt und das Pariser
Eabinet die von England vorgeschlagenen Arrange-
menis bezüglichAeghpiens annimmt und sich smit der
Aufhebung» der Eontrole einverstanden erklärt. Nach
Meldung der »E. T; E« aus Alexandrien haben
England, Oesterreich, Deutschland, Belgieii und·Hol-
land der Verlängerung der Wirksamkeit der interna-
tionalen Gerichtshösesanf ein Jahr zugestimmt Die
Ankün»dig«tiiig,» von der baldigen Rückkehr eines Thei-
les der englischen Besatzungtruppen aus Aegypten ist
durchszTagesbefehl an. die Negimenter widerrufen
worden. Ueber die Ursache dieser auffallenden Maß-
regel sehlt jede Angabe, vermuthlirh hängt dieselbe
mit- den stattgehabten blutigen Zusammenstößen zwi-
schen den albanesischen und europäischen Polizei-

Tnannschaften zusammen; durch Schwächung des
Occupationcorps würde der Widerstandsgeist im
Volke mit Hilfe der Albanesen. leicht zur offenen
Empörung angefacht werden. Ueber Lord Duffericks
PlCU zUkEntwickelung der ägyptischen Volksinstitu-
tionen meidet der ,,Times«-Eorrespondet aus Kairo,
daß derselbe die-Bildung eines theils« aus dem Volke
gewählten, theils aus von der Regierung erna-nnten Mit-
gliedern bestehenden Rathes in’s Auge gefaßt habe,
welcheikxzfrinabhängzig von dem Cabinet, gleichzeitig
aber sletzteremin enger Verbindung sein würde.
Dieser das ganze Jahr hindurch tagende Rath würde
alle Gesetzentwürfe prüfen nnd amtliche Kenntniß
von allen· wichtigen Entscheidungen des Llkinistew
rathes nehmen. Für große, einen beträchtlichen
Theil »der Bevölkerung tiefberührende Fragen würde
eine größere Versammlung, gnsammengeseßt aus dem
oben erwähnten Rathe und einigen, vom Volke ge-
wählten Vertretern, von Zeit zu» Zeit, zu-
sammenberufen werden. Ueberdies würde jede Pro-
vinz einen wählbaren Rath für die» Erörterung von
localen Angelegenheiten haben und dies wird von
Vielen als der, praktischste Theil. des Planes betrach-
tet. sEin Entwurf in diesem Sinne ist ausgearbeitet·
worden, aber da ein lebhafter Wunsch vorhanden ist,
daß» die neue Verfassung im Einklange mit allen Er-

kommen. In Alexandrowsk haben sie verschiedene
Werkstätten: Dampsniühle, Schneiderei. Sehuhmachereb
Bäckereh Schmiede, «Ziegelbrennerei, Töpfereh Salz-
kiiche, endlich eine Druckerei nebst Buchbindereh sogir
Visitenkarten werden sehr sauber und fein gearbeitet.
Inder Druckerei beschäftigen sich solche, die wegen
Falschmünzerei verschickt sind, u.«s. w. Uebrigens be-
sitzt die Jnsel keinen einzigen guten Hafen. Näch-
stens mehr davon. Im nächsten Jahre reife ich
wieder dahin. « s

«

Diesen Brief schreibe ichans dem Postdampfer
,,Sea«. Auf demselben Schiffe fährt auch der russische
Erzbischof, der vorgestern, begleitet von Priestern und
Psalmensängerry bei Chabarowka einstieg.

»— Mannigfaltigkeit , i .
" Zwei Frauen. Wer da glaubt, das sie-«

ben biet-e in der Gegenwart keine großen Conflicte
mehr, »den"mag, so schreibt die Berliner »Volks-Z..«,
das nachstehende Farniliendrama eines Besse«ren»beleh-
ren; dasselbe beschäftigt gegenwärtig die Militärbehbv
den und wird selbst im Cabinet des Kaisers besprochen
und erwogen. »Die wahrhaft tragische Angelegen-
heit ist schon seit geraumer Zeit zu unserer Kennt-
niß gelangt, allein wir scheutenffuns dieselbe "mitzu-«
theilen; da nun aber ein hiesiges Blatt bereits Ida-
von gesprochen hat, so wollen wir dieselbe unseren
Lcsern nicht länger vorenthalten. Deren-preußische-
CavallerieQfficier Herr v. Bl., der Sohn des berühm-
ten Strategen gleichen Namens , -lernte im deutsch-französischen Kriege eine junge Französim die Tochter
eines streng kirchlich gesinnten Aristokraten aus der
Bretagne, kennen. Trotz der nationalen Schrantenfühlten die jungen Leute sich sehr zu einander hinge-
zogen und verlobten sich im Stillem Als der Krieg
beendet war, verließ die junge Französin das Aeltern-
haus, wo man sich ihrer Verbindung mit aller Ent-
schiedenheit widersetzte, und vereinigte sich mit dem
Geliebten. Die Aeltern sahen nun, daß sie die Ver-»
bindung ihrer Tochter mit dem verhaßten Deutschen ·
und Protestanten nicht mehr hindern konnten , und
fügten sich in das unvermeidliche, sie gaben- den fle-
henden Bitten der Tochter nach und sagten Ja und
Amen zu dem Bunde. Das junge Ehepaar verlebte«
einige Jahre des Glücks am schönen Rhein , dann
ereignete es sich, daß die franzbsischen Schwiegerältern
in der deutschen Garnison zum Besuche eintrasen.
Zlls nun Herr von VI. zum Manöver ausriickte,
uberredeten die Aeltern die junge Frau, sie möge wäh-
TSUP der Dauer des Manövers mit ihnen in die
Hetm»skh« zurückkehren und dort im Aelternhanse einige
Wochen verbringen. Der· deutsche Officier gab— gern

: fordernissen der Lage stehen foll, dürfte. derselbe viel
leicht ivesentliche Veränderungen« erfahren.

»

il , Inland ,"

spinnt, Z. Januar. Der soeben im ,,Reg.-Anz.«
veröffentlichte allerunterthänigste Bericht des Finanz
ministers über das Reich ssBudget prt
1883 dürfte geeignet erscheinen, mit neu belebtem
Vertrauen in die finanzielle Zukunft des Reiches zu
blicken: nicht nur die ausgeführten nackten Ziffern,
sondern auch die Gedanken, welche, in Erläuterung
jener Ziffern, der Finanzminister als die maßgeben-
den und in Zukunft leitenden für die russische Fi-
nanzverwaltung hingestellt, tragen zu diesem Resul-
tate« bei.

Die iordentlicheri Einnahmen pro 1883 sind auf
707,573«,007 Rbl. oder auf etwas über 5,200,000
Rbl. mehr, als die ordinären Ausgaben, veranschlagt
worden-« Unter Hinzuziehung der außerordentlichen
Einnahmen und Ausgaben, unter welchen letzteren
auch die Einziehung von 50 Mill. Rbl. Papiergeld-
noten «figurirt,« sowie der durchgehenden Zahlen
balancirt das diesjährige Budget in Einnahme und
Ausgabe mit 778,505,423 Rbl., wobei. 672 Mill.
Rbl. für unvorgehergesehene Ausgaben verbleiben»-
Jm Vergleiche mit dem BudgekEntnnrse pro 1882
sind die ordinären Einnahmen um über 41 Will.
Rbl. und die ordinären Ausgaben um 313X4 Mill.
Rbl. gestiegen; dagegen sind die« extraordinären
Ausgaben um über 9 Mill. Rbl. gefallen.

Ohne schon heute auf» die einzelnen Budget-Po-
sitionen einzugehen, wenden wir uns vorab den Er-
läuterungen zu, mit welchen der Finan z-
m i ni st e r das für dieses Jahr aufgestellte Budget
begleitet. —- Derselbe weist zunächst darauf hin, daß
die Erhühun g der gewöhnli che-n Aus-
g a be n« um 41 Mill. Rbl. keineswegs allein auf
seinkstärkere Anspannung· der Steuerkraft der Be»-
völkerung mittelst neuer oder erhöhter Steuern zu-
rückzuführen sei, daß vielmehr die Hälfte der erwar-
teten Mehreinnahme aus Posten erwachse, welche
mit Steuernnichts zu schaffen hätten —- so aus der
Exploitation von Eisenbahnen (c. 14 Mill. Rbl.)
aus der Abtragung der Kriegskosten von Seiten der
Türkei, China? und Chiwcks (7,300,000-Rbl.),»aus
dem Post- und TelegraphetuRessokt u« —- Die Eir-
höhung-der gewöhnlichen Ausgaben
um nahezu 32 Mill. Rbl. sei vornehmlich durch die
zunehmende Theuerung und die damit verbundeneNothwendigkeit zur Steigerung der Beamten-Gehalte
sowiedurch eine Reihe specieller Mehrausgabem wie
für die Sibirische Universität, die Einführung» der
Gerichtsreformen im. Nordwestlichen Gebiete 2c.,: be-
dingt worden. — Trotz der auch für das nächste
Jahr« festgesetzten Einziehung von 50 Mill. Rbl.
Papiergeld erscheine eine neue Anleihe vnrab nicht
geboten« und sollte es dennoch zu einer solchen kom-
men, so würde dieselbe im Grunde nichts Anderes

seine Einwilligung zu dem Plane, und man trennte
sich in der sreudigsten und liebevollsten Stimmung.
Während des Manövers aber erhielt der preußische
Osficier piötzlich die Nachricht, feine Gattin sei er»-krankt. Bald darauf traf eine Depesche ein , die
Krankheit nehme eine gefährliche Wendung, ermöge
an das Bett seiner Gattin eilen. Herr von Bl. er-
bat fich sofort einen kurzen Urlaub, es währte jedoch
im Trubel der Manövertage einige Tage, bevor die
Urlaubsbewilligung an ihn gelangte. Als· Herr. von
Bl. endlich auf, dem Schloß seines Schwiegervaters
anlangte, fand· er diesen wie seine Schwiegermutter
und die Diener in Trauerkleidern Unter Thränentheilten ihm« die« Aeltern mit, ihre Tochter sei gestor-
ben. Man erzählte ihm die Geschichte ihres Todes,führte ihn an den im Park befindlichen frisch aufge-worsenen Grabhügel, der mit Blumen und Kränzengeschmückt war, und versicherte ihn, daß die Tochterauf dem. Sterbelager stets seiner gedacht habe.Herr von VI. verweilte einige Tage im Sch-loß,
weinte am Grabe der geliebten Gattin und kehrte
dann in die Garnison am Rhein zurück. .Die Wunde,
welche der Tod der Gattin dem Herzen. des jungen
Osficiers geschlagen, vernarbte mit der Zeit. Nacheinigen Jahren lernte er »ein liebenswürdiges deut-
sches Mädchen kennen- undverheirathete sich mit dem«
selben. Zu dieser zweiten Vermählung bedurfte cr
eines Todtenscheins aus Frankreich, den er auf Er-
fuchen von den Aeltern der ersten Frau sehr bald em-
pfing. Auch diese Ehe wurde eine recht glückliche,
und bald wurde das junge Paar durch die Ankunfteines jungen Erdenbürgers erfreut, welcher das Band
zwischen den jungen Eheleuten noch unauflöslichermachte. Eines Abends sitzt Herr von Bl- mit seiner
jungen Frau und einigen Kameraden in hejterster
Stimmung bei Tisch-da geht die Thür auf, und an
dem Diener das Hauses drängt sich eine blasse, ärmlich ge-
kleidete Frau vorüber. Die Fremde ruft den Hausherrnbei
seinem Vornamen an. Jener stößt einen Schrei des Ent-setzens aus und springt auf, als habe er einen Schlag
empfangen: er steht seiner todtgeglaubten Gattin gegen-
über. Die Auserstandene erzählt in fliegender Hastihr leidvolles Geschick. Von fanatischen Priesternaufgehetzh hatten die Aeltern eine List ersonnen, um
die mit dem »deutschen Ketzer« vermählte Tochter vor
den Strafen der Hölle zu retten und selber den
Strafen im Jenseits zu entgehen. Kaum war die
junge Frau in der Heimath angelangt, so wurde siein ein ferngelegenes Kloster gebracht und dort unter
strenge Obhut genommen. Die um ihr Seelenheilbesorgten Aeltern verschrieben ihr Vermögen tesias
Msutcltisch der Kirche u d führten später vor dem
Schwiegersohn jene unwürdige Komödie auf, welche nochdUTch Sitte» gesälsclyten Todtenschein bekräftigt wurde.
Die eingesperrte junge Frau sollte im« Kloster zurWeltentsagung gezwungen werden; Jahrelang quälten

bedeuten, als die Eonvertirung der unverzinsten Schuld
in eine verzinsliche.

·,,Die Schwierigkeiten, mit welchen die Finanz-
verwaltung zu kämpfen hat« —- heißt es weiter
—- ,,liegen nicht sowohl in der Höhe der vorauszu-
sehenden ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben,
als vielmehr in den außeretatmäßigen Aus-
g a b e n und den Schwankungen des Wechselcourses
JnFolge der Weisungen Ein. Majestät haben sich
die außeretatmäßigen Anweisungen im Jahre 1882
im Vergleiche mit dem Vorjahre um über ein Drittel
vermindert; nichtsdestoweniger sind diese Ziffern noch
immer bedeutend und erheischen eine weitere Redne-
tion. —- Die Schwankungen des Wechsel-cours es und der Mangel an klingender Münze
im inneren Verkehre bilden den zweiten wunden
Punct in unserem Staatshaushalte. Die Festigung
des Rubelwerthes kann aber nur allmälig, durch das
Ueberwiegen der Einnahmen über die Ausgaben
während vieler Jahre, durch Entwickelung der ein-
heimischen Produktion und Verminderung der Zahlun-
gen ins Ausland erreicht werden. Jeder Versuch,
mit einem Schlage den Rahel-Werth zu heben,
könnte nur ein Augenblicks-Erfolg sein, der alsbald
Schiffbruch erleiden und nur Börsenspeculationen in
die Hände arbeiten würde. Zweifelsohne hat die
Spekulation, unterstützt von dem geringeren Getreide-
Export Rußlands, in diesem Jahre aus das Herab-
drücken des Conrses Einfluß gehabt; es darf jedoch
angenommen werden, daß mit der Belebung des
Expor·t-"Handels und mit dem wachsenden Vertrauen
aus den festen Bestand der inneren Ordnung Nuß-
lands, wie auf die friedliche, aber feste Politik Ew.
Majestät derWechselcours sich wiederbessern wird.«

Sodann weist der Bericht auf die günstigere Ver-
waltungergebnisse des vorigen Jahres hin, in wel-
chem bis zum LOctober 46 Mill. RbL mehr, als
vorausgesehen war, vereinnahmt worden seien, so
daß, ohne eine Anleihe zu «contrahi·"ren, 67 Mill.
Papiergeldnvten an die Reichsbank hätten « abgetra-
gen werden können. Jn Anbetracht der obwaltenden
besonderen Verhältnisse des Geldmarktes seien jedoch
diese-S? Mill. RbL aus Vorsicht noch nicht v e r-
ni chtet worden. Weiter wird dargethan, daß im
Laufe« der letzten Jahre derärmste Theil derStener-
zahler, namentlich die Bauer n , durch Aufhebung«
der Salz-Accise nnd die theilweise Aufhebung der
Kopfsteuer bereits «um 20 Will. Rbl. entlastet wor-
den seien. ZurAusfüllung der daraus in den Ein-
nahmen sich ergebenden Liicken seien zunächst die
Erbschaftsteuey von der 4 Mill. Rbl. pro 1883 er-
wartet würden, sodann eine neue Tabaks-Acciseord-
nung, die ein Plus von« 2 Mill. Rblg ergeben dürfte,
eine Erhöhung der Stempelsteuer um I Will. Rblk
nnd endlich eine Erhöhung derSchußzölle bei 20
Artikeln sowie mehre neue JmporkZölle eingeführt
worden. sDie letztere Maßnahme» werde übrigens
vorab schwerlich eine Steigerung der Einnahme zur-
Folge haben, da Rnßland zur Zeit· noch ansreichend

sie Beichtväter und «Aebtisfin, damit sie den Gedankenan eine Rückkehr in die Welt aufgebe, sie aber er-
trug alle Qualen in der Hoffnung, endlich wieder
mit dem Manne, den sie liebte, vereinigt werden zukönnen; Und ihre Beharrlichkett wurde nicht ge-
täuscht. Nach jahrelanger Einkerkerung gelang es
ihr unter, densBeistande eines menschlich fühlendenWesens; aus dem Kloster— zu entfliehen. Sie wan-
derte nach dem"Elsaß, wo sie eine Freundin besaß,
welche sie liebevoll aufnahm nnd ihr die Mittel zurReise vorstreckte. In Straßburg erfuhrs fiexskwo ihr
Gatte zu finden sei, aber sie hatte jkeine Ahnung,
daß derselbe wieder verhe rathet sei. Die erschütternde
Scene, tvelcheediesen Enthüllungen folgte,iläßt sichahnen, aber nicht schildern. -Herr v. BL befindetksich
vor einem Dilemma, wie es furchtbarerkaumjgedacht
werden kann. Vor dem Gesetz hat nur die erste EheGeltung, aber mit welchen Gefühlen muß diehDulderin in ihre Rechte eintreten, wenn siezxdie zweiteFrau mit ihrem Kinde von ihrem- Gatten scheiden sieht.Der Conflict läßt fiel) kaum lösen, ohne die Vernichtung
des Glückes mehrer Wesen. Das Schicksal desIIHerrn
V. Bl. findet in militärischen Kreisen die wärmste
Theilnahme, und wie wir hören, ist die Angelegenheit
selbst dem Kaiser mitgetheilt worden. So viel istgewiß, daß Fanatismus und Verblendung das Lebens-
glück dreier Personen vernichtet haben.

— Der fromme Gambetta. Die ,,Times«
brachte dieser Tage Erinnerungen an Gambetta An
deren Schluß stand folgende Anekdotex Ob Gambetta
insgeheim« religiöswar oder nicht, konnte Niemand
außer er selber sagen, aber er war abergläubisch und
versäumte niemals, an die Kirche des» Pfarrsprengels
wo er— eben wohnte, am Jahrstage des Todes seiner
Mutter Wachsstöcke zu schicken. Am letzten Jahrestage,
wo er in sehr deprimirter Stimmung war und an
der Kirche VonNotredamedes Victoires, Arm in Arm
mit einem republicanischen Senator, vorbeikam, blieb
er plötzlich stehen und sagte: ,,Jch lasse immer an
diesem Tage eine Wachskerze brennen. Jch habe es
ganz vergessen.« Mit diesen Worten ging er auf das
Portal zu ; sein Freund sagte lächelnd: »Aber was
werden die Clericalen sagen, wenn sie davon hören?«,,Bah!« · antwortete Gambetta nach kurzem Zögern,
,,man wird sagen, daß ich meine Mutter lieb hatte",
und ging dann in» die Kirche, während sein Freundaußen blieb. — Zu dieser Anekdote nun erhielt die
,,Times·« folgendes·,,Eingesandt«: »An den HerrnHerausgeber der ,,Ttmes« «. Mem Herr! Jch habe mitunendlichem Vergnügen ins der ·,«;Times« von heuteMorgens Jhren schönen Artikel über Gambetta gelesen.Ich erinnere mich sehr· wohl an die Thatsachh diein seinem letzten Absatzeerwähnt ist. Vor etwa zweiJahren war ich Vicar an Notredame des ·Victoires,und ich erinnere mich, daß Herr Gambetta zwei große
Kerzen zum Preis »von, je fünf Francs.kaufte, um

unt« ausländ»i·selxej·ijz- Fabricaten vekspkgt sei» .... Auf-
den Schlußfiides Vskkchks SFVSUkSU wir morgen zu-rückzukomnkeng « I » .

Seit einiger Zeit ist, wie d« »R"1lk)« Westn.«
mittheilt, eine Enquete über die agrqxgkk
Z ustände Livland s im Gange, und zwarwkkd
dieselbe in der Weise- beivertsielligtz daß daraus se,
zügliche Fragebogen direct an die einzelnen Gemeinde-
verwaltuugen zur Beantwortung geschickt sind. Die
Fragen beziehen sich auf den Tagelohn und Jahres-
lohn des Arbeiters beim Gutsbesitzer und beim Bauer-
Wirth, auf die ökonomische Lage der bäuerlichen
Pächtetz sowie der Gesindeseigenthümerp auf die Ein-
ziehung von Bauerland zUMgHVfQ auf die von der
Gemeinde zu tragenden Naturallasten und Steuern,
über dieLeistungen für die lutherisehen Pastoren u. s. w.

Der ,,Rsh. Westn.«« verspricht sich von dieser Enquete
sehr erwünschte Resultate.

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases vom
l. d. Mts. ist der Chef der Oberpreßverwialtung
Senateur Hofmeister Fürst Wjasemski, seiner
Bitte gemäß, wegen zerrütteter Gesundheit, unter
Belassung in den Aemtern eines Senateurs nnd
Hofmeisters, Allergnädigst seines bisherigen Postensenthoben und auf demselben durch den Redakteur
des »Journal des Ministerium der Volksaufklärung«,
Geheimrath Feoktistv w, ersetzt worden.

—- Die ,,Balss««r bringt ihren Lesern zur Anzeige,
daß seit dem December vor. Jahres der ehemalige

Festeiksche Parochiallehrer tkalnin g in die Rä-
daction des Blattes eingetreten ist.s

— Welche Hoffnungen die Ba ptiste n in un-seren Provinzen z. Z. -nähren, geht— aus dem« neuestenArtikel des BaptistemBlattes ,,Evangelist" hervor,
welcher sehr ernstlieh die Frage erörtert, was mit
dem Riesenverniögen der lutherisch en
G e m e i n·d e n« geschehen solle, wofern die Majo-
rität der Gjrmeindeglieder zum Baptismns übergetre-
te« sei. f« s « »

It! Jellitt balanclrt das städtis eh e Budget
iszpro 1883, dem ,,Fell.-Anz.« zufolge, in Einnahme
und Ausgabe mit der Summe von 23,173 RbL Die
Stadt ist so glücklich, keinerlei Schulden zu haben
und über Capitalien im Betrage von nahezu 34,000
Rbl., sowie überein Stadtgut, welches etwa 7500
Rbl. an Revenuen abwirft, zn verfügen. Von den
Ausgaben entfällt nahezu der vierte Theil, nämlich
5711 Rbl., auf das Schulivesem ·

Jür Mga veröffentlicht die SylvesteæNummer der
Rig. Z. eine ,,criminalstatistische Jahres-»schau,« deren Ergebnifsenichtsgerade sehr erfreu-licher Natur sind. Abgesehen von den zahlreichen
Diebstählen und Veruntreuungen aller Art sind 4
Raubmorde mit 8 zur Verantwortung gezogenen «
Juqnisiten und 38 Raubüberfälle mit 62 Inquisitem
endlich die Beraubung von 3«Kirchen-Opferstöcken, zu
verzeichnem Wegen Bsrandstistungen haben in. 33
Fällen Untersuchungen stattgefunden, doch - konnten

sie zum Andenken feiner seligen und verehrten Mutterzu opfern Ich erinnere mich sgenau, wie HerrGambetta diese zwei Kerzen anzüudete, dann vor dem
Altar unserer seligsten Jungfrau niederkniete, vielleichtsich allein glaubend. Ich war aber da und Zeugeseiner Andacht Ueåcueillementx Er nahm beim Weg-gehen Weihwasser und machte das Zeichen des Kreuzes.Sie dürfen, wenn Sie es angemessen finden, dieseZeilen verbsfentlichem Mit Zmeiuerl ausgezeichnetstenHochachtuug Alexis de Feuillet des1tConches, ehe-maliger Vicar an Notredaine des Victoires,:Ehren-Kammerherr St. Heiligkeit des Papstes.« »

—- Ueber den Hotelbrand in Milfwaukeewird aus London berichtet: Das Hoteh insdeni derBrand um 10 Uhr Nachts zum Ausbruchågkamy isteines der größten und vornehmstettEderFStadt undführt den Namen »Newhall-House«. Die Pompier-Corps konnten trotz aller Anstrengung-Steine Rettungmehr bringen. Jene Personen, welche Zimmer be-wohnten, deren Fenster auf dieZStraße:Imünden,sprangen auf die Straße, jene dagegen, welche Hof-zimmer oder Corridorzimtner inne hatten , warenrettunglos verloren. Von den Passagierem diekjaufdie Straße sprangen, sind 76 schwer verwundet.Die ganze Stadt Milwaukee trauert, und das regeLeben der blühenden Stadt erscheint wie gelähmt.Vor dem Hotel spielten sich wahrhaftgerfchütterndeScenen ab. Jn demselben befanden sich zur Zeitdes Eintrittes der Katastrophe 400 Gäste. Diesesowohl, wie die vielen Bedieustetety mindestens 150Menschen, welch’ Letzteren im sechsteu Stockwerkefchliefeu, schrien und raugen, an den Fenstern stehend,verzweifluugvoll die Hände. Sie riefen nach Hilfe,und als dies vergeblich war, sprangen die meistenvon ihnen , ungefähr 400 Personen, ans den Fen-stern auf die Straße. Viele Personen fanden dengräßlicben Erstickungtod Die Zahl der Todten be-ziffert sirh auf 100, die der Sehwerverwundeten auf40. Unter den Geretteten befinden fich der bekannteZwerg Tom Thumb, dessen Frau und Mutter, fernerdie Mitglieder einer reisenden Newyorker Schauspiel«-truppr. Das ganze Küchenpexfonal ist verbrannt.Eine Schauspielerin, Frau Gilberh die kürzlich sichverheirathete,- verbrannte vor den Augen des Publi-rum. Der Eigenthümer des Hotels, Hold, wurdenach dem Braude wahnsinnig. Da die Hotelregister
verbrannt sind, konnte die genaue Zahl der Anwesen-den gar nicht constatirt werden. Der Gesammtfcha-den« bezisfert sich auf 500,000 Dollars. JIHDSMHotel waren auch die Bureaux eines Bankinstrtuts
untergebracht Der Cassirer der Gesellschafh DE! VII!dem Unglücke unterrichtet wurde, eilte rasch herbei,stürzte, bevor man ihn daran hindern konnte, tu das
brennende Hans und» reitete mit größter Lebensge-
fahr die Gasse, in welcher sich SOGOOOTDDXITTBbefanden. . .

»Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1SF3.



leide: bei. Weitem nicht eae Schuldigev ist! Verant-
wortungzezpgen Werken« Wegen Meineides haben
31, wegen Nothzucht Z Untersuihungeu stattgefunden;
fünf stkqssällfgk Vqnqiierotte sind criminaliter ver-
spxgk Wut-en» —- Wenden wir den Blick auf die
Stätten» weich« dem verheerenden Elemente des
F« » z; z« Opfer gefalleu sind, so giebt es Zah-
kzzjzu xegistrirem deren Höhe manches Bedenken
wzchkukkxk muß. Jm Laufe des Jahres wurde die
Gespmmtfeuerwehr 158 mal (gegen 94 im VorjahreJ
alarmirt und gab es 68 Groß-, 52 Mittel- unde26
zkieinfeuer zu bewältigen; außerdem wurde die Feuer-
mehr für 7 Schornsteinbrände, fünf malfalsch und
einmal zur auswärtigen Hilfe- (Tiickum) alarmirt.
Jn 33 Fällen wardas Feuer durch böswillige B r a n d-
stift un g entstanden. -

St. Vetersbursy Z. Januar. Der heutige ,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht eine W ar n u n g a u d te
Redactionen der Tagesblätter zur
Vorsicht in der Aufnahme gelegentlicher C o r r e-
s p o n d e nz e n, welche nur zu häufig jedes that-
sächlichen Bodens entbehrten und auf persönliche
Raucune zurückzuführen seien. Solche Mittheilungen
würden von anderen Blättern übernommen und erzeug-
ten völlig uunütze Aufregung, überdies sei es» von
einer gewissenhaften Redaction nicht zu viel verlangt,
wenn sie sich bei sensationellen Nachrichten vor der
Wiedergabe derselben genau über deren Zuverlässigkeit
insormire. Das Communiquö weist sodann auf«
zwei, dem wahren Saehverhalte völlig widersprechende
,,G o l o s« - Correspondenzen hin: in dem einen

Falle sollte der Erzbischof von R jasan während des
Gottesdienstes von einem früheren Kirchenbeaniten
in die Hand gebissen sein, während in Wirklichkeit
der Erzpiester bei der Zulassung zum Handkusse nur
eine ganz unbedeutende Schramme erhalten hatte,
weil seine Hand von Einem, der dieselbe habe »er-
greifen wollen, mit dem Nagel eines Fingers ge-
streift worden; im anderen Falle sei der Umstand-
daß bei der Durehfahrt des Erzbischofs von Pleskau
durch Ostrow von spielenden Knaben im Versehen
ein Stein in die Equipage desselben geflogen, zu
einem ,,Attentat« auf den Erzbtschof aufgebauscht
worden. —- Der ,,Reg.-Anz.« weist sodann darauf
hktb Wie häufig auch in der Verwaltung - Praxis
Klagen und Denunciationen geradezu gefälscht wür-
den und führt ein eclatantes Beispiel aus neuester
Zeit hierfür an. ,,Benierkenswerth scheint es«, fügt
das amtliche Blatt diesen letzteren Ausführungen
hinzu, daß man nicht selten eben diese, bei den Be-
hörden eingereichten lügenhaften Erzählungen in der
Form von Correspondenzen in den Zeitungen wie-
derfinden Solrher Fälle giebt es so viele, daß es an
Zeit und Raum fehlt, die Lügen und Unwahrheiten
jedes Mal zu widerlegen. . . Es wäre äußerst wün-
sehenswerth, daß die Redaetionen der Tagesblätter
diesem Umstande ernste Beachtung schenkten und sich
hüteten, mittelbar zu einem allzeit bereit stehenden
und bequemen Niittelsders Verleutndung und tücki-
schen, seigen Verdächtigung unschuldigerLeute zu dienen.

—-"Se«. Mai. der Kaiser hat dem, Sr. "Kais.
Hoh. dem Großfürsten Alexei Alexandrowitsch atta-
chirten Contre-Admiral S eh il l i ng unterm 2. d.
Mts. den St, sinnen-Orden 1. Classe Allergnädigst
zn verleihen geruht. ·

—- Am Neujahrstage geruhten, wie der «,Reg.-
Anz.« meidet, J h r e M a j e st ä t e n die Botschaf-
ter", Gesandten und Gesehäftsträger der in St. Peters-
burg accreditirten Vertretungen der auswärtigen Höfe
sowie andere Personen des diplomatischen Corps zur
Entgegennahme der Glückwünsehe derselbenzu em-
pfangem

-- Mittelst Namentlich-en Allerhöchsten Ukases
vom »1. d. Mts. ist des Reichsrathsmitglied Sena-
teur Geheimrath K o w a· l. e w s k i für die aus-
gezeichnete Revision der Gouvernements Kafan, Ufa
und Orenburg zum WirkL Geheimrathe befördert
worden. ,

-—— Unterm I. d. Mts. ist der Gehilfe des
Ministers der Reichsdomäiieiu Hofmeister Kulo m-
f i n, unter Enthebungvon seinem bisherigen Posten,
zum Staatsseeretär und Verwaltenden der Angelegen-
heiten des Ministewcsomitås ernannt worden.

-7— Berliner Blätter reproduheiren das Gerücht,
daß der Deutsche Kaiser dem General-Gouver-
neur von Warschau, General-Adjutanten Albe-
din s ki, das Großkreuz des Rothen Adler-Ofdeiisver-
liebe« hebe. Vestatigisich diese Nachricht, so konnte
MTU it! der Auszeichnung des höchsten russischen
VWMEU it! Polen nur ein Zeichen mehr fürdie
zwischen den Hösen von St. Petersburg und Berlin
DVWCITEIIVEU AUTOR Beziehungen erblicken.

— Am 2. d. Mts. ist hieseibst kiiit Gottesdiekist
und einem Redeacte der 100, Gedenktag d« Be-
gründung der ersten russischeq Vpkksschule
durch die Kaiserin Katharina festlich begangen worden.

Aus Moskau meldeten wir jüngst, daß ei» dpktigek
Tischlermeistey Hr. W uuderlieh, den ehkekwpqexp
Auftrag erhalten habe, den Thron ff» di«
Krönungfeier anzufertigen. Wie nun die Most
Dtsch. Z.-der »Tägl. Rundseh.« entnimmt, hat das
dazu erforderliche schwarze Eichenholz ein deutschek
Gutsbesitzer aus dem Rjasansehem Namens G e o r gi,
gespendet. Es stammt von einer tausendjährigen
eolossalens Eiche, welche viele hundert Jahre am
Boden eines Sees auf dem Gute Georgks geruht
hist. Das Holz ist pechschwarz nnd eisenhart.

·

Es« Vgskkkssllh des Orients «
. - »« d »Am a, 10. November 1882.

. Dr« beVeUkEUVste ICPCUUschE Hafenstadt YokohamaIst UYÄSMU d« Wassekskkaßetls Nördlich und süd-l«ch- Vsmch Un? Westlkch von Canälen durchaderh istes Des Vsvedtg Ostssi»ens. De: städiische Trans-poFtVerkehk WUV PAUPksTchIlch durch diese Canäle ver-mkttelty Am Bin-Use! befindet sich nur ein einzigerP as sUk VEU H«fet1handel. Sammtliche ausländi-sfhe Ansfuhv und Einfuhrladungen werden vom eiig-Ilschep »Hatoba« (Quai, Werftei besorgt obwohl der«sksltkzosischf »«H«UVba« der Bequemlichkeit« halber iiizweiter Linie. als Landnngplatz für Pgssggirw UndGepack dient. Das Zolldepartement befindet sich aufVIII! SUAUschSU »Hat»oba«, während die großen Stapel-sksatze und Waarenhauser des einheimischen und aus-landischen Handels die Ufer der Canäle begäumemdie sichtur den »V,erkehr dkx Stadt are die eqnein-stets Und zweckmaßigsteii Straßen erweisen. Ihnenverdankt Yokohama seine eigenartige Physiognomie·Diese Wasferstraßen sind von genügender Breite, umAUschUlZcheU Fahrzeugen zu beiden Seiten Anterraumzu gewahren und in der Mitte dem gewöhnlichen
Bootverkehre freien Spielraum zu gewähren. GegenNorden durchschneidet einer dieser zahlreichen Canäle
die Stadt von Osten nach Westen, ein zweiter gehtvon Norden nach enden, und beide stellen durch tiefeEinschnitte in »die umliegenden Hügel südwäkts dieVerbindung mit einem breiten Arnie der Yeddo-Bai,von den Amerikanern die siliississippkBgi gekauft, Hex·Der·von Osten nach· Westen laufende Canal mündet
in» diese große Arterie und trifft hier mit anderen
nordlichzsudlichen zusammen. Beide messeii in derVkelke 12 100 Fuß. Da die Fluthdisferenz in Yoko-hama 5 Fuß besteigt, so können ansehniicheiSchiffs-lcidungen von mindestens 12 Fuß Tiesgang durchdiese Canäle befördert werden. » i

» Die Canalwände sind massiv und in dem eigen-
thümlttsen Baustil der japanischen Schlösser herge-
stellt, indem sie nämlich von unten bis obeii keine
senkrechte gerade Linie bilden, sondern sich einwärts
concav wö,lben. Die Steine sind ohne Mörtel an-
einander gefügt. Die Mauern des kaiserlichen Schlos-ses in Tokio sind in derselben Weise errichtet, und
ihre vorzügliche Festigkeit und Dauer könnte nur
durch eine chemische Zersetzung des Gesteins oder
einErdbeben erschüttert werden. Die Canäle· sind
mit massiven, hier nnd da eisernen Brücken überspannt;
diese lassen sich weder drehen noch ausziehen, so daß
die Boote ohne Segel, und« zwar mittelst Ruder oder
langer Stangen, bewegt-werden müssen. Für diese
Canalschisfsahrt durch die Straßen der Stadt werden
vornehmlich japanische Knaben verwandt, nnd es ist
staunenerre-.iend, diese» schlank und scheinbar schwächlich
gebauten Bursche die schwerbeladenen kjellosen Fahr-
zeuge von durchschnittlich 30 Tonnen Gehalt, welche
die Kräfte rüstiger Wasservekeranen aus’s Aeußersteanspannen würden, mittelst 15 Fuß langer Ruder
fortbewegen zu sehen. Diese Bursche sind größten-
theils nackt. Der Canalverkehr bietet ein äußerst le-
bendiges Bild. Kleine Privatgondelm Fischerkähne,
Passagierboote wogen in den Hauptcanälen ans und
ab. Zahlreiche Landungplätze mit Stufen und be-
sonder-e Aussteigestationen für die Böte ausländisiher
Kriegsschiff« die« hier· Station machen, durchbrechen
die Wandnng der Canäle. Aus jeder Brücke ist ein
Polizist stationirt, der das lebhafte Treiben zu seinen
Füßen mitgespannter Aufmerksamkeit überwacht .

Das Ein- und Ausladen sämmtlicher Boote und
Fahrzeuge in japanischen Gewässern wird durchHändearbeit besorgt. Zwei Männer tragen eine Last,
oder ein Mann trägt mittelst einer nach Chinesew
art über seine Schultern gelegten Stange zwei Lat-
ten, an jedem Ende der Stange eine; im ersterenFalle ruht die Stange aus den Schultern beider
Träger, und. dies Last schwebt in der Mitte. Anderer-
seits tragensie auch oft die allerschwersten Lastenaus der nackten Schulter. In· der Balancirkunstsind sie unüber-troffen. Häufig sieht man einen die-ser Packträger mit einer vier Fuß im« Geviert mes-
senden Kiste die er rsuf einer ihrer scharfen Ecken
mit der nackten Schulter balancirt Obwohl Yoko-
hama der erste Seehafen Japans ist, und der Han-del mit dem Auslande hier seinen Mittelpunct findet,
verräth doch außer den im Hafen ankernden Schifsenund dem Bootverkehr auf den Canälen sonst kein
Anzeichen, daß der Welthandel hier .storirt. Die—-eigentlichen Landstraßen der Stadt-sind sehr enge,
manche im ausländischen Viertel kaum von genügen-
der Breite, daß zwei Wagen an»einander vorüber
gelangen können. Doch herrscht hier ein so geringer
Verkehr, daß weder Sperre noch Gedränge je zu
fürchten ist. Sonst wäre es schwierig für einen
Fußgänger zu passiren, uni so mehr, «» als keine Sei-
tenstege angebracht sind. Die Meisten benutzen die
Mitte. der Straße, wenn sie nicht durch den mit
Pferden bespannten eigeuthümlichen japanischen Wa-
gen, genannt trap (Falle), verscheucht werden.

Zur Nachtzeit bieten die Canäle mit den zahl-
losen Lichtern ein magifches Schauspiel. Da sich aber
sämmtliche Abzugsröhren hier entleeren, so erscheinen
die Wasserstraßen des orientcilischen Venedig im
Ganzen nicht sehr appetitlich. Wie interessant auch
das Treiben in diesen Handelscidernishso vermißt
man in Yokohama doch schöne große Werften mit
großen, vor ihnen ankernden Schiffen. Herrlich ist
die Bai mit ihren zahlreichen stattlichen Fahrzeugem
allein der Charakter eines großen Handelsemporium
fehlt fast gänzlich. Die Romantik des. Meeres drückt
den Csanäleii nicht ihr Gepräge aus, und man fühlt
diesen Mangel, obwohl man weiß, daß dieses Wasser-
adernetz ein Bedüifniß und ein Schatz für Yokohama ist.

Diese Canäle bieten noch eiiien beachtenswerthen
Zug —- .sie sind der geeignetste Sammelplatz für
mit- Engelsgednld begabte Fischer» Stunden· undTage lang sitzen hier sowohl »die» Angler wie die·Netzwerser,« welch Letztere ein kreisformiges Netz, mit
Bleirändern iiiimer und immer wieder mit seltenerVirtuosität in die Tiefe senken —— meist ohne einen
Fisch zu ergattern. Die Ccknale sind auch »der Bettler-
brüderschast, den LahMeW VIIUVEIL Kkuppelnk P«
die Brückeii «besäumen, eine Wohlthat An den Ia-
panischen Festtagen sammeln sie reiche Ernten denn
dek Jgpqnese geht bei solchen Gelegenheiten mit
seiner Baarschaft nicht sparsam um. Die Bettler von
Yokohama müssen denMann segnen, der die ihnenso bequemen Canäle nnd Brücken — denn ohne
erstere gäbe es ncht dieletzteren — als die bequemsten
Bettlerstationen erfunden; ,Hier können sie unge-

siört sitzen, und ihre ,,Kunden»« und Beschützer koni-
nien zu ihnen; sie verlieren keine Zeit im Aufspüren
ihrer Freunde. (Voss. Z)

r « Tadtenlislr.
28 Fögnensäiarinnnååxtåå d a, geb. Marwitz, s» am

. i er n »

.

·

Rosa S türzer, Tochter des Sigismund Stür-
zer, »s- uni den il. Januar in RevaL .

Rudolph M ü l l e, r, -s- im 22. Lebensjahre am
l. Januar in St. Petersburg
» Heinrich v. R»i chter, ehem.St»udi»r»ender der Berg«

Zlkadåzmikesi Enmtsdenhlisgsanisan i? St. Pet»»e»rsburg.it. aa ra nur,
. einni am .

Januar in St. Petersbiirg.
«

«
Coll.-"Rath Johannes S cha cht -s- um den Z.

Januar in St. Petersburg
«

geraten «
Bei der letzten SylvestersBetrachtung haben wir

darauf hinweisen können, daß des veflossene Jahrunserer Stadt keine so verheerenden B r·a»»n d s ch ä -

d e n gebracht hat, wie seine letzten Vorgangeu Der
Zahl nach überragen allerdings die Brände des vori-
gen Jahres die des Jahres— 1881, indem wir pro
1882 im Ganzen 18 Schadenseuer zu verzeichnen
haben, während es deren pro 1881 nur 15 szgabz
keines dieser 18 Schadenfeuerjerreichte aber Dimen-
sionen, wie im Vorjahre etwa der Schramm’sche, der
Faure’sche, der Oberleitner - Umblicksche oder der

ädroßzsclse »Br»and. BVJiZ rggigstriren snn NaZstgheåiken iegeinzenen ran e e ver o enen a re »:

ums. Januar Nachts den »Bra»nd des- KargischenHauses an der Jamaschen Otra e; am St. anuar
Nachmittags, ein ini Entstehen unterdriicktes Feuer im
Kasarinowschen Petroleuin-Keller am Großen Markte;
am 1. Februar, 3 UhrNachts Brand derJj-:-Besnos-
sowschen Handlung u.nd des Hotel ,,Stad»t London;
am 10. März, um 3 Uhr Nackt-Its, Brand fim kleinen
Popowschen Hause gegenüber em Kau ho e · am 27.
Apkii Nachts Bkaad des HeiusekFompiex ai- Hou Ehr.Beicken SiilPs Erben und H. ettig an er cke
der Rathhaus- und Quer-Straße; am S. Mai Nachts
gkaiißddes Fieånasschvsni HaugesBan iserdssamzjsgheånra e·»am«. tax— orgen ran e Jao -

sonsscheii Hauses an der Neu-Straße; am 27. Mai
Nachts ein im Entstehen unterdriicktes Feuer im
Moistusschen Hause an der Holz-Straße ; am U.
Juli Nachmittags ein im Entstehen unterdriicktes
Feuer im kleinen Stern’schen Hause an der Quappew
Straße; am 13. Juli Nachts Brand des Kalks und
Cementkschuppens aus dem Hübbesschen Holzhosehinter dem Botanischen Garten; am 31. Juli Nachts
Brand des J. KulPscherFHauses an der»Sand-Straß»e;
ain 12. August Nachts Brand des Linno’schen usid
Raiiiino’fchen- Hauses an der Jamckschen Stnaßezam 26. August Nachts Brand im Wisnapuuschen
Hause an der Laugen Straße; am »11. September
Vormittags ein im Entstehen unterdrücktes Feuer im
L. Meyerschen Nebenhause am Techelser’schen"Berge;
am 16. September Nachts« Brand im Hause des J.
Mick an der Jamckschen Straße; am 28. September
Nachts Brand des J. Reinholdschen Hauses an der

Fckmkaschkn Straßhez amPZi Novngiber Banns Schorns
ein ran im e em. ozam’ en an e an der

igevapschen Straße; am 28. November Nachmittags
d - d s N« «» s -Sxicclctilße —

Voändqejusckieäxl Zkiixrxden adesdekoerflsstsgkieelii
Jahres« entfallen 9 also gerade die «"Hälfte auf den
Z. Stadttheir r «

. » » » « »«

7 Y UenefleWru. ; -
Ierliiy 15., (3.). Jan. Das Abgeordnetenhaus

genehmigte» in der Specialdebatte die »Vorl»age über
M Bewilligung von 3 Millionen sur die durchHochwasser Geschädigtenund zwar unverändert in-
der Fassung der Regierung. » - » »

».Lv1ldt)u, 15. «(5.) Jan. Die »Times« publicirt
eine Analyse der Circularnote Lord Granvilles

Fbtefklbe get hernoy die britische Regierung wütxzNxaxgxkaakcirssskgrrrss s-««2i««;sis«;»i- irr» giserens n e en— e ur es
Organisation· hinlänglicher Zsliittel für Aufrechterhal-tung derAutoszrität des Khedive beseitigt sei. Mittler-
»erc»i»»c»l»)»n»e Hbrsitilsåhe Rslxkkgsiglnng es ikhre«» ieo e. agezuereem
Wsgched die ndeue Zrdntgtigft der Dinge-g; befriedigend
un auern ma en» ür en.

) Paris, 15. (3.) Jan. Das Gelbbuch legt die
nat? egsolgsos gebliebenen Verhandlungen mit Eng-
an ü er egypteii dar welche Verhandlungen übri-

gänsmkkxrs nziim S»»chiäß». egea spkxkegidskhastsiicheas ugen. Jn e iier epe e uc erc’ vom
4. Januar heißtes :. »Die Haltung Englands» nöthigt
Uns, unsere Actioiifreiheit »in Aegypten zuruckzuneh-«gen; nnir bedauern, acceptiren aber die uns bereitete

iua ion. ·

Luna, 15«.(3.) Jan. Die Vertheidiguiig Kra-
potkin’s dauerte zwei Stunden. Er erzählte feinenizsettiensflnlnftuiid vesrsichertyfsiäißlanä z; lieben. cälteitclpelig U re er» eine au en m ur eri een

Egundsiitzed undG Theorien aus. Krapoztkitkiz schließt,
m em er as ericht beschivört keiiien Haß zu säeii.
Er pkdphezeit die demaächstiges schk;ck»1iche, fortan»
kåikznagxllzxekgvogkiätliongund erinahiitgdie Bourgeoisie,

· en ei. s
Tonloiy 15. (3.) Jan. Es verlautet, »die

Haiiptleitung der Toukin -Expedition «würde dem
CoiitræAdmiral Meyer, welcher iii den chinesisch-japsza-
stieg: igssssri s .2«spxH-««-.k Eis-ist«;mi eii n rei ra eii in er ae o
Cochiiichiiia befindet irodurch die E editionkosten
bedeutend vermindert« würden. s xp

Huiro 14. (2.) Jan. Die englische Circulat-
iiote bezüglich Aegyptens wurde sofort nach Ueber-
reichung an die Pforte auch der aegyptischett Re-
gierung ausgehändigh

Telegramme i
der Jiiterii. Telegrap«heU-Agstlkuk.

Zerliih Dinstag, 14. (6.) Jan. " Gegenüber den
Anschauungen einzelner englische! Blätter über die
kriegerisrhen Absichten einzelner tonangebender Per-
sönlichkeit» Oestekkeiciyungarns wird den ,,Berliner

Politischen Nachrichten« bon auioritaiiver Seite au
Pest geschrieben, daß weder Graf Kalnoky, noch He.
v. Tisza, noch die sonst maßgebenden Kreise» irgend
welche kriegerische Velleitäten hegten und es Niemand
einfalle, Jtalien oder Rußland angreifen zu wollen.

London, Dinstag, 16. (4.) Janr. Der »Times«
wird aus Kairo gemeldet: Cherif Pascha benachricky
tigte heute den französischen Generalconsuh nachdem
England von derControle zurückgetretem werde zdie
ägypkkfche Regierung sich freuen, sdie Ansichten der
Regierung Frankreichs über diesen Schritt zu ver-
nehmen. »

Man, Dinstag, 16. (4.) Jan. Bei der Fort-»
setzung des AnarchistensProcesses suchte Krapotkin nach-
zuweisen, daß eine internationale Verbindung von
Anarchisten nicht existirez er sprach dann von seinem
politischen Leben, erklärte, als einziges praktisches
Mittel zur Verbesserung des Looses der Arbeiter
sei ihm die Aufhebung des Besitzthums erschienem
Diese Jdee habe trotz Allem weitere Verbreitung
gefunden; Beweis hiefür seien die Jnternationale
und die Communej welche durch Verfolgungen nur
gewachsen wären. Eine Verurtheilung der Angeklag-
ten würde nur Proselhten machen. Auf ihn sei das
Gesetz vom J. 1872 nicht anwendbar; man verhaftete
ihn, weil er Ausländer sei, um scheinbar das Vor-
handensein einer internationalen Verbindung darzu-
thun. Der gegenwärtige Proceß ziehe die Blicke
aller Arbeiter Frankreichs und des Auslandes auf
sichz wenn aber die Arbeiter« sehen würden, daß
eine internationale Verbindung nicht«existire, würden
sie erkennen, daß es sich nur um einen einfachen
Classen-Proceß handle. Zehn Jahre- würden nicht
ohne eine sociale Revolution hingeben; er beschwöre
die Gesellschafn einer solchen vorzubeugen, indem sie
die sociale Frage studire, nicht indem sie Anarchisten
verfolgt

SpcciaHIlricgtamme -
»

der Neuen Dörptschesn Zeitung.
galugih Mittwoch, 5." Januar. Am gestrigeti

Abend ist der GouverneurHjSchewitsch von hier nach
Riga abgereist. « V « «

Fberditscheuy Mittwoch, Z. Januar. Wie officiell
constatirt worden, beläuft sich die Zahl der durch
den Circusbrand Verunglückten allein an Todten
auf 268. Unter denselben befinden sich viele« zum
Feste nach Berditschew angereist gewesene Fremde;

Paris, Mittwoch, 17. (5.) Januar. « Gestern früh
fand sich an mehren Orten der Stadt ein Mani-
fest des Prinzen Napoleon angeschlagen, welches; je-
doch· sogleich von der Polizei überall entfernt ward.

Das Manifest des Prinzen wendet sich gegen die
llnfähigkeit nnd Ohnmacht der Regierung, sowie ge·gen die Uneinigkeit des Parlaments, spricht weiter
von dem Verfall der« Armee unddes -Riehterstandes,»von dem Niedergange des Handels und von der
Verschleuderung der Finanzen. Das Manifestdie Behauptung auf,«daß allein das Concordntsdejtt

Treligiösen Frieden wiederherstellen könne. Der Prinz
nimmt in seinem Manifeste die Erbschaft Napoleorfs
für sich in Anspruch, weist ein Zufammengehen mit
den Royalisten zurück, erinnert an die wiederholten
Plebiscity welche sich für die Familie Napoleon
ausgesprochen und xifappellirt an das Volk, dessen
Jnteressen diese Familie vertreteI «-

Eine spätere Depesche meidet, daß Prinz Nat-o-
leon im Laufe des gestrigen Nachmittags, verhastet
und in die Eonciergerie gebracht worden. -

Paris, Mittwoch, 17. (5.) Jan. Ja der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer beschuldigte Jolibvis
das Ministerium der Amtsüberschreitung, welche das«
selbe durchxzdiejVerhaftung des Prinzen Napoleon
begangen! habe. ,.

DerJJustizuiinister antwortete, der Befehl zur
Verhaftung sei von dem Procureur ertheilt worden.
Das Gericht werde mithin über den Fall zu entschei-
den haben. ,Die Regierung werde alle Bürger,
auch Prinzecr,jkzwingeii, steh-den bestehenden Geseßen
zu unterwerfen. I

Auf Antrag Martin Fenille’s ertheilte die Kam-
mer mit 417 gegen 89 Stimmen den Maßnahmen
der RegierungBetreffs der Verhaftung des Prinzen
ihre Zustimmung. «

» i
Vergefset der Armes-Hund der Vögelsnichtl««"·

Telegraphischer goursbericijt
der St. Petersburger Börse. «

St. Petersburg, 4. Januar 1883. »

l Wechfelepurfh .

London 3 Mvth dato . . . . 2354 Pf. ZBIAH EIN
Hambutgs » ,, . . ·. . 201 Pf. 2011J,Gld.
P« 3 » » . . . . 248 Pf. 24814 Erd.
Halbimperiale e. . . . . .

. . . 8,34 Gib. 8,36 Pf.
Fonds« nnd Llctien-(Tourfe.

Prämien-Anleihe l. Emissiock . . 211 Gib. 21114 Bf.Prämien-Anleihe Z. Emissiom . .2083X4 Gib. 20974 VI«
By« Bankbillete, 1. Emissivn. . . 9473 Gib« 9570 VI.5øVankbi1Iete, s. Eis-Wen. . . ges-« Gtn 9074 Bi-
HZ Jnscriptionecyä Serie . . . 9274 Glds —- Of«
Pfandbr d. Rufs. BodensCredits . 12972 Glds 12974 Of«
Actien der Baltischen Bahn . ". . 104 Gid- 10474 Pf—

Berliner Börse, ««

« den 4. (16.) Januar l883.

ssschszsgxszxk.i.«zsx«ssk- Jsskssssssss »
.

»« sw-
sWochen dato. .

. .
. . . 198 M.«0 Rchspß

Rufs. Ck»ditbin. Un: 100 Nu) .
.

.
199 U— 40 Nchspis

Nussische 1877kr Anleihe. . . ».
.

.

—- M-—- Nchsvfs

v» E. M IF?efkiiknådmwn ·«"IT««IZ«Y«F1F«Z-isse1s Im.

Es. Neue Dörptfche Zeitung. 1883.
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··.ss«u-is-iiu«us·auu s. ums suuucag WORK llie Krankeaauinauhme l laykkzzvkksammsnng · sspden ZU. sahst-us· lBB3x l) « . . · · i» d» «» « « ,.- s » » . , · · ··.2.. u · s· .l« - - « - ----

-

I halt stets mgrosserAixswahl
Zsiiirssktale der«szßiir«7germusse i ÄIIIIEØHIUIHIIEIUST scllllleki - s u « s ..

M«
«sz"åiii"isluuugixiu sum m. zugu usukgun « Te« 7« ««""’·"·’· beginnt MOMIS de« 10- JEIHUIIT 827071127009 II» Isssckwklllsclmltd Psillkka Hlwsstll ««! «««.ssl3«l’äessssoisuuuxsckjukps Juki-IF. w.,uutuk « ilnkuahtnieskriikussY « Professor E. v. VIUIJL s ·«« le? 5z9"9«""9«9·593· « u""--··sz«ssaksk«s,’s»Ms«s««:«’z Fig?.s giitiger Mitwirkung mehret« geehrter 7den.B. u.·10-. Januar» ;..--—..—.————-· llllljliwtlclh del! 19-s.- Jitllllalsu 1883 u sage« a. Tag-am c. a·
Dilgktantekk zur Erricåitujägiziner für HERR! des· Uatekkicbts ·u. « u Vormittags um n »· uggkä Fcjqkässkszgsszlsfqhsqhszåqqd· F« F. W. grünen en us . - · « « .« s · « «

« l) All så sit. As«l« su »« 1 « u de» 11..1uuuuud..1.s · Dass ÄIIIUThMS xsamen : TIITLPCEDTS de? OSCOU«W· 300I9l3l« « uis 11 gi all erldek · Is ukss ils u . os uDireotoiis Eh. Moos-h. .» s Tsiht a, c « «wzk,sl9zz· - - sagt-feilen, scluislossessieslecki
« Zur—E-;4utl·’tlh«rungs«gelangt-am WsMFVHAÆYFÆF ljllhkkk Bindi- Uttks c. u l u Thiekschuuk u zuckt— »Ist-obtectae.lllessekqisclswektssf
-lIU·J»E«JTJ»I’Z"LLEÆMSI' släfllxsctlltnz V« .""

« Er« " Zku 7. Januar, wuhui»eiu·Al,t"el-s-· uucl - · .» - »lB—s3.—"«———»— s· uWaben·izussstahnsämder et«
«««3lble" ·SbIl««ld· «« 1«« M R·H««"« wlbereckunÆ sagsensl IWWWZEU ""1"«"«l"7«Is«7"«s««i« Eli-UT Pfandbrieke des ltassisolien Esset«- kiku
«« ««ht'«lxfy« ».

- «l« ' «« «« . «f« —«. , -
«. D« l ,sssssscldklststitulllchk MllkltnNs « de Qyspmnascltnlä « Zsiglichsn skshskin vor! dETdSHOUFDNFIS ZGZCZIISGITILBIO Bsodoll-Cl't3dlt- MEIHALILIH

- · · - - s· - «« u»F · waltullg belbl·lng6ll-·,WEI’ Pl! «91··9k u · - s; - « s · s l su s .· , s · · · I - « Aufnahmevorzugswetse erue sie igz . » u - us, «« - · sD» sozzspveft des Flamme« Anweisung n Agsfssalsmepru ung h k ·ht t Cl· 11l nimmt! c M! Usp
·Ss········«·ä··k······· e·ne·m·Ä···· vol· Guswzz den Januar« von· 9 bis ·1 Uhr; »Das Aufnahmedilxamenktir die Elle— . »1)je·-fä11jg-ez1 Coupoljsuz und agssp .·· ·· · F— ·· ·· ·· ·····

«" · ·
——·-· · s' Januar um 10 Uhr. · · xgäusxssk II J· zanuargstatszznde·n» st.· Petersbtirgizr Tsagesconrscchini NKYt «.

,-"·
«» »

u chlnuesen-Tanz. u s . gzluanberq. passpku T» H« » Kunst-assis- uåxgi FZCIZFEFHZHHYFFFJHZS U! MIMIH
-

·· ·
' «« us.o"ees. —«

-. ·» .. ,-

uu«·,· ··.s«.·usget«i·ihlt·vc)·a echt·Hel-ren. , - · I·)·lang1t··nd sacht·spknrs wlsdssssbsslss s Gewerlsdchsslks siistcrrtll·cTcrlsss ilu gchtuzuWkttsi HHEHHHH ksgghjqtzjkjjg D»,»«b . , »»
Dsssiiiiiss 1882

- s - uusiiiuiiiiu wuuusuv« «i"«·11"sp"· Ue« B« "«c . « « u u er « wert! . « EgWI l « i: « «II« se·y:,g"’l«p, Lvon, sslrep am)
yqennnonsks Er( npnroronnresikunhikr 12. Januar. J

»
«

·

» « Ouallqtuuz 1·-29«,
- -sll·lud«tlcal-ts0lte Vorträge. uuuuuu 11. uupkiscuoi Fuss-»Was G. Beratung lm« Milshuhfsssxuuog

u· rssssshts·w «tSkltfl»pidltdk tamtrtzvndx
- muikxuuusisuxuu 8. u 10. s Ca,l»»a,·S,»asz2 Nu. e. 91118111 G« 11.-Eis: Nshs de« M«

Scrstst!ht Herz kntdkrlst isss s uu»»s.-,u«»u. H it» its-usu-
Eluustspiel in· einem Aetjvon Gustav «y-rpa BE, non-B «Celtinnaplu. IRS-Ia- - « «

"· zu· Pustlitzs « « reinie nocrynnsrh iizosineuhi npejxcras u j s e r
, , - . « , · ——.· » .

« Fa«»»«8« M91Ip"l9«3?09s« «« UPHBHTIU Dem« - für dlzln Yäitjklszssp Ijssewl M«
« Unganscllek N3szToUaltaUZ« Ilpienntin gespannt» ori- 14. no 17. u s. » :.s
NummerirterTkksliklatzl l Rblsu I. Platz JFBTL " «« " « « « in, Einer· «P,rivatlchule begmtlt dkn l Rlgasshe stn Nr« 44 Ist Glut?

« .« « llåferdeduijgelljdek Manese eine
" .·75 Topp, ll.p-lutzso liupu uuiiukisu 23 Lekszzzpzjgzzu · 15- EINIGE· VIUMSIDUUgEU VII! XVI) Famshen «. WHhHUH E s emkknlsplec enclespslksohllekekukks
···»·J3(·»)»Kox·)··.·,.Stehpiztz 40.K0p·. Kinder

«

»·
·· u « . · ·bereit täglich e·t·lt·"gegenzunehmen. ·«

· ·s » «· , sszu leisten, kann« »Sieh- sofrtum
T»-·.;«:.·;·gsu«·ik.·:Musik-Itzt;lzggsgkkxx »UILIZOIETOD"I· "W"«"""·"«e Emsmi v· Wes-List?-

tag den 4. d. M. in der Blumen- s ·» T . « ; -·s · HOEKJYÆYTFKV·PHY7HFJ.»Ou«-.«;«;.h;EI-I.I:d1-!.1.Pg dsskslulsEe -J--«D.. -l1·D t- . u« O« s
u«s s«sssds»· i» Essspsss s Essi- ssssd 90kpIatet· Kkeissotiule. meins« pisivuisuuuiuiusuiuiik ««

Abends-all. a« CI« haben« « l « · ·;- den..l4·.Jan« Anmeldungep neuer l .« . "E2«eø««·m2«t drcyedelne Anøsiyel szcluss tZfe XVI-site! draus—
. Anmeldukls Heller schülekuden fighulzerlnnen werde« taghch n « -sso«rts-tddencz clramcttidclteøe Jldenslttøxterltalztn es« lOjsotinitszlientlsszunisps»Mit-jähen« «·« 7. Januar-von« 9 bis 1 Uhr: Bei-s « - t OUTSSSCUSEIIOIITIVSII u.«18«-«. s— . -»«

·.u·u.·»·3sp·»»a9s um 7W» Abends· ·. Zähringen sindsAltersseheinsz· Imptz Sitz, Haus Meyer. J· Mit-am· · einst Foruxsskckssents stutzjiøzrlen Konsum,
«- z Getäseneröcnung an beiden Abenden« sehe-m und. ·das letzte sghuk
kssgszlsspszuukie vcsp Anfang "del·l«vo«rsszel· zeijgniss « -. « -- -esrtsfritfterqzs EHntøfeXll72-»·(Zes Føfzteckeiøt Pdgwjszsillwezclxa

ÄWE Nzkhzmzzyzksezzew Cz» JWFFH · Klelsscljul Inspeco sllllwaklzu in meiner· Privatsehllje ··beg···n·· den·
2«- Jøettu ··2(-«e Zuge-Kozyt, net-Juki Ytssszøt e« « ··

xspssut den«-Zutritt· ·»- dessW «··f«"«ut«««·z·z«««ul 1·2. Je.nuuar. Anxnelclsung neuer sehiik s«-»» ·» -- s, 05«,,-««,».»ss«sp « «-..»»»·-
»,gen.u»ygzzszk·xtttet«« . » . · . u . 1.. r. l. h. ·12—4 Uh ~ « Xe- VÄJHFLHYAEAH SQH H --Ks- i» u« is» sk DE!

».oooooseooooooo as I« uvostuiuuuuusuu s—-M-T« - ·» --

»··· ···. ··

«. · .

· s - «

i; :.,·,-:-. u« · -- --.- . - . u« · l · « stationsjberg Nr.«37 j.muHosf.s· . s«· -"«· z« " ««

. · s «Ä"sl3-"«IsOkEWEsI«9l«-I«« Ei« l««I""«-s:«iul«e" n u muss-sichs«TM- " s» H « «: - k - - :-- --"« « - s« s « s -·s - - s « --
«» s

- -« : -
i« - u - · »

- ..- · s : u.. «. -

· I·- · As» , Zu·- .I.v«kl»luc·l'k UUCI Zllululllclls
·, »; »der ·F’l·rnlen.-»;

·-Gq)····,,, leåieåele»w.···zzPhlkpp
·

L Duklppel le« - die zwei» vorbsereitulwsszslasse desr«·-·SI7FB-ssB- Haus. Jxsskluer Hub-SICH asspltjs Qchtsuxndslcetsttxtshtg und die-Preise«concurriren mit denen-u-«sL--L60U.1 ss - · «u u » · «»
. .1 s TISDPS TM«- spspks skspeo sU« «? särnmtzlieher ssarnenhandlungen des InlandesJ « Tln den re« hh ltickl»· u·.lo·«··.··z Franzdorss Prlvat-Kl·l·abenanstalt·eintreten·solau, ·»,9n 11—·1y;9z.mzttagz uml4—s·N9·,9h- ··v «» h .

:- · IF. E» Ciess -· « - « vverden kur dieses Semester mjkkzgs · , ««. u · eållddetljluxaksk Pkåbeunu Blut-Co. et«
IS —

-.·Kkssssscdsusswsssss l Mltskhnsker . s III-Ists!- fss des! stkttsstsuestsüsnd stll«tt--is-te-i"i·c(sa sachdien-

Ljanln, Moskau» · Alt-ZU: Nr. 7,- entgegen. · - « u z.- .
.-. ««

- ·. » . - .L h D .1 · werden daselbst jllltgs Msklcllsll ZUIII
u· Em gekaukjuges »· .s« . .verschledenei « «Halle« CjV9s"·u-ElelmknlaklellrekinJYW u ·E lmlaggkkzsp ·. · Für ein auswärti es Manufwk bereitet, sowlesNachhllfe· In den sehuls ·«· ·« ·. · --.- u; : «« « . , sZ· faehern ertheilt. Meldungen werden l lsz sto.ckmannsllokek’ " , kuiszszeeschäkl Wird ein · « erbeten von 10—1»2 vorm. und 3——s «

s« · sspslsklecllels St— Peteksbuks · « ·« O , lsaehm.·Marspl"ct-«str. Nr; 10,·im Hof. « · · · · « Nähere-s im Handsehulksesehäft pro:
spspopows MQSkULFs « « ·« s .I« - s «

Zwei kldilss Vekmielltet litt· den Markt « FHPECISIESVIV Nks l(
uWolkfsChmldt» Arg-it» · r - u dir—-

- Kalkisehnikow,Pleskau «
«

· - ·. " . a che U . · J. S.« « « «
· l · ·· v .« s— ·

- . . - « «

- v - » . , , « . ’ ..

· empfiehlt zu hillldsten Preisen g3ucht. Naheres Stein stl. Nr. l·0 zgxzi·e·g·äiliäxixjnläägxntxgk·hkt· oFeÄChIHZ szETHÆHEEYKJJ I Was treu« ·slch bewähren: iäx Freudeu « , «·s·llshlh«t um«— ·-.s IIULOIJ
«· IV; M« u A«F Tltlutaldålil wcdrlcleark elislttfxiltllnPetersahvtilxgr 0 e 0oa« I Trennt weder Mlsgunst noch Kullmåeku " - 111-Liede. I ———··————" St? Nks 91793 « « ist Hi? die Mskktzvik U! Våkttxlktllslls -----------s--··«". und Zell·

H,O » « spkellgetu Zu erfragen im Priseurgesåhälix von ·· YZUIZISKBMTLZLII Ecke-Elle.
·· -.2»,!».·«··-·.«;,«.Z;»-. ·s·,—««»-u-·.»s·u·.,z-»»-;sz-z·--,-·;s:s;;· . ·

-s . . a. .

--

-
· ·

Frismcs Eleufleisch H lg
- -·sz - . - uEk., uueler. s tm—-« s«· " ««· " « « skvolleti können sich melden Ritter-· · «"« · « a

· , x .. - - · · . · « · · · ’ o« m es str. Nr. 5 bei der TIERE? Isskcssusgssslglsglxrzadsllhslä von fünf Zimmern nebst!- allen Wirth-« ckterbasltl ZvchteernFcT Elktlglcihdåltlfcltrltci vFZTYdeFGevber
·« habe« be!

O« Ratte! F· «OF E vou 11——12 di» Morgen;
l· schaxtsbeYuemlJkeitgtistlu vermmhen "C·eFTF-YZHEI-YTYEtÅYiI-TU «« H««««tm «· Am«

- -" »Hu. armes« o o · s · « m er Jama en «sr. ei « sNeuiuuukkguzkkgggsxgikxz

I· s·
- · Stklullo Cl] lgsslug w

« - la a« e es. Für den Markt zu suec-miethete« ein DISIOW ksHJssljsjxgn
« Nr· Zo- das zu kochen versteht, kann sich O«

· zsklscltsp meläien steh-str- Nin 10, parlierte, - uJ 7·"E·j·H·E·JZjTzs-»s—" - —»—·Hsz· s ·-"· · « Txfdhallie lcæsteäi vtätiltser shis lligik II; ·-FEI·JZI Z· - LZ · ·1·JZ"·0.1 llzso ·

·
. u us zum . ss . . c— »»

.- . . . s—-
«· . - · - OTHER-111. Januar 17T73.O . .

·« · « «· · - 7011 1000 JIIIIL richtun und G·bl«3ht s J» - Äl-Ijz9".skk· Nr» 19 bezw: , s Extreme de( Temveratukmlttel in den Mk;
mit Pension ist in einer Familie zu z·ll vergeben Teich-Nr. Nr. 23,parterre . g ·. as ··e
vermiethen Alexander-Nr. Nr: 17. links. · · ekfkagell Kittel-sit. Nk·.·«3-.-« «. « xzjzjpzigesgjkkkxgk »»m·ls·.J««mjx-zxk —·- ·6.21."
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Wes heutigen Festtagen wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.

» »Das-it. . e .

Politsischer Taaesbetichti -
. -»s«·.n1and. Dorvan Bertcht des Finanzministers über
das Budget pro 1883. St. Peterseburg: Zur auswär-tigen Politik Nußlandn Allerhöchster Empfang. Vom ReichzBudget Personal - Nachrichten. Tage3chronik. M oskaueVom Melnitzkkschen Falle.
,Neuest"e" Post. Tele Stamme. .Locales.

Gewinn-Liste. Handels; und BörsenzNachrichten.Kreatur-tote. Der Genernlstab ohne General( Man-nigfaltigez J. . « —

« kyolitifchet«Tageshekiast» l i U
Dem S. (18.) Januar -1883,

. Aus Berlin wird berichtetpdaß diesPriisidenteii
des· Reichstagez v. Levetzoitx Frhrx zu Franckenstein
und Ackermann, sowie die Djeputation des Hauses,
bestehend aus den Abgeordneten Aug. Reichenspergey
v. Löny Bolzcxzi Dr. Thilenius und Dr. Blum, am
vorigen Sonnabend vom Kaiser in Audienz empfangen
worden. Nachdems der Präsideiit v. Levetzfow den
Dankdes Reiijhstages für die landesvsäter";.i·seh«eFür-.sorge; ausgessj.5.ro«ch"e11, erwiderte der Kaiser; »Er freue
sich, daß der Reichstag die Sache so— a-u-sge»fiißt, wie
er sie» beabsichtigt habe, nämlich als Herzensssachezdafür danke er dem Reich-singe. .Er habe« gesehen,
wie gut ein Dispositionsjoxids sei,- daszerschon ost
mit demselben viel Elend habe stkikllen können-«« Der
Kaiser richtete alsdann anden Präsidenten die Frage,
obdie Gelder den betreffenden Nothslseidenden bereits zu-gesandt, woraufLetzterer erwiderte, daß diesschon einen
Tag nach der-Bewilligunggeschehen seiY Der Kaiser
ließ sich dann die Deputalivn vorstellen nnd erkundigte
sich bei jeden: Mitgliede derselben nach dem Umfange-
und der Höhe der Schädem Die Audienz, bei deren
Schluß der Kaiser den Präsidenten von Levetzow
beaustragte, dem Reichstage seinen Dank zu über-
mittelte, dauerte sezehti Viilnutein «« · sz

lsR hein und Main fahren fortzu fallen; der
in Folger des Hdehwassers zeitweise unterbrochene Eisen-
bahnbetrieb ist größten Theils wieder aufgenommen
worden. Welchen Umfang die Verheerung genommen,
läßt sich erst jetzt erkennen, wo das Wasser zurück-
zuweichen beginnt. Man hat berechnet, daß das
Jnundatioiigebiet der letzten Hochfluth 66,000 III«
Umfaßte, also größer war, als die Wasserfläche des

Bodensees Bei dieser Berechnung ab« dieUeberschwetnntungeu der Nebezxflüsse»zbok·x" Rhszkikk jzzxd
DER« zum größte« Theil uaheküecksichtigtzgebtiteveukeDer« Schaden im - Großherzogthume- Badensdll sich»nuf 5—10 Millionen Gulden berechnen: Ungeheuer
sind die Beschädigungenan den Dämmen undUfernder ausgetretenen Flüsse und Bäche. Die meisten«höIzEMsU VIÜTEUTIIIVT zkklkölkxtxz die eisernen Ueber-·
gänge unterwühlt und geborsten. Wo das Wasser;
zurückgetreten ist -—«an·tuanchen Orten ist es schonüber 3 Meter gefallen ikssblieben Schlamm-und Sand!
zurück, während -der fruchtbare Boden« wesggesrsültsWVVVSU «"kst. DerSchadeakan zerstörten Gebäuden«
dürfte auf— dem Lande weniger« groß sekk»1,4«-g1Z-dex·
Verlust— ansGeländen, Aeckernszund Wiesen. «

Die revolutionäre Bewegung »in second, «d«eren«Erlöfchen die -Regierungorg·ane vsona·Zeit«zu Zeit in·nahe Aussicht stellen, dauert fort.- Wie die »C.« T·
CI« aus Dub-lin meidet, wurden am vorigen Freitag
in mehren dortigen Stadtvierteln zahlreiche Verhaf-tungen fortgenommen, in denWohnungen s mehret
der VerhaftetenswurdetsrTagsspdarauf Wssaffen ausges-
funden. Die Mehrzahl der VeirhaftetenfbestehtHaus;
Arbeitern; unter denselben befindet« steh« indeßuruchzx
ein Municipalrath

»·

. J« «« .
« Ja Paris hält der-"·»Figaro« Nu nds eh auu n te r
d e n G e nesr a l e n, welche im« Falle eines Krie-ges an; Chanztfs Stelle treten könnten. »Deinen von(
allen in Activitätbesindlichen Generalenj bemerkt«
das Blatt, würde im Stande sein, soohne Weiieresls
die Arbeiten aufzunehmen, welche Cl)«anz·y"3«aus»·zdensz
Händen seines Vorgängers (?) übernommeii rund«
von Neuem« mit dem General Vuilleniotz ««Ghef"3id.ess
Generalstabes des Kriegsministers, zusammen; studirt
hat.« Die Generale Lallemand, Wolf und Grillifet
sind nach dem ,,Figaro« in erster Linie zu- berücksich-
tigen, in zweiter die Generale Fevriey CarterebTröä
court, Deroja,nDaooust; auch General— Lewal wäre
noch zu nennen, der aber vielleicht mit i.dke"nsis-Genera-
len Berge« und Miribel alsssspCandidatsür Edeln« PosteneinesvChefs des Generalftabes geeignet wäre, weslichen
Posten- übrigens aller Wahrsrheinlichkeit Genera!
Vuillemot erhalten würde. Von den zuerftgsefiannk
ten Generalen leidet General Lallemand an Schwer-z
hörigkeit, was ihm im Obercocnataikdo hinderlich;
sein müßte. Die sssGetierale Wolf und Gallifet haben;
im Kriege nur Brigaden commandirtz General Wolf
führt indessen jetzt in Besangoti das 7. Cosrps, und;
dies Commando, das an Wichtigkeit dem; des «; 6.«

Coxps nicht· nachstehh zeigt nun, daß man anf Ge-
neral Wolf große Stückesphält General Gallifet ist
bekanntlich -mit;« der Reorganifation der gefammtcn

spCanallerie beauftragt. · Der Herzog »von Aufrnalez jden
,,Figaro« auch zu den hervorragenden Generalen
rechnet, kann aber, tznterz derxzRepublik nicht in Frage
Damens, da. diese H »die bestefeiner Eigenfchaften«.,

sz.djie".hohe« Geburt, welche ihnzübsrszirlle Divisionäre
Helle« , nicht · ·a·n«snutzen«jnejsdze. Vhns,«d«en.s« Genexalens

den Krieg von 1870X71J in höheren Conmiandos
Tååitgeknacht Uhahen,-fcheint kein« ··ei"t·i«zigei Idissionibel zix

Die « Pkatfchällei Mahynj nnd-· s"«Ca«n’r.srjliert,-·.
«.i3pn.-Leboeuf zu fchweiigestr,k«»g·esl"ten" alsjzn "alt..,","«txi"»enn
,IIs«.-icht- leuch ftp-Ist Jvkäch Bedenken« kkiitixszisesysxkksibetskts
General; Faidherby . der «sich ? im. Norden als: titüchtikgerz
Führer« hewährte »·ganz gelähmt« i Oh vfFigakrtMf »

· in"««die Geiheimnisse desk4KriiFgsij1inisteri«üi-n» eingeweiht .
szijkx ist fkagiich, ·,ai-er»ije"dk1iif;aass«,ist est-nicht ecziiespjkznfk
; tkksssib spzu GIVE-DIEN- WkE-.-.OVUstUch-.MCI.U Fch zdpkkl kU
.s.-Frankreich« mit gdein Kriegsfalle beschäftigt und; welche
»Generale die Volksstimme für eiUesoIchesELVeUtUaIiL

i» Betracht» zieht. i i i s « ,

« « Nach« Madrideihsp Berichten erscheint e·"l"e tzt e
kkM II« i sti e xr k s: i i i s tu-«Si-usIiesI»i«ia1ss eetisigeschicb

Ljes Manöver Sagasta’s,. umsdie von. dein Msarschall
iskSerranh angezettelten Jntriguen zupdnsrchkreuzew
FssSerranirhatte im Herbste vorigen Jahres« eine« Be-
;JIive.gung eingeleitet, nmdie » spanischen szRepitbliskiiner»
.-,st1it der Dyvssstie auf: dem Boden deriPeisfisfsIsug
isvon 1869 zu versöhnen, natürlich· ihnens auch« iinz
LCabinet einen entsprechenden Asniheil einddersksijiekziesx

und an "den«spAe«n1tern In« spverfchaffenjs J;Die«« ten?-Ekjikivkitiipenii Miizgiiwp des« Cixbiiieis sinnig-i: gijjkien
.-·Pl.åhiitjsächen- sDes war« das nächste ZTEIYSOIXJLIIIIFNSS
«Sagasta sollte die Verstärkung derliberalenx Partei,
7ivelche er - bisher nach rechts» gesucht; und gefunden
·Hhatte, auf der— Linken nehmen. Anfangs schien« Sa-
spsxzasta wdhl geneigt zzn sein«, auf eine solche "Per«ij.«ts«2de-
szrung seiner Linie einzugehen, felbst,«der Mdiiarch
Tskschierrnijcht ganz abgeneigt zn einein söslähen
YComprvnsißxTseine Zustiminnngszu geben; Jnizwischen

sVerlarrfe des s Winters scheint Sagasta »di)ch jwohl
stehn Misztsrciuen gegen die Ideen Seriranoks per;
.füllts svpxdetsk zu sein; ;- Tät. stille« demokratische jChfaxabr
itesederszsserfasfuiig vank.il·i869.ni«ag dem-.K.öniige kBeT
Udenkens eingeftö-ßt- hättzkiiksjigpjzsSggqstq xhakzkxzjgizxfchtzizp
lich« isn Serranv niehij,e"i’ne»tts7j»Nebenbnhslerf »als« feinen

· Vexkbütjdkken ..ges·ehen; "·Sa«·"gasta besschleunigtesin«ür"«den"
»; exiishirzch -dkk. Krisis. Die; Miiiisicirshfgaksjecn nbixsdie

Differenz mit dem Finanzminister »ihr»e" Entlassung
UUdSagasta cotnpletirte gegen alles ·-Ex;iyaxten; sein

»Ministerium aus-»den Reihen der -Con·st«ituti»onellen.
»Die Annäherung an die repziblzikaiiijche Linke ist
gänzlich aufgegeben. » z» ».- » « «

Je« l «; sind; «

» Iorpat,,(6.YJaiiuar, jWir haben gestexn den allere
unterthäsnjgssteii B e r izeh t d e zs F ijkzg n« z m izn i-
it, e rs über; des R e i ch s.-«.«.P.ykkd.gxn.t«sjpvy- 18893»so weit betrach-tet, als derselbe siehzdisrert aufgdise De;
rgenwartz heziehtz den Schluß desselben bildet -·vor-
wiegend »Arie« Ansschau in die weit-eren.zZi,ele und
Aggfgabeu Der« zFinaiizverwaltnng Rnßlanzdä · z«

·· »Zunii»r«hst· wird der drzrch die Einführung wahrer
neuer Sttzriern nqthwendig gewordenen; Je o r,g— a-

·n-isati·,o.«z1«ii««; d» »Finanz»v e rwjrltuzn g
-b eh ö r dzejnk erwähnt» und ben1e,rkt, »daß-»das,- be-
zügliche teilst-nieset,- bsteitsl fertig ; gestelltxsei unt-di im
Laufe deszsiahyesspxsss »dem .Z1»izeich·srathe,werde, nor-
«gelegt»wesb.ensi,-»Ohsxe ikdoch«- .she,ißt es»»speiter. nelle
Steueszrprojextez zrzrzDleckging des. durfh dieglufhebnng
der Kopfstener entstandenen-z Lluszfallcsszsp san« vertagen,
bis jene Reorganijatioii durchgeführt· worden, hat
das Finauznziniiteriuni bereits,jetztszPxojeczte zur B e -

.st e u e·«r...u" nLl .d.e,»·,»s» ich? «a«n,d.els
und des Eiif»e"»"iz.bn·h«n»-«GsesHshZgdems
Reichsrathe vorgestelltsz «« nußferdeiriszcknirds an weiteren

·,t1.e ne n ». S te n e t -«"P«1:«..o«jze«c»t;e ns gearbeitet,
szwelchej deinFisrus 10 Mijll»fli«bl.»ssnzehr »zuf«ühzren
ik«driks:e:x.1««. » L » J ·

«. · "Nacljdem der Ftknanziiiinister Zin»»Kl"17rze,« der: in
diesem Jahreabernials in, Berathutjgsszkznsz xzieheudeti
Getränke -«A"ngelegenheits erwähnt, ers zuJder
allg e m einen C h« ar ahk»t—,e««»,i« i»·sfz··i,r»u nsg de r

finanziellen undökonoiiiifchseti Aufgaben
der nächsten Zukunft über. kErb izaranfl hin,

Des? ils«- dstt Iehren .1«k3.67-"J—.— 1876iH«-"·«-1de"I- und««""Jndust""r"i""e" sikh""«niäsch"tig«eijlwiekeltdsphlätiezns und« fährt
» hierauf» fort: . " »

»Die Ietzten fünf Jahre vordem» Orient-Kriege,
«? dieYZieit von 1871-—-1875, darfnian in« xfinanziellers« Beziehung als eine glänzende bezeichnen. Naeh einer
Reiher-De« Desicitev begegtsettiwis hie» iixxseszhnlichest
Ueberschnss enk «» zwar » nicht in» den Budget-«Anfkch,l»iigen,

spwohlaberzsziii den« Berichten »der Reirhsico·ntz.rolessz—-uehkizsechüssekgyh weiche zkxsakixmeu übex 56.s1r1i·iu.-J"»Isrb1.kkkrljlstxklktety « Die. gewerbliche Fortentwickelung

- »Hier-stärken.
»Der Generalstab ohne General«

» · » P aris, Januar 1883.
Was wird aus uns werden? Diese Frage richtete

die »R6p»iiblique fran9aife« an ihre Leser, als sie in
aller Kürze und unter dem Eindrucke des« eben einge-
tretenen Ereignisses den Tod des Mannes. anzeigte,
der vor 1l Jahren das eben genannte Blatt in’s
Leben rief. Wahrfcheinlich soll sich diese besorgte
Jnterpellation auf Frankreich oder wenigstens auf die
Republik beziehen. Boshaste Ausleger behaupten im
Gegentheih daß dies Fragezeichen sich speciell auf das
Loos der Satelliten bezieht, welche in ziemlich großer
Anzahl um das erloscheiie Gestirn gravitirten Jn
der That, die Situtation des politischen Generalstabes
den Gambetta hinter sich geschaart hatte, ist eine
ganz eigenthümliche. Die Mitarbeiter nnd politischen
Haussreunde des verstorbenen Staatsmannes sind
durchaus nicht Leute, we·lchen es an Befähigung und
an Thatkraft fehlt. Es giebt darunter bedeutende
Capacitäten und fleißige Natnrells; aber sie hatten
die Welt so sehr daran gewöhnt, ihre Talente und
ihre Thätigkeit als ansfchließlich zur Verherrlichung
des Mannes, dem sie dienten, bestimmt betrachten zu
Wien, daß heute mit dem Tode Gambettcks alle
dxefe Eigenschaften zwecklos erscheinen und die Rolle
dieser» Herren mit dem Verschwinden des Principals,
Wie fUP Ihn nannten, für abgeschlossen gelten kann.
Alle Idee« Lelflungen convergirten nach einer und
Dexsespen N1chkUUg- sie arbeiteten blos zur größeren
Glorie Gambettas und da sie selbst die Meinung
accreditirteiy sie wären blos dazu und zn nichts An-
derem geschaffen, ist es kein Wunder, wenn man fie
alle als politisch abgebrannt betrachtet nnd ihnen die
Berechtigung abspricht, weite; politisch zU lebe-IV D«
der Patron nicht mehr von ihrer Thäkjgkeik profiti-
ren kann.

Woraus besteht dieser Generalstab? Es ist nicht
nöthig, sehr weit zugehen , um die Verwaissten -zn
treffen. Da stehen sie Alle im riesigen Festsaqie des
Palais Bomben, einem Raume von 35 Metern
Länge, einem der größten Räume, den man xfelbft in
ofsiciellen Gebäuden zu finden vermag. Während
die Angestellten der Pompe funåbre den Saal mit
schwarzen Vorhängen garniren, erwarten in dem
Katasalkzimmer die Getreuen die Ankunft des todten
Hänptlings, den der bekannte unheimlicheTodtenwagen
von Ville Wlvray hereingebracht hat. Da sind die Jüng-
sten: Arnaud de Pslriegezvor zweiJcchten waret
kaum ausgewachsen , als er die Stelle eines Privat-

secretärs bei dem-damaligen Präsidenten der Kam-
mer antrat. Sein Vater, Arnaud, der durchaus kein
Graf oder Herzog des· altenRoussillon gewesen, fon-
dern der als parlamentarischer Vertreterdeis Ariåge
Departements sich den Namen seines Bezirks beilegte,
damitman ihn von den vielen anderen Arnauds un-
terscheide, gehörte zu der seltenen Specialität der eleri-
ealen Republicanen Uebrigens« ein grundehrlicher
würdiger Herr, nach dem Schnitt sder alten Demokra-
ten; seine Frau., noch heute eine junonifche Gestalt,
verfügte über ein colossales Vermögen. Arnaud lebte
aber trotzdem-sehr einfach und wie ein ganz bedürf-
niszloser Spartaner " Vor vier, fünf Jahren segnete Ar-
naud das Zeitliche und seine Wittwe wurde auf einmal
eine politische Modedame Sie theilte sich mit Ma-
dame Adam in die Rolle einer Egeria, und sie gab
ihren Sohn als Secretär ihrem "Numa. Der junge
Arnaud erfüllte sein Amt sehr pflichttreu und arbei-
tete, als hätte er es nöthig und als wären die« so
und so viel Millionen, die ihm in den Schooßg fallen
mußten, gar nicht vorhanden. Aber welch’ ein-e Aus-
sichi für den Ehrgeiz einer Mutter und die Träume, eines
Jünglings, seine Carriere unter solch mächtigen
Fittigen anzufangen, Taf und Nacht in nächfter
Nähe des Mannes zu weilen, der das Schicksal ei-
nes großen Landes in seinen Hünden hat und aus
den ganz Europa blickt—- uiid nun sind die Träume
zerstört, der Ehrgeiz betrogen, der schmucke junge
Mann, dem Alles offen stand, dem jede politische
Würde zugänglich war, wird ein simpler Alltags-
Millionär. - .

Emanuel Aråne hat es wenigstens besser;
auch er ist noch ganz jung. Vor sechs, sieben Jahreneröffnete er seine- politische Laufbahn mit einigen
Artikeln in dem damals neu gegründeten ,,XlX.
Siena« Von dem Redaction-Bureau nach der
Amtsstube des Ministerium des Innern ijnachte er
bloß einen Sprung. Er wurde Attachiä »eines der
zahllosen Politikey die seit zehn Jahren diesem »De-partement vvrgestanden haben. Als ·er wahlfahtg
geworden, erinnerte er sich, daß· seine Familie
Corsica einigen Einfluß habe. Sein Vater ist Theil-
haber der berühmten SchifffahrkCompagnie »Trans-
sinet«. Er machte sich beiGambetta cznhskfchkgkdse
Bonapartisten Corsiea’s zum Oportunismus zube-
kehren, wenn man ihn nur unterstutzen wolltesz Der
damalige Leader der Republicaner hattezu dem jungen
Manne Zutrauen gefaßt; er gestattete ihm, PenPfarrern im Bezirk von« Cordå Bilder sur Its«
Kirchen, den abseits gelegenen Dörsern Verbindung«straßen oder gar Eisenbahnen zu Versprechen« V
stellte dem jungen Candidaten die erforderliche An-

zahl derTabakburerrnx sitt; Berfiigungniiid,diejWT1hl.war «««ferftig. «· Dies jFrjeiisndespbegannen "sc«l)»o»njv,·oin,»«dens»
außerordentlichen( Fähigseiten « ·.sdes, Abgeordneten» »vonCorsica zu munkeln un " iiiankprophezeiteihnffbitriienksp
kurzer Frist-eilt UnterksztaatssecretaNat. Ygnijitsthirdsses wohljetzt gute; Wxåilespljtkheipj .daf»Atxde«re»»andie-Reihe kommen: -

« Der-Dritte«im·Bundc""dex" jungen Leute istderbekannte« - Jo fest-h« R ain achsj ",Ei,n»e’« Ykleijie j ges«
drungene ·aber im Ganzen »wohlproportio"nir·»t·e«Gestalt ·
mit« rabenschwarzem Haarjtcnd bärtigsem i Gesichte.-Nainach ist seiner, Abstammung· nach ’ein,·Darmstäd,t»er,
und einspCouiin des Banqsuiers G, von· giiainachjsdessen
Jntimitätmit Herrn LåonSay «be.kanntz«ist." Rainachist ein Gelehrter; er hatszGeschiichte und Philosophie
grründlichszstudirt und mit diesen Elementen "su«cht" er
die Politik wissenschaftlich zu ergründen; Nach eini-
ger Zeit wird Rainach gewiß auf eigeneiFaUst und
vermöge seiner persönlichen Fähigkeiten im Standesein, sich Anerkennung zu verschaffen, und Carrierezu machen. Die Erinnerung aber an seine Jntimitätmit dem Verstorbenen, die kleinen Privatdienste, dieer« ihm geleistet hat, haben ihn derart compromittirh
daß erssich eine Zeit lang wird gedulden müssen.Rainach war während des »"großen« RiinisteriumCabinetschef Gainbettcks im Ministerium des Aeußernund arbeitet gegenwärtig an der- Herausgabe« der ge-
sammelten Reden seines politisitxen LehrmeisterzEs kann ihm nicht schaden; er kann höchstens lernen
und an Gediegenheit gewinnen.

Spulle r war unter seiner kühlen ceremoniellen
Aeußerlichkeit der Freund, der für Gambetta vielleicht
am Wär-nisten empsunden»hat. Sie kannten sich jaso lange, sie waren aus« demselben Holze geschnitzt
Die jungen Leute waren in späterer ZeitzusdeniMächtigen gekommen, als er gleich einem Meteorglänzte; er hatte sie wie ein Magnet angezogen. Erwar ihnen väterlich gesinnt, behandelte sie aber wleein Meister seine Lehrlinge, während Spuller seit!Kamerad gewesen war, der bittere und -.irö"hls»k«heStunden mit ihm getheilt hatte. Er steht verstort
und bleich aus, sein blonder Bart, ein ächterPeUkfchEtProfessorenbary hat seit drei Tagen graue Faden be- .
kommen; vielleicht kann er sich, abgesehen von dem·Schmerz über diesen Verlust, die traUkIgS WLHTHEIE -

nicht verhehlen, daß seine sprichwötltch Jchwetfslltgelj
Reden nicht mehr gehört und seitxs VIEIEMEU Atcskel
nicht mehr gelesen werden, weil VISUJAUP Mehr» darf«
mitten iu den langweilig-m Schtizulsvgketten die Jn-
spitatiou des Gebietexs suche-»: wird. ,

» »
Auch Ra ne, der Unerschutterltchez ist arg mitge-

nommen, man könnte SITUVSIV daß fsms Masswe GE-

staltkzusammengeschrunipft ist; für weiispsocl der schlag-
fertigePolemiker jetzt seine HiLbeaUHLheilenL für wen
soll dieses« fein« Polizeigenie Wunder verrichtenfoderWunder wirken, da derJntimussznicht mehrsda ist?
Rancixohne Gambetta steht« fu«-dürftig« kund zwecklosxxxiis Dem Posten, wieseSchlemihks slkschattenapphiie
Schlemihl ». ». .

»
- «

Auch die Polizisten, die für Gainbettisiisiiie Blätter
thätig sind, fühlen sich bedroht. s Die, Parteiverfügt

Iheute über vier Tagesblätter die »große« und die kleine
.,,Republiqiie«, das »Paris« und den »Voltaire«:c dieseBlätter waren jedenfalls nur-gesucht, weilgmxans darin
den Gedanken Gambettas zu finden hoffte. Jetztsind Herr Lafsitte und Herr Charless Laurent auf
ihre eigenen Kräfte moralisch undssfpe«"cuniär" an-
gewiesen; vielleicht werden diese ausreichen; aber
auch hier könnte es bittere Enttäuschuiigen geben.
Jn seinem «Nabob« schildert Herr Daudex die trau-
rigen Nachwirkungen des« Todes desHerzogs von
Moral» der ebenfalls eine mit gesundem Appetit ge-
segnete Clientel um sich herum hatte. Wie viel Unheil
verursachte dasspAbleben des Halbbruders Napoleon’s,
wie viele Unternehmungen gingen zu Grunde, wie
viel Leute erlagen den Verlegenheiten, die ihnen der
Freund, wenn er noch gelebt hätte, erspart habenwürde! Ganibetta wird auf»de1ri» pruiikvollen Todten-
wagecy dessen man sich bei ·der Leiche des Herzogs
von Morny bediente» hinausgeführt werden. Die
politischen Clienteiy die dem Sarge folgen« werden,
haben das Recht, allerhand Betrachtungen undJjVerH
g1eiche iinznstelleii zwischen den Ve.-rheerungen, die
Mornyfs Tod verursachte und dem Schaden, den der
geheimiiißvolle Pistolenschnß in den Reihen des«General-
stabes von Gambetta angerichtet-haben wird.

Jbiaiinigfaltig-·eii. i -
Eine Moden-Revolutio»n. Wie der

,,-Voltaire« meldet, ist in P a r i s seit— Beginn der
Saison eine wichtige Neuerung eingetreten. Nach
dieser gilt es für mauvais gerne, wenn Herren oder
Damen im Theater mit Handschuhen erscheinen;selbst bei Bällen und Soireen lassen die eleganten
Pariser und Pariserinneudie Handschuhe im Vor-
»zimmer. Die Damen sind zur Erkenntnis gelangt,
daß es unlogisch ist, Arme und Schultermzu zeigen
und die Händchen in eine ledernellmhklllxlvg zu
stecken. Die Herrn haben doppelten Gewinn durch
die neue Mode. Sie ersparen es, ein unbequemes
Kleidungsiück zu tragen, und können ohne jegliches
Hinderniß dieHand der schönen Tanzerin drücken.

Donnerstag, den 6. (18.) Januar l883.



RUßlsUds IF« DIE» Solches die Btoskarter Ansstel-
IUUS V78CUSk- dUVch den Orient-Krieg zwar« nicht
unterbrochen worden; ziveifelsohiie aber hat der
Krieg TUf die Schwächung der Unternehmunglu-st,
auf die Lage der Finanzen und den Staatseredit zu-
rückgewirtn ähnlich, wie nach dem Krim-zkx«ikge,
traten auch jeßi die Schwächen unseres wirthfchafie
licheu Organismus an die Obeifläehe s— Eine auf-

» inerksatiie Prüfung derselben weist auf die Nothwen-
digkeit hin: das stetige Aufblühen— der Industriedurch genügende Schutzzölle sicher zu stellen ; die
Creditanstalten nach erfahrungmäßig bewährten Prin-
cipieu zu kräftigen und, dabei auf eine Ercnäßigung
des Zinsfußes hinzuwirken; im Jnteresse des Volkes
wie des Staates eine größere Ertragsfähigkeit der

, Eise,tlbahwUuternehmuitgens zu bewirken durch Unter-
istellung derselben unter die erforderliche Controlez

den PapiergeldWerkehr durch eine Reihe allmälig
einzuführender Maßnahmen zu festigenz Reformen
im Steuer-Systenie einzuführen, welche den Anforde-
rungen der Gerechtigkeit entsprechen und die Ein-
nahmen des Fiseus erhöhen, ohne die Steuerzahler

« zu belastenzszeiidlieh das Uebergervieht der Einnahmen
über die Ausgaben — ohne ein solches ist eine
Aufbesserung der Finanzen undenkbar —- wiederher-
zustellety uud zwar durch Beschränkung· der außer-
etatnräßigen Credite und die Beobachtung vernünftiger

.Sparsacnkeit in allen Verwaltungzweigem — Das
sind di-e Aufgaben, welche der Regierung Gw. Mase-
stät auf dem Gebiete der Volks- und Staatswirth-
lchuft gestellt sind. Schwierig sind dieselben zu lösen;
jedoch bei einer friedlichen, aber festen Politik nnd

-bei Folgerichtigkeitnnd Beharrlichkeit in Sachen der
inneren Politik, kann man sie keineswegs für"un-
lösbar ansehen. Von ihrer erfolgreichen Lösung aber
hängen das Wohl des Ew. Majestät treuen und
ergebenen russischen Volkes und das Wachsthum der
Macht Rußlands ab.«

. St. IItlersburg, 4. Januar. Eigenartig und von
« demGrundtone der St. Petersburgser Blätter völlig

Jabweichend sind die Neujahrs-Betr aehtu n-
szge n der M o sk. Z. ,,Es ist nothwendig« nieiiit
dasszKatkowssehe Blatt, »daß irgend etwas Entscheis

» dendes gesehehe, um unsere Elngelegenheitecz sowohl«
der inneren, als arich der auswärtigen Politik aus
jenergunklaren Lage herauszuführecy in welcher sie
sich noch immer befinden. Aus.der jüngsten Ver-
gangenheit« hat sirh auf allen Gebieten eine solche
Masse Kehrtcht aufgehäuft, daß nothwendig die At-
mosphäre gjerkjikziigt und der Boden gesänbert werden

« müssenxtv Most. Z. beschwert sich sodann bitter
über die"Jntriguen, welche sich. überall hineindrängi

re« und xint ihre: kieiknichexi Eigeusncht aueuthaioeui
Verwirrung und Unheil anstifteteii,« und kommt so-
dann aus die auswärtigen Beziehungen Rußlands,

« und namentlich aus die zu D e u t s ch la nd , zu«
sprechen. "· Dabei «tri»tti sie als beredter Anwalt
Deutschlands auf und plaidirt in wärnister Weise für
die· Unterhaltung osfenkundig guter Beziehungen
zwischen Rußland nnd Deutschland. Nicht der min-

" deste Grund zu der Annahme liege vor, daß Deutsch-
land darauf ausgehe," Rußland eines· Tages plötzlieh
zu übcrfallen, und die Mißverstäiidnisse der letzten
Zeit seien völlig grundlos Deutschland in die Schuhe
geschoben worden; in Sonderheit sei »die Haltung
des Fürsten Vismakck wahren) des vieigeschmaheten

, Berliner Eongresses durchaus correet »und« Rnßland
freundlich« gewesen. ——- Selbstredend finden diese

--Deduetionen nicht gerade den Beifall der ,,Neuen
« ·Zeit«· und verwandter Blätter. s " » -

i — Am s. Januar als am Epiphanis-Tage wird,
wie d» »Reg,-Anz.« zu wissen giebt, Gottes-
dienst in Gegenwart der hoffähigen Milttär-
und Civilchargen in denyRäunieu des Winterpalais
stattfinden. . ·

· ««
— Die heutigen Residenzblätter beschäftigen sich

ausführlich mit dem soeben publicirten B u d get
p ro 1883. Mit Befriedigung eonstatiren dieselben
die Thatsaehe, daß die gewöhulichen Einnahmen um

über ö- Mill. RbL die gewöhnlichen Llusgaben
überschrittenz gleichzeitig aber weist der ,,Golos«
darauf hin, daß mit dem unter den »außerorde"ntlichen
Einnahmen« gebuchten Posten dont. 34 Mill. Rbl.:
»durch Creditoperationen zu realisirende Sammet-F«
—»- auf eine Anleihe hingezielt werde, daß. das
Budget also de facto mit einem De f ic i t· schließe.
DiezNeue Zeit« hingegen ist der Meinung, daß
es sieh hierbei um ein eigentliches Deficit nicht han-
dele, da einerseits 50 Mill.«Rb-l. Papiergeld dafür
eingezogen würden und da andererseits gegründete
Hoffnung vorhanden sei, jene 34 Miit; Rbl. dnrch
die Ueberschüsse der faetischen Einnahmen über die
im Budget veranschlagten Einnahmen, also ohne
Anleihe, zu decken.

—— Den Residenzblätterii zufolge wird der Mini-
ster des Auswärtigem Staatssecretär v. Eins, in
der ersten Januar-Woche in St. Petersburg erwartet.

«
—- Die Weihnacht-Gratificationen

in« den Ministerien sind, wie die St. Pet. Z. berichtet,
am Reichsten in dem des Auswärtigen ausgefallen:
dort erhielt jeder Seetionches 1800 Rbl.; im Finanz-
ministerium 1000 Rbl.; im Justizministerium 700
Rbl. u. s. w;

Aus-Moskau wird den St. Petersburger Blättern
telegraphirh daß der ehem. Eassirer M e l n i tz ki
seine Schuld an der Defraudation der c. 300,000 Rbl.
ingestanden habe. Seinem Sohne Boris gegenüber

hatte erdankit gedroht, sich das Leben nehmen-zu
wollen, salls er ihn verriethrn Dieser Sohn hatte
einen» beträchtlicher: Theil des gestohlenen Geldes
an sich genommen; ebenso war auch der Bruder des
Def:atcdanten, ein Gutsbesitzer nnd Ehrensriedens-
richter, in alle Octails des Verbrechens eingeweiht.
Der Vertheidiger Meltiitzkt’s, Advocat Kririlow, soll
ein Honorar von 2000 Rbi. erhalten haben. «— Von
den gestohlcnen 300,000 RbL fehlen nur noch c«
60,000 RbL «

Tod ten li sie.
Frau Dorothea C l a s s e n , geb. Stntzey f am

l. Januar« zu Romanowo-Borissoglebsk.
Frau Katharina Dorothea R e mm e r t, geb.

Bilsing, f ans. Z. Januar in Revai.
Anton Johann K r a us p

, f im 87. Lebens-
jahre am 4. Januar in Rcvai.

,
,

geraten
In würdiger Weise soll die Reihe musikalischer

Genüsfe, welche wir auswärtigen Künstlern zu dan-
ken haben, am kommenden Dinstage mit einem
Co n c e r t e des Kais.- kgl.- Kammersängers G u -

st a v W a l t er aus Wien eröffnet werden. Ueber
diesen Künstler liegenuns mehrfache Urtheile aus-
wärtiger Blätter vor, wonach es, nur zu naturlich

"ersche1nt, daß, wie bereits erwähnt, A. Rubinstein
gerade diese Kraft zur Mitwirkung an den 7ConTcerten
der russischen musikalischen Gesellschaft ; in St. Pe-
tersburg herangezogen hat. Zunächst sind die Wiener
Blätter voll des Lobes dieses kunstsinnigen Sängers
und namentlich hervorragenden SchriberkJnterpretenz
sodann sind es namentlich Breslauer Blätter, welche
denselben feiern. Unter Anderem schreibt die bekannte
Schles. Z. über einen unter .Mit«wirknng Hut. Wal-
ters veranstalteten KammcrmusitAbend in Breslam
»Herr Walter ist in der musikalischen Welt als aus-
gezeichneter Liedersänger bekannt und bewährte diesen
Ruf an dem gestrigen Abende in glänzender Weise.
Voirzugsweise der Muse Franz« Schuberts huldigend,
brachte er sechs der bekanntesten Lieder dieses Com-
ponisten zum Vortrage. So lsicht eine derartige
Wchl für einen Sänger, dessen Leistungen sich nicht
über das Durchfchnitts-Niveau erheben, zum Stein
des Anstoßeswerden kann, so dankbar ist sie für
einen Meister des Gesanges der Vollendetes bietet.
Denn ein vollendeter Kunstgesang ist es, den wir bei
Hm. Walter vernehmen. Da sind alle Erfordernissz
die man verlangen darf, in schöner, seltener Weise
vorhanden: ein sympathisches, etwas verschleiert klin-
gendes, auf des Vorzüglichste ausgeglichenes Organ,
musterhafter Tonansatz, ökonomische Athemeinstheilunz
und ein Vortrag, der jeder— poetischen Pointe der
Lieder mit ungemeiner Liebe nachgeht. . «. So dür-
fen. wir, zumal Schubert zu den erklärten Lieblings-
Componisten auch in unserer Stadt gehört, auf ein
wirklich edles Vergnügen mit vollem Rechte zählen.

Am Abende des 28. December ifh wie wir er-
fahren, auf der Werroschen Post-Straße zwischen
der Station Mahdellshof und dem Liwaschen Kruge
der Alt-Kusthof’fche Grundbesitzer Hindrik L aine
entseelt auf seinem Fuhrwerke gefunden worden.
Derselbe war mittelst feines eigenen Shawls er-
drosselt worden. Ein Raubmord liegt hier augen-
scheinlich nicht vor,-da die Uhr und die sonstigen
Werthgegenstände, die der Laine bei sich führte, bei
der Leiche vorgefunden wurden; allem Anscheine
handelt es sich vielmehrum einen Act der Lhnchs
ju sitz, wobei es dahingestellt bleiben muß, ob die
Ermordung des Laine beabsichtigt gewesen oder ob
derselbe nur in Folge des Versuches zur Erpressung
eines« Geständnisses feinen Geist. aufgegeben. Der
Ermordete stand im Rufe eines gewerbsmäßigen
Pferdediebes und sollficb auch sonst viel habenzn
Schiulden kommen lassen. Am Abende des sei.
December soll derselbe, wie die Nächstbetheiligten
evident nachweisen zu können glauben, die Scheune
des A.-P’fchen Gemeindeältestem beiläufig bemerkt:
eines"Verwandt"en, aus Rache angezündethabetu Der
Gemeindeälteste nebst zwei anderen Männern war
den Spuren des Brandstifters bis zu dessen Haufe.
gefolgt, ohne ihn· jedoch daselbst anzutreffen; sodann
hatt-en diese Männer bis zum 28. December aus den
Laine vergeblich gefahndet und hatten« sich um 6
Uhr Abends des genannten Tages» aus dem Lim-
Kruge, wo sie Spirituosen ziemlich reichlich zuge-
sprochen, angeblich auf den Heimweg begeben. Bald
darauf wurde Laine erdrosselt auf seinem Schlitten
gesunden. Der Gemeindeälteste, welcher sich des
Rufes eines· sehr energischen und ordentlichen Beam-
ten erfreut, soll die Richter zum 28. December, zu
einer. Sitzung in besonderer sAngelegenheit bereits
vorher zusammenberufen haben. Als der Erinordung
des Laine verdächtig find der AxPfche Gemeinde-
älstete sowie· dessen beide Gefährten, von denen
einer gleichfalls Grundbesitzer ist, gefänglich eingezo-
gen worden. . » « -

Wie wir hören, sind dieser Tage zwei der f.
Z. gemeldeten Ermordung des Einspänner-Fuhrmanns
Chr. Laban dringend verdächtige Individuen ge-
fänglich eingezogen worden. Der Eine derselben ist
der Sohn eines landischen Müllers, der Andere der
Sohn eines hiesigen Arbeiters; Beide find seit Län-
gerem übelberüchtigte Individuen, die, wie zu hoffen,
nunmehr ihrer Strafe nicht entgehen werden.

An Liebesgaben für das S i e ch e n b a u s
sind abermals eingegangen: Jährliche Beiträge 20
Rblz aus St. Petersburg 75 Rbl und nochmals
100 Rbl., von Frau Gräfin Aspromonte 25 Rbl.
Ferner eine einmalige Gabe von 2 Rbl. Herzlich dankt

der Vorstand.

s ,KrnrsteWan.
Strnßbltrg·, 16. (4.) Jan. Bei dem gestrigen

Dktlet zu Ehren des Landesausschusses hielt der
Statthalter eine Rede, worin er hervorhob,, Frank-
reich habe in einem völkerrechtlichen Vertrages Elsas;-

«Lothringen an Deutschland zurückgegeben. Wo das
Wohl des Geburtlandes in Frage stehe, inüßtendie
Pflichten gegen das Gebnrtland die Gefühle schwei-
gen machen. Das Gedeihen Elsaßösothringenssz hänge
von der Erlangung der vollen Verfassungrechte ab.
Ei: appellire erneut an den elfaßdothriiigischen Pa-
trtotisnius nnd fordere die Elsaß-Lothringer auf, ihn
in seinem Streben zu unterstützeiu Aber möge ihm
diese Uuterstützuiig werden oder nicht, feine Politik
werde, so lange er hier sei, unbeirrt «eine Politik de:
Versöhnung, der Schonung des Gefuhls fein.

London, 16. (4.) Jan. JaKonstantinovel wurde
eine Verschwörung von Circaffiern gegen den Sultan
entdeckt. Die iii’s Palais eingedrungenen Verschwö-
rer wurden verhaftet und niedergeniachn

sublity 16. (4.) Januar. -Nachts griffen mehre
junge Leute, angeblich Studirende der Niediciii«,.zwei
Polizeioffizianteii thätlich an, so daß einer der legte-
"cen von seinem Revolver Gebrauch— machen mußte.
Vier Ruhestörer wurden verhaftet «

««
«

Paris, 16. (4.)« Jan. Gråvy ist dollstandig
gesund und präsidirte heute Vormittags deni Minister-
rathe. , « . «

Tclrgiaiiimk sz

derJnteriiy TelegraphemAgeutiw
« Ierlin, Mittwoch, 17. (5-.). Jana Der· HEVZVS

»und die Herzogiiivon Ediubiirgh sind gestern, Abends
»Ich Uhr, mit dein Prinzen Alfred hier eingetroffen,
vom« Kronprinzenpaay dem »Prinzeii Wilhelm, dem
Botfchafter Lord Ainpthill mit den Botschaftmitgliederiy
dem rufsifchen Botschaftrath Arapvff, dein Genera(
Doloruki, dem Stadtcomniandanteiii empfangen. Von
dein Bahnhofe fuhr dieKronprinzessin mit der Herzogin
»und dem Prinzen Alfred, der Kronvriiiz mit dem«
Herzoge nach der ««russischen Botschaft, wo der

Botschafter Ssaburosf die Herrschaften empfing. .
· Eli-upon, Mittwoch, 17. (5.) Jaiin - Gladstoiie ist

heute« früh nach Cannes abgereist Grofs ist zum
Unterstaatsfecretär des indischen Auites - ernaiint
worden. « . «« » -

Liiiid"on, Mittwoch, 17. (5.) ..Jaiir. Jn "v«ergau-
geiier Nacht ist ein Haus in der City« niede.rgebrannt.
Fünf Personeii blieben todt, vier wurden verwundet.

«J Bilds, Mittwoch; 17. (5.) Juni. Havaif Bureau
uieldet aus Philippopelp Die Pforte hat Aleko Pafcha
angewiesen, sich wegen seines. Verhaiteiis beiiii Aussi-
schen Generalcoiifub zu entfchuldigeii. Aleko Pascha
iveigert sich, dieszu thun. . «

«

Rom, Mittwoch, 17. (5.) Jan. Die permanente
Couimission für die Aufhebung des Zwangscoiirfes
befchloß, nach Anhörung des Ministers Magliani, die
Wiederaufnahme der Baarzahliingeii mit dein April,

keinessalls jedoch später als ani l. Mai 1883. -
Eettinjt,»Mittwvch, 17. (5.) Jan. Aste« Niinisier

des Aeußern, des Krieges und der Finanzen dimiss
sioiiirten wegen Differenzen init dem neuen Minister
des Jnneren, Petrovir. Der Fürst hat sich« die Ent-
scheidung vorbehalten. - " « «

. Sipcciiiksielksriiiiiiiis «
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Miso, Donnerstag, 6. Januar, Mittags. Soeben
ist der neu ernaiiiite Gouverneur Schewitsch hieselbst
eingetroffen, auf dein Bahiihofe von den versammel-
ten städtifchen Autoritäten begriißt

St. siictersbursh Donnerstag, «6. Januar. »Der
,,Straiia« ist die dritte Verwarnung ertheilt, dieselbe
»zugleich auf vier« Monate suspendirt worden.

« Handels— und ZörfenFUachrithlkii. i .

s Qual, Z. Januar. Der« Danipfer ,,«Newa«, Gut.
Schiötz, verließ gestern Morgens unseren Hafen
und gelang es demselben, sich längs der Küste diirch
das Eis zii arbeiten. Er langtsheute iii Baltisch-
port bei läfGirad Kälte an uiid fauddie Rhede dort
mit zweizzölligem Eis bedeckt. —»— Die Dampfer
,,Svend« und ,,Stormarii« retournirteii am Frei-«
tage Abends in iiufereii Hafen, und zwar. unter As-
sistenzdes Bergniigdauipfers ,,Newa« , nachdem sie
zwei»Ta«ge. vergebens versucht hatten , das Eis zu
durchbrecheiu Der Dainpfer »Svend« hatte 3 Flü-
gel feiner Schraube eingebüsst. Der Dainpfer ,,Newa«
erhielt für die geleistete Hilfe Voni ,,Svend« 4000
Rahel, von: ,,"Storniarii« 3000 RbL Die S ch iff-
fahrt sür««den Reoaler Hafen ist vorläufig
als vollstandiszg ges ch»l offeii zu betrachten.
Jn Baltiskhport durfte der Schluß« leider auch iii den
nachften Tagen bedurfte-hatt.

» St. Petershtlrg Z. Januar. Bei Beginn der Börseist vom Auslande f este Te n d e nz genieldet wor-
den und ist die ganze Stiniiniiiieg auf die günstigek Be-
urtheilung des v«eröffentlichtenBudgets, eine sehr ge-
hobene geworden« LoiidoiixCassa Witz» Lieferungen
23273 Expvrt gemacht. Der Effecteiiniarkt ist recht
lebhaft; Oriein wurde zu 89 gemacht« Lofe haben
USE-gegeben- Wahrend Bahn-Reiten sich hielten. Pfand-
briefe und-andere Anlagewcsrthe behaupten sich tin
Preise. - «

« Vergeffet der» Armen— und der Vögel nicht!
««

ei »Eintritts-rächt.
R i g a er. B ö r s e, 31. December 1882.
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day-Hi: Z. gszogeiken
Csew ist«-use. d e r, ZØJ ttzttfkspx III« P rsäm i e n«-
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Lcgzpcc Rbl. aufSery 1-4’47«1·«—-N«r·. 29.z
75000 Rbi. auf»Ser. 14027 Nr; "48. »« ·

. 40,000 RbL äuf Sei: 17008 Nc."25. « -. «
25,000 RbL auf Seit. 8695 Nr. Z.
l0,000 RbL auf Gar. 15447 Nr. "I7;» See.

10520 Nr. u; Sei. 6664 Nr. 2o. « L A MPO
28000 RbL auf Sen »9«Z«09 Nr. 1;«"«Ser.

15770 Nr. 4»4; Sei: 9985 Nr. 15; EIN. 17418
Nr. 323 Sen 3841«N1·. II. , « «

5000 RU- auf Seit. 1132 Nr. II; Sei: 19190
Apis; Sen. 9433 Nr. ge; Sei; 10463 Nkgios
Seh 12164 Nr. 50;sz Sen 15455 Nr. I4;« S« 52
Nr 24z Sen 8948«Nr.-7." ' · «

1000 RbL auf Setz 4814 Nr. 21 z. S» 13178
Nr. 4;·.Ser.«16751 Nr. 36;»Ser.·12634 Nr. 34«
Sei; 10784 Nr. to; Sei. 16465 M. 4«0; Sks
2280 Nr. I; Sei. 4719 Nr. 44; Sei: »3254, M:
-12; Sei: 15665 Nr. 37 ; Sen 2929 Nr. 10;-Ser.
19526 Nr. 49z »Seid. 10681 Nrxssz Sekg 6687
M. 43 ; Sei» 12138 Nr. 5;1Se·k. 9401 Nr. Ju;
Sen 5683 Nr. 26; Sen 786 Nr.«39; »Sek.·1"«6063
Nr. 3·5; Ssr.«11299 Nr; 46. - P .

- " « Gewinne von 500 RbL - · »
SNE- s Bill-i Setisi Bill— Seite; Eva. Sake. "Via.

235 se— 6,21s 20 11,"463VV27 V15« 710 37
« 495 U— ··6-265 44 11,487 1 159733 26742 37— MPO 6,351" 33 "11,599:26 "15"737 48749 TO. 6,368»47 1"1,624 32 15779941«1«-00042 6,484 2 11,693,34 15828 z;
1450 -7P 6.489»3 114941 2,«-·.«15«832 19V,"1-s-«1"««.5 31 6,597 29 - 11,972 9H .15J929 341k225s U; 6,7e5 26 1-2,311«26" 1600140k41.-419 40 «6,875 43 12450 453 1501413«1-466«23 ; -7,150 9 12586«sz31" 167159 1«4

. 1k540 28
»

7,188 48 42164978 jedes) 9—1,554 33 « P »7,415 19 12«759""46 16«323 34»s:1-880 U: 7,417 44 12"804x25 16"343A39
» I-93341s V 7,47ks 23 12«859"33 «1«6««385.4e
»

2,012 38- )7-,484 34 121870 42 kjekzes 82082 14 k7,8o2 27 1294s3 5 —16«477 3742,175 41J 7,818 7 12996 22 16«62«1 16
2219 18 8,096 32 13,o1«5 40 iksssxj 42’2-«2S3 47 H 8256 35 L13,os3 41 17I0o1 21Ast-w 44- 8;s337 3 -13,067 10 17,«s42(5
«2-754 46 84373 12 -13;131 50 12297 15

» 2,7.57s 47 MPO 8,3.79 15 13,190 17 17134440724780 5Y 84426 25«13)282 12 177348 44
TSIEIIOMPO 8,»442MPOa2««1s3,30S. m 1.7;373MPO 2
31007 827 L8-4"«s1 ssi «1"--13309 2o’ · 17.419 37

As-053«23j 1374731437 11533147 « ins-so 443471 W «
. »Es-III 35 « tsjskkxjso «« ,1·7«537" 48AS« Es. 8,6s8«16 1s3,567 J4;"-»-«—x»:sz-,«·-,8zj93

327531 : 8437446 1Pa,629 89 17748 28MPO3,352: S, 8,750 5 122726 8 " 17-"811 323,433 18 . 8,756»14 ysjaksss 45Y 173830 s3441 39- 8,7.97T«22 13,841 44 12844 23
ASCII: 48 « Rest; sc) MPO 14009 24 Ä 17,8.79 27
32546 9 » 8,877V34V 14236 18 17,905 » 6
3;589 22 x8910 28 14257 6 s 18,o17 44
39766 49 8,923 28 »1«4,2c32 29 18,127 »so
3,79s.19 spaqozc 52 1«4,274 As .18,182 8

P3,853 1 Haus, 7 19288 23 18,229, 40
3,881 s - 9,o5"1 25 .14,368 9 18,441 16
3,911 34 J .9,49417 14,4o3,38 18,468 17
3-991 43 gest) 28 14484432 18,471 20
32997 u» 9,.682 30 14435 47 18,·498 20
4,081- 39 9,920 50 14,51Y8 31 18,509 28

-4,087s1o 10,oo314 14553 46 18.539« 7
4,09«0 39 10,011 31 24,6o2 33 18,80e 35
4262 15 10,o96 17 14,623a 8 18,89«J 30
4409 40 :z1:0-,«148 46 14;671 46 18,893 20

»4,495sz27) f 10,-148 49 MPO 14,690 29 18949 37
4,»530 41» "10,222 12 J4,855 32 19420 32
4-56«8«45 s 10,267 40 14,865V1s3 19221 46
44399 15 «10,288 34 » 1·4«932 7H 1194237 27
-4.·7»87«35» was» 36 »15,o83 11 x9«254 45
4,856 —4 « 10420 48 15,094 11 19,297 22
9960 24 s 10,517 26" 15,o99 24 19,402 35

;5-»163« 8 » 10,»735 23 15,249 21 19,4o3 46
5,288«-.35 10,73e 4 15259 12 ;19,46o4 49
5,413 10 jage-e 41 15288 42 19,464« 19
5594 11 - 10,884 33 15,292·38 19,4g0 50
5,756 50» 10,972 45. «1»5,303 2 -k—9,493« 19
5:803 23 10,981 11 15,330 33 1949825
5,948MPO 2 »1o,983 20 15 335 21- 19,6"15-f49
6-,073 17 MPO )11,174 43 15,381 35 19,859 IS.-
6,122 48 11,217 26 15428 27 A 19,"892 76.1-84 27 11,403 40 ;15,625MPO4o «— "19,913 32
-6,202 9 11,.458 s» 15,664 22 I9.,93:i1o

Jnsqesaknmt 300 Gewinne im Gesarmntbetrage
You 600,000 Nabel. —- Di.esluszisihlungiver Gewinne«-
sindet ausschließlich bei dexdReichsbqcik zu St. Pe-
tersbikrg vom« l. April 1883 Statt· » Die Anmeldung
zurksyewiiiyerhsgvikxig h« vis zum 15.M:ikz1883zu erfolgen. ·

,

zTabelle der in »der AmortiskitionzZiehuUg
am 3.- Januar 1883 ins des: ReichsbqnlkVerwaltttng
gezogenen Serieixt «

’

»

Nummern der S·er-ie»n:
tm« 1,915 A6.033 «g,87o 1t,087 14,842
347 -1,932 «6,2o3sp 8939 11,877 144,946
544 2,398:- 82130 9,171 11,992 »15,863
672 2,794 MPO 6,635A 9233 12,059 15,932
709 2,857 6,764 » 9432 12,381 16,221

- 713 Post. 6,815 «9,469 12,697 17,-673
919 sz4,1o4 ei,972 9,473 13,181 12755

«1,»0··13·- 4,.3k;)«3» 7,713 9,625- 13,245 18,036
Jztjs "4,534 8,139 9,968 13,861 18930

5,211 8,549- 1o,268 13,913 19,572
szkso 5479 -8,757" j10,390 14048 19,6so

»j·;k,"-5i3o- szszsss 8«,808» 10930 14,310 ·19,796
T « Jus Gcxstjzen 72 Setsefi (3600 BXIMPJJ die einen

.·»Ge»fammtwerth das: 450,000 RhL repräjentiren.«—
Dik zur Amortisation gezogenen Bjllcte xverdm vorn«
LApkä 1883 ab in« der Reiclzsbank und deren
Filickfen zu 125 RbL ejxtgelösis s · — z. »

s« Für -vie Redackipn vertritt-sittlich: Y
Dr. E. Matties«en» Wiss-Ists(- Haiselilatty

JV4. Neue Dörptsche«Zeitung. 1SE3.



Die Herren- studcl theoL Richard
Pauker, med. Anatolius Hen-
tzelh Und hist.
Euqen Staikczcmski habcll
Universität verlassen·

Dpkpgtz den 5. Januar 1883. «

Prorectotn Dragendorff
Nr» m, Seen: F. Tomberg
·

J« den Hypothekenbüchern
v« Stadt Dorpatfteheii die
nachfolgenden, wie gehörig ingrossirs
ten Forderungen zur Zeit noch offen,
welche bescheinigtermaßeti bereits
längst bezahltworden sind, deren
Löschung von der betreffenden Spe-
cialhypothek jedoch nicht hat bemerk-
stelligt werden können, zum Theil
weil die bezüglichen Schulddocumente
abhanden gekommen sind, und zum
anderen Theil, weil über die ge-
leisteten Zahlungen keine rechtsgiltigen
Quittungen beschafft werden können.

« Die in Frage- kommenden Obliga-
tionen sind folgende: . « »

I» eine von dem Karl Zirkelam« I. März 1858 zum Besten
der Rosalie und Eniilie
Mora ursprünglich über 800
Rbi. ausgestellte und am I.
März 1858 sub Nr. 13 aufdas allhier im I. Stadttheil

-
sub Nr. 169a an der Jacobsi
und der Techelferschen Straße
belegene, gegenwärtig dem Kauf-

« mann JohannKurrikoff gehö-
rige Wohnhaus ingrossirte, an-
noch auf 450 RbL balidireude
Obligatiom « «

2. einesboii dem Apotheker Theo-dor Gööck am 27. Septem-
ber 1876 zum Besten des Apo-
theker - Gehilfen R u d o l p hL u h d e sin Tiflis iiber 2780
Rbl. S. ausgestellte und am
U. October desselben Jahres«
sub Nr. 122 auf des Schuld-ners gesammtes gegenwärtiges
undszzukünftiges bewegliches und

» unbewegliches Vermögen in
.. gerne-re, in specie aber aus·

die ihm gehörige, allhier im L.
Stadttheilc belegene Apotheke
sammt allen Zubehöruiigen in-
grossirte Obligation,

3. eine» von der Wittwe Marie
Laursohn am II. October

1846 zum Besten ihrer Kinder«
I. Ehe Karl Ludwig und
Niärt Laursohn über II4
Rbl. ausgestellt-e und am 12.
October 1846 sub Nr. 334 auf

. das allhier im L. Staditheil
sub Nr. 127 b ander Alexan-
der-Straße belegene, gegenwär-
tig dem Jaan Tombak gehörige
Wahnhaus ingrossirte Obliga-
tion, «

4. eine aus dem zwischen dem
Baumeister Jakob Georg
Konter- als Verkäufen und
dem Johann Heinrich We—-
ber, a·ls Käufern, bezüglich des
allhier im Z. Stadttheil sub
Nr. 35 a »an"der Berg-Straße
belegenen, gegenwärtig demWas-
sili Winter gehörigen Iminobils
am 23. Mai 1859 abgeschlosse-
nen und am 23. October 1859
sub Nr. 65» corroborirten Kauf-
contracte originirende Kaufschil-
lingsrückstandsforderungim Rest-
betrage svon 1600 Rbl.,

Z, eine aus dem zwischen dem Re-
dacteuren Johann Walde-
mar Jaufen und dem Herrn
Johann von Basel) bezüg-
lich des allhier im 2xStadts
theil sub Nr. 3011 an der
Teich-Straße belegenen Immo-
bils am 23. Mai I868 abge-
schlossenen und am 23. Juli
1868 sub Nr. 42 corroborirten
Kaufcontracte originirende Kauf.schillingsrückstandsforderung Von
3000 RbL S., Und «

S. eine von dem Kreftling am
2. Mai 1847 zum Besten des

Herrn Emil von Wulf über
400 Rbl. B. Ass. ausgestellte
und am I6. Juni 1847 sub
Nr. 369 auf das allhier im Z.
Stadttheil sub Nr. 81 an
einer Ecke der Berg- und der
Jamaschen Straße 7belegene,
gegenwärtig dem Gottlieb Neu—-
mann gehörige Wohnhaus in-
grosfirte Obligation I

»

Da nun die Eigenthümer der eben
mlher bezeichneten Hypotheken bei

Mel« NeusDörptsche Zeitung. 1883.

dissemRathe darum-nach « « « « - s · — - — - — —— « «

Faß gehUlZ Mdrilftcatibn Und Delb « · E Unter günstigen Bedingungen «: ·in, s· s ·
« -sh1h· 1..J- «

-« «
.poäensälnslkkilclc knnimenden ISTCTUZTMFICLJUTRZSTEIFLUTLI tzglish werdenvon einem Bankgeschakte · Eme gut erhaltene ·

«· « le U lche Edlcmlladlllls Mes- von 9—12 Uhr Vorm u 2——5 Uhr ! »J- · . «« l «

Iclks cklllssFn Werde Und solchen Ges Naehnx Fgemacht werden· Da ein s «« —
·

lufhelll delfklkk Wllkdctl ist, so werden neuer Cursus anfängt, sind jin der
· d P · · ·v k fd E· · · -Zkskitsi Zeiss. xkrgsegzts.e«g spiikl Eiissssiiggxsssx..—;e.,.,sk..:« us: ! is preis-Wis- 2 cis-si-

Obki as· »· . ge Och El!
··

- 89 — C« W! z. Ratenzah1ungen)vergeben. Re- Ildlhxcsssl hierzu, isverden Um— lg .onen und Vchiilddocuinenten « Kutslspstkssss DIE-Z- : ficctanten mdgen sich schriftlich P· b lForderungen irgend welcher Akt g» SJMPOIIIMPO z; sub in. B. sn das Central-An— s VHUES Wegen zu 4500 u ·e ·die gegenwärtigen Eigenthümer des; A · · « - noneewcomptoir in St. Peter-s— VskIsllss. Zu sehen täglich In
verpfändeteii Hypotheken oder Pfand. 0 VI« d· MUS- Nswsky Nr? U» wenden« T— s St. Peter-Murg, VVass. - Ostin 3.

III« U« Veindletzteren geltend machen
·

·
·

·— MZILQMSOYIIHTOIOFW ·?- Linie·, 56————58 in der Drahtnägek ·ers! E« Und aulgeloxderts Hiermit die ergehe-ne Anzeigefan 2 s, Fablszlk VOU Wlllkelni Tkeeclc ·des Frissäipåzl·t·k)»e· Jklkgchke ein· gctänscs Pnhiiånsx din- Fiad·i·1·)·0k- sind in dckTcchsikekschen sit« Nr. 18 j Os.-...s...l.....—·

i i« nn c pa un mgegen ass Ic sei em z» qqkkgigjhgkk . ·
Wochen« all« lpäleltmslkbis Zum l· Januar as« la· der Peterstmrger

·20·»· Jammk 1884 s« gesetzkicher Fäzårkiahkkzitzlnägbsjteäesisäxäåg »

. · . . · · · · . · · .Wege aiihedr anguiueldgth geltend zu «—

»« l «; DIE All· illlcll wsllsÄllssljcilllllglZsll I)l"i1llIlIl«lLBll«
ma en un zu. egrün en, widrigew Alls-· · und zwei, aus d» · -d« · . ·» · , .

·
· . iZ? -

« "’"«’"«’««E’"—--A"7P7"ch« W nei-is«- ksin ins-«.- isk »» ge— Moskaueriiusstellungissz durch ciie goldene Heda-illa .echQ Wen« denn· Almældung m nei ten Zus ruch bitte szeichne "· · « l t ·-·-«-—————— · ·der anberauniten peremtorischen Frist g Hschachsunggvoss 81125928101119 El!
··

· . -
unterbleiben sollte, der Präclusioii « · . P l · s f ·unterliegen »und sodann diejenigen « G« s Und - ·
Verfügungen diesseits getroffen --mer- M— III. » « -« «
de« sogen· wes» g» V,9»—»,d»»g » 6sH.9Isz,«·-Z9sszss9sz- k0sn1et1sohen. Artikel ·
in dem Nichtuorhaiideiisein der präclu- s·

«

«
. · · . der« Fabrik von « · " ·

dirten Ansprüche und Rerhte finden. « · » . .-, «
Tie gleiche Aufforderung und Coins einpfiehltingrosser-Lus- zjzf G · ·
mination ergeht gleichzeitig auf An· - · iisalil billig-St «

, ·
··

" » -
«·

«
« z, — h k d — . . sind m Dok at In allen bekannten Handlungen zumsuchen· es su ·Pt. ge achten S ···-··

I)
»

Gottlieb Neumann an alle Diesen« ·

·

O »O Utor vskkallfs
·

- - » · .
Zell« Welche Wider· die Zilkschkbe- » 2. Rigasche Strasse Z.
sständigkeitjjzdes zwischeii ihm und den ""«··—···—"—«""""«T,«·—"· , ..- - · · AII einem « ·

Erben des weil. Gastwirtheii Gustav EGFCIOEFSIIIEYDØFO · · ·

Zlelgholdb Hei? san« L« dNovemkgr - »Einem hochgceliisteii Publicuiii eiszlaube ich· mir die eisgebeiiste zum kxejpen Exzmen"kdnne1i sich
«·

.

· »F« a gelch olenm U« am
.· Anzeige zu machen, ilass « ich aut wiederholtes Verlangen meiner Hoch 2 junge kqzkiqssgg hgkssgisjggw

November C« sub N?- 80 -c9rr9b9i· geehrteii Kundschalt niicli entschlossen habe, in der Petersburger Meine dsprephstunden sind« szährend
rirten Kaufcoiitracts, in Folge dessen strasse Nr· «· Hm Hause Vssebesp am Freitag de» 7· Januar den— Fern-n· von 9——.—12 Uhr vorm. u.

3·«"2"«3i«si i«""i»""si«ss««i"sp" s« « ein zweites Wiustuesciiätt —
. e! r. · · · s « -

«·

· -st.· N . «3· ·

Ah; DE[ Vergszkund gzanuqcheg (F’ili«ile) Zu eröffnen Es wird nie-in eifrigstesdBestrebeii ·sein, meine E«
r IFTSF is· . J

o— . . « · · -
·

· »' «
.

. - « · «,Tsße ««- CSEUF hspzmæ UHEHMH nserihen Abnehmer mit keiner, frischer Waaise zu solnlen Preisen zu. H! e» I« ItsgsplUUUUt APPEMUCUMU zum USE-ZU« - -

.

— - . esucht von H. Winter Uhrmaeher u..— - - - — — bedienen -Um zahlreichen Zuspiuch bittet . 8 « .
.-thnm acquirirt hat, Einwendungen »· vor-» den 4 Faun» 1883 · - « — Mechaniker. Liteinajaiisped neben

erheben oder· aber Naherrechte und «- P 7 · Hoszhaszhtllngzvun Und ,».g,·,b9»sz· — in Maxizikliospitah St. Peter-barg. .
sonstigesjdinglicheRechte geltend niachen ·« - · — w— . — OTEDÆJUTTIHIFF
wollen, die abgesehen von der sub - «« . IHIIILEW (1sI0skz«-u) sOsI

-— - VVux-—tmacher-Pktj S gsdAchkcn Jlblklgatlklill M YOU:— H· s s s g Es s» z Hz ·Dstsssfsssw HOPO » Eis« gngngnngnsgggniggnswggxggggg ...«....-offen stehen, -— wouachchsich also Jeder, · · « · - · · Ei» gjzekek . s ; .den solches angeht, ri ten niötie.. -«
— h s- » i« G s h · »·.···,.·· »· ··

- Dorpatx Rathhaus, am 9.Decbr.1882. s ·« - .-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen · · —
··

— . . — · .
·

· Nakhes dek Stadt Dykpgtz ·« · · . , «( 66 gttelitnssstytsä gckltsäsf Botanische
Justjzbürgermeifterx sigsipffe·r. . zspzsz · · J» I« «» · DSPPE Mk«

Nr. 2198. OberseEc.:·R.Stillniark. - · · «

·

Von Eineni Edlen Rathe der « · - — «» · «« « · T) wollenc vcfie bauniwoilene werden! bil-Kalserlithen Stadt Dorpnt wird BolIeIUYOZUHEWJ Grunde-Japan! · LIBULWL ggstggesåriclctfx Peteiisbugger Strassej .
durch bekanntsenicicht daß dient-n F · v " · · - I« « II! S? ksgOU S! Ohubwssbsk

san» «. ..».·32..sp·.ss·s H; s · euer— erstc eruvsM sm·H—H.»-Zzüglich der Raehlas en Ha« t· u·n . . s « · · - von « — - .
··

·— ·
·

· ·
des Testament-is des weil, dinntt 1xxx1xI,0·b:i.Il·.:i.:E-ji—1x, LLODTLILILSD özs VV aarscicte 2 STCISSO »Es. ::—. . «.

Aelternianiis Johanna- Adssltzxh - — »« » ,— un« · · « · · — «.

åiikiienlai dieseitskerliissene Edictallæ · « . » « —· « ««

«·

»dring sich·in jeder Hinsicht auch auf L b ssv - g ·« " - »— -
»die Lkachlasseiifchaft der bot· ihrem . . nebst ·

allen Wikthschaftsbequew
Ehemanne verstorbenen Frau Dorn« s 2 «

"· — » ) «« « · · z» s. llphlceltengWASSSFISITUTIZ UIIdlG«3S·s""·-·.-
thleaNicolaigebDornbaiiin bezieht, Cdiiltdlltkii E ROHR-il All· iltDll"srl10il·iks- E Lcllttllsldll emrichtunghabeininemecn Hause,
wslchedsks bereits PUDFIGITTEHFETEYZJ - »in zur Vei-s0ruung ilek Kindes« etc. EFEHFYHYZFI91314 Kuhdistes :

W« Wes MFUM gelchla « a werden zu ekniässigteit, krämiensätzen entgegengenommen «
· «

ihren letzten Willen enthalteud unter« « » · . » vol· · - P· IZ9sg0ss0w·
·«eichnet" hat. · « — «

« . - — . A « « '··

Tor-out, Rathhaus, am 24. ·Dec.1882.- ·» s · sz — - . — · «
Jm Nasriiietiz Zins) vontvzjggi Egutes Edlen « — · · · · , . !ae erSa org: »« », — - - - ·

Jnstizbürqeriiieisteu Kupifkic · Atkskjjs · ABC-U tax. nor-un G Flugs-Zeugs» ist zu vertritt-then Rigascha sit.
Nr. 2294- Obersew Stillmarks IIJKPZIIKRTTIÆKZXIEIBIBIBQÆ N.- 44. «

,

» « .
Aus fkeikzk Hand wird vertraust da? l· I« « .- —· « »« « an der Erbsensstrasse sub t·r.1« K s! i -H I «Einladung zum Ab nniieiiieuh · «, ,...»«-k.gsz · W ············ ··

Seit acht Jahren erscheint in Reval das estnische Sonntagsblatti · s · Znattwspws Buchdks

Rlklllkllllwd åkwll lebt« » . — e « l — . « II— ZtgsisExpeld

i, - P o » · · , TO? k«?Z-;:s-.jt—.·:i;-««.III»ä·.«:IE:-i·-I3;":I.-·«-:,LI»;".is:i—x"ss.skgi—;j4.7-«T8:«.--i--—-E«t- s«.-.-,s-«--«-«--5:-:.»i,4;-.j-:««!.s:.;;-:-E.I-;-.kssIs·I;---s-.s—«« ·«.«,s«:-"«-—;«-·« I
das, in chkistlichem Geiste gehalten, beiehrende Artikel, Besprechungen wixlitiger Zsttltagsm JHH «» «, F z« « ·-

Mk ·i e d Eh« t der Kikche um: Schule, politische Uebetblxcko Erzahluvgem —;;s-.k::;.;. » . - 0Lielkkekelkkllsgeg.ailpxrinkzet·ll—eHkrausgeber Pwpst Wald. Kentmatitrzu Kasus. sz a) ·
« Bei seiner enormen Verbrgtung ist das Blatt auch sehr geeignet zu « . W«

· .
·· « -

N«- n e r a e n TM G. J. dessen-elfF « · — · O - wird auch im Januar· 1883 den hiesigenMarkt beziehen. « ·

»aus-»ei- uii
....

. - - «« »

A1k,Sxk«ßk, gegenüber der Apotheke Goock. sjUuf dem Lande werden die Herren Pastoien ..-2-.-. ·· · · Dr F» L · » ,

»

di« Gewiss« des«- Asssssssmsssss Mmetlss «· :
·, —

— I» Eis! s « s »Issssissssusm g-esunkne-e; sum.
· - · " Schvskn ddeknvåkitelabilisdche·Fast alleinb wetlches answtzet Bisse fliekß·t, · ·» . . « -—-.:

--
—

««

« ,- II. . ni e a ," · «« «-

New: cis-») UMGEAREHTETEi · III-«) Resnttasnxusgezeichnetstenztdxöillieltskllnlltlkluhelcliintl· abeetrssckiieiletsgelkdxaeflls «z« ·» · ·· ·;·»· Z «
— .-«"·· uqch Vorschrift des Erfindexs auf chemischen: Wege zu einein Balsam d» ««

··
L« «·

··

"·:
·» · -·-—ss «— Z reitet, sv gewinnt er erst seine fast wunderbare Wirkung. »

«

·
D «;

·· · ·» · « ;.·—«··:·-«sj«;·i—,-·;":·-szzszjps-;kxzisz«kf«kk-åj T, :—·,— ···«s, Hxxeichk man Abends das Gesicht oder andere Hautstelleu damit, so lasen· fkkh
— «— s ges« eessiteksikkki stets»· -·,« ezsxeskaxseztklexj Ruiizelri und Blatternaxlizeii und·gi«ebt« ihm eine· jngeizcdliche Gesichtsfiirbq "·"« s.

. ·· - --.· ·«».sz·-·-·. ·

·» z II «. sz .— —I Jst; - ·» g«- · de: HautgtzgkelrcåkäeSVMYJTTETEFIKIKCTZFTFLXXIFTD Fkzjkchtc,· entfekdnt llin kgkzeskedåtketikngäknmxxx
. « i; «· Åddlkhlligicti .·

«· s·- · E;ZT«·e··«-1·5·i·::i2iv·eine·s· Steig? sainfksit Feetlrtlliiläsgiirrseilsllltgxin Fk3l.:·6dnKbr«pe. Bei Bestellung-en
— ;-. ». z, ··—;·;···»······.-:· ··

·:
·· --3—·—— · ·.··· ··- , aus et o niznn pp. ur - rancos u·c··n ung eizu ege .

»· ··
·

- esse-s «: as« sage-i· s . ...·2;2.8e.Z-tk:«;sskzsetskpkegsstxktk seist-its; e."esikkxk.«.ix
· s· · »— . . w— He ing et- Sto Mann, ion F: · ie- imo inneren. »

- . »·

· · "·· A SBlLDUNCEN UND KARTEN AUF 400 TAFEL» u · «"«···.:'. Y«··».··. ;-—,· ·-.·-,·-.«-f·«-;»--«-zspssxE-,;Z:«-:«.s·sk;.;:.·9. " «"——.«·.«.—·.s.«·,J..-T«-;·'" .-«·-"··—.-T-«·j"-«"7T?t.TEsT-I"" ««-Jz·7,-s?-,,sIÄI-"7«FZ«-?s·-·s «"j-««.«



Von der Censut gestattet. Dunst, den G, Januar 1883. Druck und Verlag von C. Mattiefew

Mel« Neue D.örptsch«e Zeitung. 1883.

. - Von Einem Edlen Rathe . der s. Ijzgsflcissvekeisx sonst-ventiliren. um! Sonntag
Kalieklichens Stadt Darpat werden l « « s Behufs Elrmöglichung eines't«’ortge- tlcll lsttlläk VII. .

, alle diejenigen, Welche an den Regel)- « . des Im ZTHOISVZZJE dsxkuss UIITVSTJTVÄIV setzten Hausfleiss-Ujitei·richts an hie— o . . h l «III· Jdss Mit Hinterlafsuug eines Ljvländjschen ver · Zum Besten der lllarienhllle skssm JXTS ?·’sTd8D. AND» IWIEZZJ Will. Ell llll El« ll lllllg
czss t · ·

-

— l- · GIIIS « » » ziehet ierniit zu einer III-Selig . i .-.«es aments verstorbenen Frauems . — .
« ,

« . · s 1 d» Euk HmO! , F l k . zuk . . - . . set- Mespii Haltung, am 8. Ja. Im ad e g llsse
« get« ,(-hatlo!tte Ost! Uch sgsjjkckgkug ks z« s» J · s« h F « « nuar c., Abends um 6 Uhr, im Do— Arg-M z» vom 1Ik· Zuge Oel. ex.g e an wart-sc at . .. ,

g g )»Untek IkSeUd emem Rechtstktel ges -
« — — · cale der 0econom. societat (sch1oss- d 0 d »O s d9»1;««i»-F, w» u z .

· .
-

.. unt! des Lauert-offenes. - » -

Es E W Ort) - «!

. gruudete Aussprache erheben zu M» l« d. von Sen. Nr. l, 2 T« eingeladen. gütige» Hxztwikkung mehre, geehrt»
können meinen, oder aber das» lspwoc Aue« m« Jimllgx 1883 Prof» Alex, 700 0ettitsgeg. .-... ..-...

...—o.—9..!«..v- Ljilettantein zur Errichtung einer fijr

Testanientdes gedachten FrL Schlenks . LYOJMI agg um It Abt« «« « » « · In der « « - die F. F, w zu grundenden
« zart) « anfechten« wollen, und m» im oca e der Oeoononx sooietat.« Ihqhkspkrttks RqutkisPkqmkq ch n s If» isesolcher« Anfechtuug durchzudrin ge» Tsessstcisiutsgt Z«««;I;s««e«1;«1:e1«10ht- « « und zwar: «

«

»
« « «

l! . · « I
scch getraueu folltetu hiermit aufge- . Thie»s»3a»··, u« zuckt· »

Co Viola-n J bxgtålllddsk ZJFTDD1OHIL«EDS1CAS II Zuz- Aufkührun gelangt« am
—

.fO7-«kW- W) BUIUOU fechs Monaten viohmakktpxso 1883: III! S— Jenseit— 1 «
· Es» D

«« «.«Zg««7«««Zi 13 Sonne» end: - »

"a dato dleles PWclMUs Alls) späte· Gerstenausstellun ro Julius Cäsar· « nahmeprufung onna« ag en « l · E. : , gp to« 10 un— n. lm Vorziniiner r. s xooeozstens bis zMU April «.l883, be! « am 12. Januar« Zuuyschek Lebellsbnd in 1 Ä« von B» Hahn«dtefegni« Rathe »s·zu«» meiden) und hier· VWWCUEJI«MSJ Antonius u. Oleopatka sprachst-main von 4——5 link. . . . »

«

Leågitzthtfx Anspåtuche zuåierklautbafiren Its-III - , am 15. Januar. .
H— —z—"D i e M p—«ve;v·c"T1k. Vortrage«

« u egrun en, au · ie er or« . s ·

».
» Jllustrirteseitung ür,oi. · ·. —"«.

»

« .
derltchen gerichtlichen Schritte zur O Harmonik-uns von 9o n. oiszioo n. Nachmmads vol] 5 ab« « . HEFT lsnåagfassjrssjztsx Dkls sclllllcklj llcs»"jllftlll0lll9s.

« Aslfcchtling des Teslaments zil thun, FIERITIIZIIHIFQ 4FHFYJJSF1YTI»IFMI· - Mzmzwzsyze Bzszzeze «» He« Am·
«« mer. » Preis bikrteljährlich schwank in einem hol; von Gustav

. bei der. aitsdriicklichen Verwarnun sen 30 R« « i. « - ·
.

«· - M« VI« Jahrhch «· · . ZU PUUIM» . . · · Z« - - » ,- -.c-«2 Cycleag c« L ZU, necfitøoetmcrserstc scheinen. .«...-—.
-

nach Ablauf dleser Inst. N · . DFelip1an1t10s700I-’t.. Extrawalzeno0R.
» ·

» »

. I 24 Nummkm mit Toiketten s

mand mehr diese« Festmnentlse . Plälölztg Unechanischer Clavierspieley Cz l III; SZIIJJZCZFØG GIVE Um, Handarbeit» enthap ·
·

·—- - - i IDZ «".5r2x. z· .

«
. eUND Nsshleßtschs Mit irgend welchem iiklätksäktH..P·28«n«?-I3. ZZBEHW « SJZZCTZTTII Z« so· Kost« ««««";« III;

»
ist? 9«t2??2«3«Ts3k3.iäl3, - ausgeschri- ssoozsstit Herren—

Ansprqche gehört« sonder« gänzlich Spiel-Tosen V0U13X2 Ä« bis Yo. · FUCIJTZAHMHZJHHY do» J. KMVUJ der Garderobe undwåleiilsewölslclfe gfclitiezejdsiiilltiit sllllllbsig Wlkll gsgsllslltsObgstvIssssI werde« soll. Ivosmch ssch I».’T2Sk.s1«;I3.·.1«T.".".k·t"ä««tL’ äp?« T« b« Z« B· »in-s in» Ton« its-s- Wssw o» Wes-»Es« «» Kissen-« wie xssiskdsensigxs ktr ctetmann ed! III-TMalso Jede« d« L In I. "no rtin von 28R bis 200 n. L Kmdesaltekullllalspb ebmsp Pl« Lklbwalchefkr s 3 «-r, en solches an eht u g 60 e os .» , . g - z OF« Uns« z» habe« « Herren und die Bett- und Tcschwasche re» wie · -
«—

. Schule« dazu 3 R« s . - . - - .- - Vaudeville in 1 Act von B re n t ano.
«

« «
«

.
. «« Schulen dazu l R. «25 Kop. ·« — - - - w· «. «« ,

«

«
DVVPCD Rctthhcms alU30. Octdbet1882. S nallnmsnzzlzcaslauiizlänålsshcxhsund elggszer g VIII?
Im Namen und Von wegen Eines I Es« hrjls 230 III« u« «« lge 709 « S Vom 5. December ab zu vermiethen lkkcksksd NsMeUS-Ch,iff!s11»2c«

·

· t « ··

«.I.GVIen- Rathesder Stadt Dorpqtx Schulen dazu I R» divekse Noten z. und. täglich zu besehen von 1—3 Uhr Abonmntents werde« Iederzekt angenommen b« S e O
«. . « . - - . allen Buchhandlunqen und Postanstaltem —

. . .Iust1zburgern1e1ster: Kupffeu s
»

75.K0p- psr»5HEkt- b· 4 R - . I kler erste Stock, Ferner-Bist— Nr« 19, Freie-Nummern giatis um» from» dukch di. Lustspiel xn einen: not; von Gustav
1935«« Obeksecn Stillmarksz lgggtsääsezsellzä Kjgläerxsmphdnien —

S in del· , xbeditioth Berlin WLYHFFFYHrLtrFße 38J . zu Putljtzf

P U b k z c a t i o.«—«—«·«7n·« .
oxnpnohitsin grosse:- Ausuvahi · s b · « « FE.« ,.» « -- · — « «. Zins zljanpbglepdt von Musikinstrumenten . I a E » , , »

. , »8CI«s-Cs»8«.»-·:-;-7V0U: EMCM Edle-U Rathe der D J I E · DIE Im KUchlPTElRUUCICYUUtCV dem Un arischer Nationalt«? - · · - u · Hur« « lmmcrmasnn « bestehend in 7 elegant möblirten «

«

· i g · · an« —spKatlesrsllchen"Stadt«Dorpat wlrdhw I St« Petersburg Gr Morskoi Nr 42 I Zimmern mit vollständiger Hausein Gute Ventenhos belegene Ymdra« Nummerirter Platz l Rbl I Plat-liekaimt Scmslchti Das VCJM MoskakusshsplsdsbktkskssHTFOIIJCZIIL « Achtung, Porze11an, Kücheneinrich—· »F,- « z, « -·I,:;.;« 75 Kop ,
Il, Platz. 50-«Kop,.,-Ga11erie

« Ichel Repset gehotlge,« allhier « D« IHUSTFIJEDJFZ PVJISVHZMU WMI E tung undsammtlichen Wirthschaftsbe- .-.-»;;- i; «.-«;; z: Z; zkj 30 Kaki» stehplatz 40 Kaki. Kinder
·IM·E"3«·«- Sllsdtkhellc sub 504 at! ILZHLKQCW - quemlichkeiten Zu erfragen Partei-re. IF. l« i « . II. f; II; unter zehnßlahren zahlen die Hälfte.
derellleekstsptraße auf-Stadtgrund be- » ·· ·

· Dei—Biiioevoiskuukiindotvon-Diens-
zkegzzkzzz hzkztzxzne ,Wohnhmgs sammt « .

Oe I«
««
«

3 Gange» nebst Sagereu ist von tag den 4. d. M-.««««in der Blumen—
Zubehörungen auf den« Antrag Eines — Zjkss I o GEVVLU 1883 Ab ZU «vetpachten. Isigrxtålllvg des HSFVEFU ODMISUII

Lökrljchen Vogteigekichksnmm 2»« No. T · · . .» Nahere Auskunft ertheilt, a·uch auf » ««
«

«· z—- sz « -
«V-clI-1;HCI?. F« TM 565 össessklikh Mk- Allen Reflectanteii auf Maschinen aus der Fabrik der Herren All· schmltlltge Anspagetsp G r Iß·- ÄTEVEIEU Ist's) Exemplar— Z, Kop- Si«
.k«»fk»wexpk» sog« « Es werde« « «,

ma nn m ennen pr. Werte. Abends ander Gasse zu nahen.
demnach Kalsfkisbhabck hkEdUVch Ullfs . .OW« I II« WOHGOZWWGWWSOW Anfang net· Abend-Unterhaltungen:lktCfMsdekkx ssch z« VIII! deshalb UUf -

.

-

-« « « « «.
- · « stismaljesnlsuiu s« Uns· Aliencts »

dein 4xspFebriiar 1883 anberaumten b""8e« Ich m EtmnJrunTJY dass m« dle « · « ·. d.Jahrm3«kkEs;«sI«9«cale-" sonntags um 7 Mit« Abends.
erstell- lVlE »dem alsdann zu be- ·

««

— t t ·· An· z« »arm«; MS e! · · Caseenertitkliung an beiden Abenden (ltimmendeii zweiten. AusbodTermine a« · - · N« S· Gokascbklu Fins- SVUUJE VIII« »Diese-g· sit-If VOMSL
Vormittags um 12 Uhr in Eines der obi en Fabrik tät» an« Rascia-la Um« de« Dann- D « «ba««n1«(3krosaen«Ma:-kt««N«-z. 14. argen.

H— «s g
-

»«

· · « ase s· lst auch elnesmqbllrte ÅUCTJD NHCJVFMHHJÆGCZCIPW CZFP MTØFFF« ·

tg z l! II L l II b t i iet- si tl h ·

zusinden« ihren— Bot und« Ueberbot sc CI! » kcls YOU IV ZU» UYBIJ Tage! s ·»
»»

U clllcllskwc llllslgj est der« Zeit-sitt zu, site-sen Vor-stellten—-
zu verlautbaren und sodann wegen R« v a« de« 4" November 1882 · YW Fest-Akt«
des Ziischisgs gssssiigiisig i . Frau« . MØUØØ «« «E«so ·Ubzuwalkens » ««. J » « «· . Riiispstrasse Nr.«27. . U Ollslsllcklsl I K «

DåkpahNCUBHEUZXIVCNDVEMVEV IN«· tsähreåld d? Makklzex U! USE. »«- «

»— — «amen un von we en Eines· hdlen « ··
« — « · · » «? S«- . U CI« W« sllJmsx "1· t -

.

«·

- .
«· Name derSmdJ D« at« . Hierniit die Anzeiga dass ich heute Im, II. Weder. sollst! Schaf« von

g « «« eng« wird« gesucht zum 1.. Mai 1883p II E k d P t b i· er nd Rosemstrasse - -

Juftizbürgermeisterc Kupfer. MICH- C e II· E STS U S« U, . · « · « II« PIIIDC T« Jllelktpkacks MSISVSVMEUUJ WEI-
» s- w , . O. .

·

.

-·

Nd -1963- ObersiecriStillmcsrk— G THLMPOIOGlossen Markkk i«FisksiriiihsfnFZHTTkTLTTZnHTZFSZHT
GszNach Abfolviriing des. Abiturientem « — » - . «

m
«

« gsssgndlxme Eier IIEIPSIIOF dzsüszviklk -
· t ' . - -

·
. « -. . is erwiinsc . .· ««xamengluch eine · habe, aus welcher dieselben· Waaren zur denselben Preise« wie aus « sind zu richten an den« iflcicrjstxd m

meiner Hauptniedetlage Johann1·s-str. Nr. 12, verkauft werden. « « nebst Wohnung um«« asnen wdwhschafts · z L« sander
Mönch-S« NEZLCIUS TO— hoch -—t. Eis-E Daselbst werden auch Bestellungsen auf« THE« bkquelxnlichkeitcn ist sofort zu vermie- . . » IHTUSVVOF III« DOTIJSM

«— s«
. « . s. - «» .- g, -

» »

« · · - —
«« l ZHZ Iiieferung iiiidgziistelsliing von Bier entgegen— SZE «ssscso»s"v - «

, Håä genommen « . . . « IF; .-

«.«« mal «· P « .«
«;

Von St. Greci-g 1883 wird das Gut;
- « T I «. s «

· · « II rs e s
T

-

T· «— t·. « · « ·-
«

« « s » « T«« ·

. silberne Madame. «

·- . '

. . . . I · Dorpat, 2.. Januar «1882. ««

- s, «
..

«— l t· cui-te - i ou soZum« 23. April 1883 swircl von . « A I) « D! II: ««k I« ·
heirathey eine« stelle auf szeinem»4——200 Stecke spielend; mit 11 Warst von Werke verpachtet (430
grösseren Gute als Verwalter ge— »: «; « . , «« Fig? Tonne Eicpgelssxgn Stande— Loofstcllerioäosts Abt) oder verkauft. .
sucht. iljerselbe ist mit allen, jetzt · , « neszkjzn rossslszlsssslålsz ZEIT: TCEIHHJI«—CLV—LLzur Landwirthscliaft gehörigen Ma- . « « S J; " - ·«- kenspjsx etc»

«’ « » , « « «
schinen bevvandert hat-schon hier, , .

-
.

in Livlanct als verwaltet 3 Jahre «, . « -k s I« « « L« ««
auf einein Gute gedient, und ist - Einem hochgeehrten Publiciim Dorpats die szergsebeiie « «

estnlkclåelxl sktikacllk machtiEx AnzeigA dass ich zum Januar · Markt« hieselbst eingetroffen Stücke schielend; tfeiäner sbkzun gebt-Haut, mit weissen Abzei-
lekau e ec Heute ersuc e« b· it« «—

» » «- saires««, igarisens an er oben, hat sich auf« dem. Gkute Helle·-
wefälnwe mferien Im« de« BBZBMP

in m1 e«inei· giossen zliuswahl von« Pelzwaaren nach den sszpwexzskhnusohenl, PhomgkaZ vorm eingefunden» J
O O

« » · , neuesten FELCFOIIV als da« sind-J - — pliiealbiims,schreibzeu0·e Hand- " —"«spj—·slsp"··"«sp"··"«"IEUIIcFfIFTFT Uznd an cslvzlalllesens - . « « « · » , « schuhkasten , Briekbesdcllwereiz II: ,-

.F;T«;x;»2.» HEXE· «« Wes· Fsssklilsdeåetkeåztt.l)3mets- und Herren— extrtgxsxsxk «« ar M E«

« I
,

- s. ,
«· II. - »a e 0 s »

-« kf hen Bierqlaser Portemonnaies E·s·««·. - « di - 0 W M» IIIIOMZIGII Tilllllktsp Sitte; «« i1i..»«. Mk» P h
--...· · . - « O «)

u

· - k « t-hszuguetgutkijgceluziqmk »« ««

verschiedene Motten, Magen, oiiverseFells Fxzgstedzzjszzgkks Ums-Vorzug— Elilllver -«fs"· EVEN« Mk«
wijnsc II -I· - zu er ei en «

. z: .- « » · H
in« den scsltglfäclskzktsf båsonders « .

«·««-«—. - J. llcllcls Eckll (sclIWclZ). ·«

in neueren prachen inc. ussisch. - «
.

«

’ — s« «· r? « » z, Hm m·
Nähere» ga,.te»-s«.· Nr» 31» Ha» v» In der Hoffnung, dass die geehrten Markt-Besucher ji; NO· TIFSCVKY Bezug I « Maler-TITANIA! M) ll

. - - - · s
. -. - garantxrt Aechtheit« 1l st · t .———·

. .V-.-——""’m· Januar·EEEE mlch mIV SIEBEL! GVGUSO Zashlkemhen Besuche wie im ver— pkejszjsken send» krazszä « m· e« BHYJIY TempYI gsangenen Jahre beehren werden, gebe ich die feste Vers « spzllnlloq»oh«üz· SVI oscsl aus. lgjzlf»Es-T,
« . i « Sicherung dass meine Waaren durch an so· at· und xneing armen; sc Uid · sr TLITTiTSTTTZBTJTJSTTIOTO 2.7 — 0 «

das zu kochen versteht, kann sich Preise duschaus spnnehmbar sein werdE gf hg . h VI» JMMZAOEZZXIOAIkazszeglszkckg
» Mo, 64.8 l —-22.-i! es! — sit; Eis) I — l o ««

melden Stein-sti- Nin 10, Partei-re, «

«

n« C Zele »He no« uaezntzx iiep Jeqiin kraft: VYLLIITZETUYLL -
rechts. « mit Hochachtung « » Most souarg 000S0z no« user-sog - -6»».3.-—Z»e!; I7s JMUEV

—

Eine « · » s I . e «: III! Ost-ten Ists-Tone« Tsp 001 IX, Fuss« T, : -:-1-:-ZC s . « « , s, —-:Z. —
. .

—Eulen Wanowstscls two»« IZYIY X? Jgsxt IF« — I« — 3
- irrt. See s—15.0, 82, .- o.6 san I — I o

mittleren« Grösse vermiethet O aus St· PSVSPSLJUIBY il« d« Oarlowastr Nr· 23 sind TYVFWTHVJ«UUTFFFCZ·« « · ·

.
« «

.
T U « d ! ·

I N S G« MeinMStand wird sein. altes Universitatsgebaiide, am 17 iszsöhös ,

s «

,
· «

«

- , - ; m: . .. .i73..
. iossen arkte, Ritter strasse Nr. L: » JHEkm-ethcn.-..---.« m: sligtjszkbrigek MHFLIJJM«1Z« JMWF — TM« .



eueIDiirEszJEMErscheint täglich, ·
ausgenommen Sonn« u. hohe Festktsgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedjtion ist vFZWF Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr NkittagD geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—-s11 Vorm.

spVteis in Dorpat
jährlich 7 Rbi. S., halbjährlich 3 Abt.
50 keep» vieitsijäoktich 2 Not» msuattich

80 Kop.«
Ratt) answärm · "

kihkcich 7 Rot. so w. hatt-i. 4 Nu»
viertelj- 2 RbL S:

Annahme der Jufcrate bis 11 Flht Porinittags.» Preis für die fünfgespnlteqs
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimal-get Infection d 5 Ko» Durch die Post

. eingehende Jnserate entrjchten 6 Rose. (20 PfgJ für die Korpu8zeile. Achtzbhttter Jsithrganxx Iboaneuents und Jus-tat: vermitteln: in Riss- Lv Längswkh TU-
qpukexpBukeauz in Wall: M. Rudvlffg Buchbaudlz in R: valu Buchb. v. KIIZSE
t- Sttöbsm in St. Petetöburg:"N. Matbissety cafanfche Brücke «« A; II!

Warfchtun Rajchman c Fteudleh Senatorsth « W.

Ziibonnements
auf die »Neue»Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit errtgegengeuommenp

»Was« Campteir nnd dir users-editionUnd an den Worhenkagen geössnetz i
» . Vormittags von 8 bis la Uhrs Nttchmittugssvnn 3 bis -6 Uhr» «

- · Inhalt. i
« gen:saatsetzsakirirttk·itklbit« l". R« · '
den IMittheilungen und« Nachrickiieritihafltlxltises rsilewsklisihtiisxrliyrifåilelrltk
Aus? des« Tarlvuskschensz Fellinx Kirchlich-Statistisches.Pernarn Estn. landwrrthschaftlickrer Verein. Rigak Dr.H. gskingner f. E. v. Barrlay de Tolly f. St. Peters-
b·«ura-: Zur Pariser »Rede«- Sskobelewksn Personq1-N·ak1,kich-
stets» TageschrvniskcspxzktEixerd.i-tss-chew:s Etwas-Brand. Ne -

misrvlvtx Jubi1äl1m· « « . »

«« N e u e st e P ossts Te l e gra m in e! L ojc"a"’l e s,
Handels-kund Börsen-Nachrichten·. «? ·«

.- . s« -

Heu-silberner. Karthagryioas antike London« Man nig-
faltiges.- « » V "«

sz pnlitischcr Egger-dreien. »

- Den 7. (19.) Januarlsssx .
Die BirdgebConnnissiorr des .Preußifcheu·Abge-

orduetenhuuses hat mit großer Majorität die L i -

cenzsteuer auf Tabak und geistige
G e t r ä nk e abgelehnt, welche« zur. Deckung des
ClassenstetrespErlasses dienen sollte. Dieses Ergebniß
war« vorauszusehen» wird indessen von der Regierung
gleichwohl ribel empfunden werden; da die gnnze Sten-
ererlslßWorlage damit fallen« dürfte. Außer den
Conservativen ist keine Partei-geneigt, auf das De-
ficit hin Stenererlässe zu bewilligen. —«Nach den Er-
klärungen des Finanzministers in der Commissioik
des Abgeordnetenhauses scheint die Hoffnung der
gemäßigt liberaler: Kreise, daß in absehbarer Zeit
ihre Wege auf dem Gebiete« der Steuerreform mit
denjenigen des Reichskanzlers sich begegnen würden,

,ikzx.exi-»Vetxv.ickljgløiykxg noch xxichtnöper zu rücken. Mit
der Ernennung des Herrn Schnlz zum preußischen
Finanzminister ist der Schwerpunkt auch der Reichs-
finanzpolitik nach preinßischer Seite verrücktz wenig«
stens aus-»dem· Gebiete der Steuergesetzgebung ent-
fernt tnan sich mehr nnd mehrvou dem Ziele der
vollen finanziellen Selbständigkeit und Unabhängig-
keit des Reiches. Das Interesse Preußens und in
Preußen wieder der herrschenden Parteien tritt in

einer, lange gern vermißten AnsschließlichkeitImehrund mehr in den Vordergrund. « « e
Aus Wien erfahren wir, daß dieser Tage der letzteSchritt zur Einverleibuspngder »aus-gehobenentMilitiirgrenzeI in Kroa-

tien geschehen ist: die Agramer Regierung hat die
provisorische Wahlordnung für« das betreffende Gebiet«
pnblicirt. Es waren langwierige » Verhandlungen«
nöthig, die Angelegenheit zum Abschluß zu bringen,
denn die Bevölkerung der Militärgrenze ist meistserbischer Nationalität und gehört vorwiegend dem—-orthodoxen Glauben san, nnd da es als felbstverständ-
lich erschien, daß nach einem solchen Zuwachs für den
kroatischen Landtag derselbe mehr als die bisherigen
34 Abgeordneten in den nngarischenReichstag ent-
sende, so besorgte man in Pest, die verstärkte Zahl»der-Kroaten werde« den bekanntenantiqnagyarifcheti
Tendenzen derselben eine zu« große Macht- einräünieih
Die Magynkien have» bei« demsschiießiich zu Stande«
gebrachten- Ausgleich den Sieg« erfoihten und Kroatien
hat im nngsarischen Reichstage fortan wohl eineiverk
Ustärkieysaber doch nicht so« starke Vertretung, als Yes«iiach Maßgabe der Lsebölkerirngverhäktnisse ·« beansprne -
chen Darin; «« «

««
» « « " ·

Die. ,,-Morn«iiig Post« berichtet, daß verschiedene
politische und religiöse Körperschaften in England
schokii bei der Regierunggegen die Ernennung ei-«
nes etiglischen Vertreters beim V atiean sz

Einsprache erhoben; und zwar einige niit der für ««
das liberale Cabinet besonders verständlichensslnspisp «

lung ,- daß der König von Italien dnrch Plebiscit «

auch Herr« von Rom sei, während der Pasist»s«znj"ei- ««

nem bloß geistlichen Herrscher geworden ,
bei den! i«

also ein «po·litis"ehe""r"Vertretersznnstatthaft sei. sQb ««

dies war» ist, «bteibesdayisugesteut. Die betceffeizfve «

Frage ist eben zu einem Steckenpferde der «Confer- ·

vativen geworden. Die ,,Dailh New« führt die
ganze Sache auf das Bestreben des Vaticans zurück,
einen solchen Vertreter zu haben. Erstreckte daher ««

in der Presse seine Fühler aus, thäte aber wohl, sie
jeßt wieder einzuziehen, nachdenr-ser-««eisir"gefehen ,x«daß"»f«
die Sache in England Junbeliebt sei , in JrlandMißtrauen und in Italien Groll« errege. Der
,,Daily Telegraph« siigt hinzu , daß der von
Rom ausgegangene Gedanke, Jrland lasse sich mit
Hilfe. des Papstes zur Ordnung bringen, falsch sei. ·
Jrland werde regiert durch Polizei, durch gelegent- ·«
liche Hinrichtungem dnrch Landgesetz und Sehuldenew c
lasse von Millionen Pfund Sterling.

In der-That iautendie neuesten Mittheiiungen
sausYJJxland dahin, daßt Brandstiftungem Mißhands
langen. isnd sonstige Gewaltthätigkeiten sieh auf ein-
malwieder über einen sehr weiten Bezirk, die drei
Grafschaften West- "Jr»lands, Tipperary, Limerick und«
Corx umfassend, ausgedehnt haben. So» wurden am
legten Montag Abends in einem Orte, Rathkeevan
genagnh der« an die Bejitzungen Stephasi Moorcks
it! Grafschaft Tipperary angrenzh die AußengeZ
VZTHM nnd Heufchober des; «s«Geh«ö"ftes" des Pächters
Preiidergast in· Brand gesteckt und von den Flammen«
Setz-Ihrr· Prendergast hatte erst ·· seit Kurzem die
lFarltsi übernommen und man· hält dies für die Ur-

»sa"ch«·e·-·sz"sder« Brandstift"ung. Andetnselben Tage wurde
in dirs BurniforkGestüt bei Mallow eingebrochen«
und·«szein werthvolles «junges Pferd auf graufame

"W»eifk«e verstümmelt( Am· Sonntag Morgens wurden«
dieiiHäuserspzweier Landlenty tNaniens Murphh und «
West« C·år»thy, tin der· Pfarrei Monrne-"Abbey, beiWaise-w, von· einer Bande «übe"rfallen, und durch Ein-
schlckgenT der Fexisterjtziniren und andere ZerstörunZgen demo«lirt. Jn der Nähe von Rosskeny bei Swin- ·
fordkjist eine grobe »Gewa"ltthat- an einem Pächter,Naniens Ceumane, der sich auf seinem Heimwege be-
fand, und welchem von seinen Angreifern ausgepaßt
worden war, verübt worden, indem derselbe derart
zerschlagen und zugerichtet «·wurde, daß für sein
Wiederaufkonnnen keine Hoffnung vorhanden ist.
Erjbefchiildigt zwei Männer, Namens« Cgsey, des
Angriffs, die von der-Polizei arretirt und sznach dem
EikstlebawGesängnisse gebracht worden sindz
VDieJ isILFVMIIreiØ setzttäfglich von den oppor-

tuiii « schjei1«s«J3H-i»rnalen, v besZUdersH Jvon der «,,Råpu-Winke? fr·a«n"g:aife«, als Losungwort gepredigte E i"··n" i-
gri«"«·sspi-gs"d«e!«"r"rep ublikanisehen Parteiess
wisse: de: Praxis upchedsxkchaixs nicht Wage: fas-
senxkt Bei der »letzten Läieepzräsidentenwahl in der
Kammer war von etnersolchen Einigung gar nichts «zsnspverspüren·, « im Gege·nth«eil; ging so ziemlich jede

xzelne GrusFpe ibrey eisknekn Weg. Die Tags·VIII-zu, Stande g-ebrachtes—-Wahl " S p u l l e r« s
zum vierten Bin-Präsidenten der Kammer darf als
Beweis dafür gelten, daß die demokratische Union
und die gambettistische Fraction vorläufig gemeinsame
Sache gegen die Radicalen machen wollen, Diese
Annährung scheint jedoch erst in der letzten Stunde statt-
gefundengu haben. Das Resultat der Wahl erregte
in den Reihen der radicalen Linken, die um so sicherer
auf den Sieg ihres Candidateti Boysset gerechnet

hatte, als die äußerste Linke für ihn stimmte, große
Bewegung und sprach man davon, eineszsjiiquete zu
verlangen wegen angeblieher Beiseiteselzssfnng und
Vertauschung von Stitnmzetteln Uebfigens kann
auch die äußerste Linke sich ihrerseits beklagen, daß
man ein ihr gegebenes Persprecheu«gebroch·en, denn
in einer von 20 Delegirten der verschiedenen repa-
blikanischen Parteien . besuchten Versammlung war
ihr Georg Perin als Vicepräsident zugest "«denworden.

Ueber den Abbruch der VekhKdlurngjenzwischen England und Frau Mqlseljkkbtiis
tresss deraegyptischen Angelegenheiten gelangt heute
die ,,R6publique fran(;aise« in einem längeren Artikel
zu nachstehendem Schluß: »Man versichek«k- Vsß der
ehrenwerthe Herr Duclerq indem er· den Abbruch
der durchEngland hervorgerufenen Verhandlungen
constatirh darauf gehalten hat, ausdrüeklieh die poli-

«ti·schen Interessen Frankreichs in Aegypien als unter-
schieden von« den finanziellen Interessen unserer Lan-
desangehörigeir hervorzuheben( Dies-e Constatirung
war eine wesentliche. Sie markirt··idensWeg,welchen!
wir fernerhin folgen müssen. England glaubt ein
Werkszgroßan Gefahren und Schwierigkeiten, ohne

Beihilfe unternehmen zu sollens Wir lasseu ihm
die ganzeszVerantwortlichkeit für eine Politik, welche
alle europäischen Interessen und insbesondere die

unseren direct vorden Kopf stößt. Wir werden in
Aegypten keine Politik des Aergers und der Rancune

treiben; es « wäre dies unserer unwürdig und. liefe
dem« Wege entgegen, den Frankreich stets« anspjden
Ufern des Nils, w·ie überall feinem Nachhar gegen-
über, eingehalten hat. »Aber da wir unsere Freiheit
wieder gewonnen haben, so werdenwie sie ohne Lei-denschaft nnd ohne Zorn und mit Methodesund Be-
harrlsichkeit anwenden

,
um die politischen Interessen

zukschützeky auf die wir uicht verzichten this-up, ohne
die Pflichten zu verlegen, die sich unter uns»

auserlegen.« . « "

Nachdem in Rom am Neujahrstage der russische
Geschästsiräger B ute new vom Papste wie vom«
epäpstlichen Staatssecretär empfangen worden,
die Presse des Anstandes die Be zie hu n g In«
d e r Curie zu Ruß la n dmitRecht fürwiederä
hergestellt an. Die Verhandlungen zwischen beiden ha-
ben bekanntlich im J. 1880 in Wien ihren Anfang
genommen und zu ar zwischen dem damaligen piipst-
lichen Nuntius in Wien, Cardinal Jacobiiii, und«
dem Boischafter Rußlands in Wien zu jener Zeit,
Herrn von Oubril. Anfangs nahmen diese Bespre-

Iruittktaiu
Karthasty das autike London.

Dürstig find die Nachrichten der alten Schrift-
steller über die Geschichte und das-Wesen des kartha-
gischen Staates, liiekenhaftunser Wissen über seine
Entstehung, seine, Entwickelung. Die-steinerne Lite-
ratur, welche uns Aegyptem Ninive,«Babhlonerschloß,
fucht man vergeblich auf der Stätte, wo einst » Kar-
thago gestanden; Nur Schutt und einzelne Mauer-
refte sind übrig geblieben von einer Stadt, die einst
700,000- Menschen bewohnten, Von dem reichen Le-
ben, welches sich einst in den Mauern der punischen
Hauptstadt bewegte,s- entwickelte D"1·,,Gust. D i e rspk s aus
Dresden dieser Tage »in einem zu Frankfurt am Main
gehaltenen Vortrage ein— fesseludes Bild. .Gase Flotten wurden im Mittelalter von den
italienischen Republiten nach Afrika gesandt, nur um
die Marmortriimmer Karthagos zu holen, die man

zn Prachtbautery wie z. B. zur Erbauung der Kathe-
drale zu Pisa, Verwandte( »Der Redner vermochte
denn auch nur, gestütztx auf eine Reihe von Ouellen-
werten der »Nömer:-u"nd-Grie·ehen,s· eine— in großen
Umrissens gezeichnete-«·Schilderung«· des« karthagischen
Staatswesens zu geben,".d»ie" namentlichein recht »an-
schauliches Bild von der. handelspolitischen Entwicke-
lung und Bedeutung dieses afrikanischen London des
Alterthums gebe. Die Lage der« Stazdtsjdie von aus-
gewanderten Phöniciern, wie die Sage« erzählt, unter
Anführung der Königin Dido 814 v. Chr. gegründet
wurde, war eine äußerst günstige. -Hoch über dem
Meere gelegen, so daß man von allen Seiten das
Heranuahen von Feinden sofort zu bemerken ver-
mochte; auf einer Halbinsel, die ziemlich weit hinein-
ragte in einen vor den Winden gesehiitzten Hafen
und die mit dem Festlande nur durch einen schmulen
Streifen Landes verbunden war, erhob sich steil« ab-
fallend gegen die Seeseite, und nach der Landseite ge-
fchützt durch eine 30 Ellen hohe und ebenso dicke
Mauer, die stolze Königin der Meere. Sie be«
hettschte in der Zeit ihrer Blüthe das ganze nord-
Cfrikanische Küsteagebieh große Theile von Spanien,

Sicilien und Sardinien. Jhr Handelsgebiet war
hauptsächlich das westliche Mittelmeeu ; mit« dessen
Kiistenländeru sie ebenso in Handelssverbindung stand
wie mit der Westküste von Afrika und der Westkiifte
von "Europa.«

«

Karthago war die reichste, größte und
glänzendsie Stadt Nordafrikas Die Häuser; der
Vornehmen waren fast nur aus— Slltarmon die des
Volkes aus Kalksteinen erbaut. Nicht kleinesGebäude
waren es, sondern fünf bis sechs Stock hohe Häu-
serj Die· Straßen waren auf dasspBesie gepflastert,
zunrTheil mit großen. Quaderstejnem zum Theil mit
Mar1norplatten. Karthago zerfiel in die hochgelegene
Altstadt mit der Burg,«Byrfa (Fell, Haut) mit Na-
men, und die untere, die Neustadt (phönizisch: Kakib-
chadaschath oder· abgekürzh Karthada). Aus der
unteren Stadt führte eine mächtige Marmortreppe,
deren Spuren noch heute zu erkennen sind, hinaus in
die obere, wo sich die eigentlichen Staatsgebäu"de- be-
fanden. Die natiirlichen Hafenplätze in der Näheder« Stadt genügten den Karthagern nicht, sie erbau-
M! zWEk künstliche Häfemvon denen der eine vier-
eckig war und zur Aufnahme der Kauffahrteischiffediente, der andere. war kreisrund und inihm besan-spden sich die Kriegsschiffe, jedes in einem kleinen BassimDie Breite der. Letzteren läßt mit Sicherheit den
Schluß-zu, daß die Kriegsschiffe der Kasrthager 572Meter Breite hatten. Ihre Anzahl muß eine sehr be-
deutende gewesen sein, denn im ersten pnnischen Kriege
allein gingen -700 punische Schiffe zu Grunde« Die
Handelsflotte zählte nach· vielen Tausenden, die na-
türlich in allen Hafenplätzem die« , mit« Karthago in
Verbindung standen, zu finden waren. Der-zu ihrer
Aufnahmedienende Hafen Karthagos war 456 Meter
lang und 325 Meter breit.

Er war umgeben von den prachtvollen Marmor-
palästen der reichen Kaufherren Ein Thor führte
von ihm direct auf den Markhisp Dsß Die EIN-MI-
menden Waaren sofort dorthin iibergefühkt werdet!
konnten. Auch den Kriegshafeth Ver Mit dem ande-
ren Hafen durch einen 70 Fuß breiten Canal ver-
bunden war, umgaben große Gebäude, hauptfächlich
Arsenale und Kasernen Bei dem ausgedehnten
Exporthandeh den Karthago mit Edelsteinen, Gold,

Sklaven, asrikanischcn Früchten und den .berühmten
karthagischen Manusacturwaaren trieb, war eine
starke Kriegsflotte zur Beschützung der Handelsschiffe

« ebenso sehr seine hNothwendigkeit, als zum Schutze der
zahlreichen Eolon-ien, derenKarthago über 300"ge-
gründet· hatte. Es wußte sie mit großem« Geschick

«. anzulegen, aber auch auf das. Beste auszunützenConcurrenz durften sie dem Mutterstaate nicht angehen,
wie denn überhaupt Karthago mit großer Eifersuchtaus jedes andere handelstrebende Volk blickte. Es
hatte den Welthandel ganz und gar in seiner Hand
ro ncentrirt und-die Politik, die es trieb, war eine
reine Handels- und Colonial-Politik. Mit- vollem

«Rechte" kann man es als das England der alten
Welt bezeichnen. Realistisch, praktisch und zähe, wie
die Engländer unserer Tage, regulirte nur dzer mate-

rielle Erfolg ihr · Handeln- indem sie grücksirhtlos
und selbstsüchtig ihre eigenen Interessen verfolgten.
Aber der Geist, der siesz beherrschte, war nicht der

». des freiheitliebenden England. Es. ging.ein sinsterer
rauher Zug durch ihr Leben, der ihnen überkommen.war von ihren Vorältern, den Phöniziern Men-
sahenopfer brachten diese dem Gotte Baal dar und·
daraus« können wir erkennen, unter» wie« schwierigen

. Verhältnissen die Phünizier lebten» Denn« überall
da, wo uns die Sitte der Msenschenopferung begeg-
net, resultirt sie aus der Uebervölkerung und aus dem
Yfchweren Kampfe- ums Dasein. Dieser ganze Eultus
wurde nach Karthago übertragen und bei dem
zähen Charakter des Volkes, das, wie alle Semitemtreu am Alten hing, war es natürlich, daß an de« «
bestehenden Sitten und Religiongebräuchen immer
festgehalten wurde. Die allgemeine Bildung Wes« ·
im niedrigen Volke sehr ges»ing, in den höhere« Krw -

sen dagegen eine hohes WeUkgsteUZ VVU V« He« an« «

wo sie näher mit den Griechen in Berührung kae k
men. Die Verfassung war, wie Aristvtekes hsklchkeh T
ursprünglich eine« Erbmonarchie, die sich UUf »den 1
Ade! und das Pkiestexthum starke« Wes zu emer T
Umwandlung Anlaß gab, ist unbekannt. Entweder
war es der, Haudersgeisr der sie verursachte- oder die sd
Berühru ng mit dem GriecheUkhUM- kUkzi Wkk siUVeU V
zu» He« d» punjschezx Kriege die Republih in wel- si

cher in etwaigen strittigen Fällen von den regierenden
Gewalten an die Entscheidung des Volkes appellirt
wurde. Aristoteles rühmt die Verfassung sehr, uamentlich
die glückliche Vermischung des demokratischen Prineips
mit dem aristokratischen Freilich tadelt er auch die
egoistische Interessen-Politik, den Handel mit Staats-
stellen und den großen Luxus. Jnteressant ist es,
daß die Karthager Ledermünzen hatten. Da unmög-
lich das Leder den Werth des Goldeg oder Silhers
haben kann, so muß angenommen werden, daßdkcse
Ledermünzen wie unsere Banknoten circulirten, wie
denn -im Uebrigen das Clreckwesen sowohl bei den
Phöniziern wie bei den Griechen vollständig ausge-
bildet war.

Redner wars »auch einen Blick auf die Literatur
und die Wissenschaften. Eigentlich so gut wie nichts
ist es, was wir davon wissen. Aus der Thatscichcy
daß Theile der karthaginiensischen Bibliothek nach der
Zerstörung der Stadt von den Römern den nordafri-
kanischen Fürsten geschenkt wurden, läßt sich jeden-
falls so viel schließen, daß diese Bibliothek eine sehr
werthvolle gewesen sein muß. Denn Dinge ohne
gkyßeu Werth würden die Römer ihren Bundesge-
nosse» njcht geschenkt haben. Auch daß die Römer,
die selbst sehr tüchtig in der Landwirthfchaft waren
und über diese eine eigene große Literatur befassen,
das Werk des Kartllügers Majo über den Ackerbau
ins Lateinische übersetzten beweist die Bedeutung die-

skg Werkes. Der realistische Geist der Karthager
wird sie zweiselsohne den praktischen Wissenschaftenzugeführt haben, ebenso wie er sie verhindert habendürfte, eine Drama zu schaffen; dies vermochten nichteinmal die Jsraeliten, so wenig wie die Aegypten
Dem subjektiven Charakter der Punier entsprechend,
wird es also wohl nur die Lyrik gewesen sein, die
sei ihnen gepflegt wurde. Jm Uebrigen sind, Was
das wissenschaftliche Leben anbetrisfh aus Phönix-TM
wahrscheinlich die Astronomie, die Niedicim die Natur-
oissens chaften nach Karthago übergeführt worden.

Die geschichtlichen Schicksale der gewaltigen Hau-
-elsstadt, die ein heldenmüthiges Ende nahm, ließ
ser Redner zum Schluß kurz Revue passirem Sie
ind bekannt. Es sei darum nur erwähnt, daß ihre
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chungen, wie die Pol. Corr. recapitulirh einen sehr
langsamen Fortgang, da das Object der Verhand-
lungen dem russifchett Botschafter beskekflkchsk Weise
etwas ftkrtt lag und die wiederholte Nöthigiing, über

die Vorschläge in eingehender Weise nach St. Pe-
texsbttxg zu berichtetn Aufenthalt bereitete. Ein
rascherer Fluß kam in die Negociaxiotteky als das
Mltristcrittnc des Innern in der Person» des tale.nt-
dollen Directors des Departements für die fremden
Ernte, Piossolotxy einenfmit allen einschlägigen De-

«- taiis vertrauten »Unterhändler, zur Uutetstützung des
Botschafters nach Wien entsandt hatte; Es gelang
denn auch, mit dem Vertreter-der Curie eine vor-
länfige Einiguttg zu erzielen, nachdern durch beider-
seitigesHnigegeukommen die Hanptschwierigkeiy die
Frage der, Behandlung der durch die politische« Re-

szpolution ZomprotitittirtetiKirchenfürstery in einer für
, die letzteren ehrenvollen Weise erledigt worden war.
Die Curie erklärtesich bereit, den Gebrauch der
russischen Sprache in den katholischen Seminaren
Rußlands uudsPolens zuzugestehen, um einen geeigne-
ten Cleruzauch für jene Districte zu erziehen, deren
Bevölkerlrjsgs nicht» polnisch versteht. Die vacanten

;
» BischszofssHZI welche von Vicaren administrirt werden,

« sollten besetzt und den Bischösen im Kreise ihre:
Diözesen größere Freiheit eingeräumt werden. Die
russische Regierung hatte im Verlaufe ihrer Discus"-

»sionen ihren Standpunkt wiederholt dahin präcisirh
daß sie zu jeder Einräumung, die der kirchlichen
Freiheit zu statten kommen sollte, bereit sei und nur
solchen Ansprüchen opponire, welche die Niaske »fürs Polottisiruttgzwecke bildeten. Als die Verhandlungen
später in Rom durch Herrn v. Butenew wieder aufge-
nommen wurden, tauchten noch mehrfache Schwie-
rigkeiten pzlitischer »und persönlicher Natur auf.

· Es gelangkiiitBetreff aller Puncte eine Ueberein-
kunft zu erzielen, welche in ein Schlußprotokoll ge-
bracht, von Herrn v. Butenew unter Ermächtigung
seiner Regierung signirt wurde und nun zur sor-

nrellen Erledigung in St. Peiersburg liegt» Die
. "·;E,Errichtung einer ständigen - Vertretung Rußlands
spxbeikn h. Stuhle ist beschlosseneSache und Herr v.

But-kund wird diese» Posten bekleiden. Ei» Nu«-
« Jtiatur in St. Petersburg, die übrigens auch damals

- Jnichi bestand, als eine russische Legation bei der Cu-
»·rie»existirte, konnte wegen« der privilegirten Stellung
der päpstlichen Nuntien im diplouiatischen Corps
rxichtsin Frage kommen» Auch bei anderen akatho-
lischen»»Höfen, wie in Berlin und» London,ssind

»»p.äpst»lic»he Vertretnngen nicht nsuell.« » ·— .
Aus« de: Hauptstadt d» Türkei wird der T,,Po,I.

»Gott-« geschriebem daß in den dortigen tnilitairisszchen
Kreisen» eine seltsame Meldung circulire, die deri-Cor-re-
spondent nur deshalb erwähnen will, weil ihre Rich-
tigkeit absolut behauptet wird, obschon in der politi-
schen Lage andererseitsgnichgts enthaltenszist, was ssie zu
bestätigen oder zuerklären verntöchta »Man ber-

. sichert — schreibt der Konstantinopeler Gewährsmann
des genannten Organs L— das; sämmtliche. Corps-
commandaitten in den Provinzen Befehl. erhalten

Lage als eine so eminent günstige erschien, daß sie
155 Jahre nach ihrer Zerstörung durch Scipio wie-
der vom Kaiser Augustus aufgebaut wurde und rasch
emporblühte Jm 3. und 4. Jahrhundert hatte sie
fast dieselbe Bedeutung wieder erlangt wie einstmals,
so daß sie nebst Alexandria die zweite Stelle nach
Rom unter den Städten des Reichs einnahm. Jm
Z. Jahrhundert wurde sie von Geiserich eingenommen
und zur Hauptstadt des Vandalen-Reiches gemacht, dem
durch die Byzantiner ein» Ende bereitet wurde. Der
Reichthmn der Bewohner wardamals so groß, daß
nicht Schiffe genug da waren, alle Schätze nach By-
zanz zu schaffen. Es. kamen dann die Araber, die
692 Karthago in Asche legten. Von Neuem bevöl-
kert, muß fie zufolge den Berichten des orientalischen
Reisenden Errissi noch im 12. Jahrhundert eine große,
schöne Stadt gewesen sein. Zur Zeit Karls V. war
sie ein elendes Dorf, das von den Spaniern zerstört
wurde. Heute ist so gut wie gar nichts mehr übrig
geblieben. Da, wo einst Millionen in den Truhen
geruht, tritt uns heute höchstens ein in Lumpen ge-
hüllter Bettler entgegen, um zu sagen: »Fu1us, sidi
— Geld, Herr l« (Tägl. Rdfch.)

Mannigfaltigen
sDer neue Agent der ,,Nordifchen Telegra-

phen-Agentur«- hieselbst, A. Grenzfteim ist
ersichtlich bestrebt, in seiner Weise im »Olewik«
Propaganda für die vonihm vertretene Compagnie
zu machen. Er erwähnt, daß sich in Berlin kürzlich
ein ,,Hallunken-Verein« gebildet habe und bemerkt
hierzu: »Unsere BaltewBlätter kehren der ,,Nord.
Tel.-Ag.« den Rücken und lassen sich fOVMU Nachkkckp
ten aus der Stadt des »Hallunken-Vereins« telegra-
phiren«. . . Nach dieser —- verschämten Bemerkung
darf man einigermaßen gespannt fein auf die Thatig-
fett, welche Ado Grenzsteirr sonst noch für- die »Nord.
Ter.-Ag.« entwickeln wird. Die Meldung, daß m
der Drnckerei des ,,Olewik« bereits gearbeitet werde,
haben wir, auffälliger Weise, noch nicht unter den
Depeschen dieser Agentur gefunden. «

— Die im Jahre 1882 errichtetenD e nkm ä l er repräsentiren eine hübfche Zahl. Ob die
Zahl der Männer, welche würdig erachtet worden, in
Stein oder Erz Tode verewigt zu werden, in gleichem
Vekhältniß zugenommen hat, ist schwer zu beantwor-
ten. sJn Nachfolgendem führen wir die im Jahre
1882 errichteten Denkmäler in alphabetischer Reihen-
folge auf: 1) A l e'x a n d e r II. Kaiser von Nuß-

haben, Vorkehrungen zu treffen, um für den Fall
des Bedarfes die Reserve unverzüglich unter die
Fahnen zu berufen. Die Richtigkeit der Thatsache
wird, wie gesagt, in militairisehen Kreisen verbürgh
Doch handelt es sich offenbar nur um eine Frage
der militairischeii Organisation, wie sie fast überall
im tiessten Frieden und gerade im Frieden austauchen,
denn an die Wahrscheinlichkeit eines nahe bevorstehew
den Krieges in Europa glaubt weder der Sultan,
noch die tiirkische Diplocnatik Man verweist daraus,
daß Rußlaiid der ålciihe und Sammlung ·bedürse,
und hat hier zu jener Zeit, wo die Wogen der
Diskussion in der rnittekeuropäischen und russischen
Presse recht hoch gingen, kühleres Blutbewahrt und
die Bedeutung dieses Zwischenspieles richtiger be-
werthet, als in den Hanptstädten Europas«

- Inland« »

Soweit, 7. Januar. Aus den letzten Tagen« des
alten Jahres geht uns von einem Landwirthe im
P e r n a u- F e ll in s ch e n die nachstehendessetipas
trübe gehaltene landw irt h s ch a ft l i ch e Tit-Zick-
s ch a u auf das verflossene Jahr ,zu:" ;

Dervorige Winter war ungewöhnlich milde und
verhieß uns ein frühes und warnies Fruhjahy auch
versprachen sich alle Landleute nach diesen! außeror-
dentlichen Winter einen gesegneten Sommer. Wir
wurden jedoch in unseren Hoffnungen bitter getäuscht.
Der Mai, der« eigentliche Anfang des Sommers, war
wider Erwarten kalt und frostig, so daß das· frische
Grün, das die hohe Wärme des März-» und April-
Monats aus der Erdrinde hervorgelockt hatte, total
verkümmern. Selbst im Juli- nnd AugustJJJwnate
hatten wir, trog der in der Regel herrschenden Hitze
und Trockenheih doch nocheinige Mal Nachtfröste,
die in vielen Gegenden das Kartoffelkraut und die
zarten Gartengemüse arg mitnahmen. Jn den Mo-
naten Juni, Juli und August herrschte durchgängig
Dürre, wodurch das Sommerkorn und insbesondere
der Flachs, der bisher des Landwirthen vornehm-
lichste Geloquelle gewesen ist, sehr schlecht geriethen.
Der Roggen ist noch am Besten gediehen. Die Heu-
ernte ist in unserer Gegend recht mittelmäßig aus-
gefallen; auch waren in Folge der Dürre die Kar-
toffelknollen recht klein geblieben. Jm Vorjahre war
wenigstens das Korn gut im Preise, wodurch die
Landwirthe einigermaßen ihre Bedürfnisse bestreiten
konnten, zumal auch derFlachs damals recht gut ge-
rathen war; in diesem Jahre dagegen ist an Flaehs
kaum der dritte Theil des im Vorjahre erzielten
Flachses geerntet worden und dabei ist derselbe von
sehr schlechter Qualität. Jin Jahre 1881 kostete« das
Schiffpfiiiid dnrchfchnittlich 40 Rbl., in diesem Jahr«
kaum 20 Rbl. Jm Vorjahre kosteten ferner der
Roggen 14 bis 15 R»bl. pro«·Tschetwert, Gerste
9-—10 Rbl. undauch »die Kartoffeln waren ziemlich
gut im Preise; in diesemFJahre dagegen· kosteti der
Roggen nur 7——8 Rbl«.,.p.ie,-G«eriste 6——7 Rbl.» pro
Tschetwert nnd die Kartoffel 1 NbL 20. Kopp pro

land, enthüllt in Sofia, der Hauptstadt von Bulga-
rien, am 11.-Juli; 2) Arnold von Brescia,
in Zürikh (14. »Aug-); Z) Franz v on« Assisi.
in Asfisi (1. October) ;« 4) R o b e r t· B u r-n s,
fchottifcher Dichter, in Dunfkies (12. Mahl; 5)Bee -

querel in Chavillon du Long (1-«2. Septemberk
S) T ho m as C ar l h l e in London Chelsea (26..
Octobeyz 7)· C a rn ot in Nolay (3. September) ;

8) Vierte« Fermant in Beaumont de Lo-
magne (2. August); J) F r b b el in Schweina (21.
Juli);-10) Philip pe de Girar d·,sErfinder
der Flachsfpinnmafchinh in Avignon (7. Mai) ;-11)
V G ra efe, der bekannte Augenarzh in« Berlin (22.
Mai); 12) G la d sto n e in London (9. August;
13) H o ch e in Oran (25. Juni« 14) Karl von
Ho l t ei in Breslau (im Januar); 15) K aifer
J of e oh II. in Neustadt (27. August), in Saaz
(7. October) und in MukhowsHiobfchwitz (18. Octo-
ber)z 16) Corn. v an Kiel, belgischer Dichter
und Historiker in Duffel (8. Mai); 17) LakannL
Unterrichtsreformer der ersten französischen Republih
in Foix (24. September); 18) Leffing »in Frank-
furt a. M. .(27. Sept.); 19) Maz ztn 1 in Genua
(22. Mai); 20) August Ma r i e t»t e -B e h, Ae-
gyptologe, in Boulogne-sur-Mer (16. Juliiz 21)
O’C o n n e ll in Dublin (15. August); 22) P e -

t ö f i, ungarischer Dichter, in Pest (15. Oetober); As)
Sir Rovland Hi ll, Reformator des Postwesens in
England (17. Juni); 24) N a b e l a is in Chinon
(2. Juli.); 25) Rouget de l’Jsl·e, der Dreh-
ter der Marfeillaise, In Choifv le Rot (23. Juli)
und in Lons le Saulnier (27.« August); AS) S a -

V a n aro l ain Florenz (25. Juni) ; 27) O livie r
d e S e r re Z, welcher im 16.« Jahrhundert die Seiden-
induftrie in Frankreich einführte, in Aubenas (1. Mai)
Daneben wurden noch eine Anzahl von Gedenktaseln
an den Geburthäufern re. hervorragender Männer, sowie
verschiedene Grabdenkmäler errichtet» Jn Deutschland
für den Dichter H a mm e r in Pillnitz bei Dresden
(7. Juni), Professor R öm er in Clausthal (I-5. Ju-
ni), für den Dichter Wilhelm Ha u ff in Stutt-
gart (7. Juli), den Dichter L-ud w i g Sto rch
in Ruhla in Thüringen (2. Juli), auf dem Grabe
des Nordpolfahrers W e y v recht in, König im
Odenwald, Hefsen (11. August) für S tüb e, hau-
noverfcher Staatsmamh in Osnabrüch (17. Septem-
ber) Prinz Adalbert von Preußesnsin
WIIDEZMZhaVen (16. September), auf» dem Cskrabe der
L V U Its e B ü ch n e r in Darmftadt (26. September)
des Zooloaen Ph F. Siebold in Würzburg (2.
October) des Pädagogen und Kinderfchriftstellers
Dresterweg in Mörs (7. Oetober), endlich des
Architekten L u cae in Berlin (19. December)

— Bei der Kaiferin-Eugenie. Dems »DSUtsch- Mond-BE« schreibt man: Vor einiger Zeit

Tonne. Die Schulden der Kleinlandwirthh die ihre
Grundstücke mit geringem Capital gekauft haben,
werden daher in diesem Jahre nicht ab-, sondern be-
trächtlich zunehmen. Die Löhne der Knechte und
Mägde sind wohl ein wenig herabgegangen, aber die»
sonstigen Lebensmittel und Bedürfnisse, die durch den
Handel bezogen werden, sind bei den früheren hohen
Preisen geblieben und einige sogar gestiegen, wie z.
B. Zucker re. Brod haben wir, aber Geld ist nir-
gends, zuerlangetn zQbwohl wir seit dem Beginn
des November-Mo«kiäts eine ausgezeichnet schöne
Winterbahn haben, so sehen wir doch keine Korn-
oder FFcji."c"hs-Fnhren in langen Zügen nach Pernau
wehen, wie wir es von früheren Jahren her um
diese Zeitgewohnt gewesen. Jn diesen: Jahre steht
eben Alles still und so mancher Kleinlandwirth - sieht
bangend dem drohenden Concurse entgegen. Die
Aussichten für das neue Jahr sind trübe und drückend.

« Das December-Heft der ,, M i t t h ei l n n -

gen nnd Nachrichten für die evangelische
Kirche in Rnßland« schließt in würdiger Weise den
diesmaligen Jahrgang dieser einlgeimischen theologi-
schen Zeitschrift und istzzzgariz besonders geeignet, die
Aufmerksamkeit auch weiterer Kreise auf sich zu len-
ken. Dieses gilt sowohl von dem Berichtk über die
livläiidische und kurläridische Spuk-de. vom Jahre
1882 als namentlich von dem das Heft eröffnenden
Artikel des Pastors Th. G a eh tg ein s über die
Organisat ion sdes livländischen
Volksschulwe sens. Derselbe richtet sich
mit schneidiger Schärfe wider den s. Z. von Propst
Ku v ffe r - Wall? gegen die bestehenden Paroehiak
schulen gerichteten, vonder letzten Synode übrigens
einstimmig verworfenen Antrag. Jm Gegensatze zu
Propst Knpffex vertritt Pastor Gaehtgens mit Nach-
druck das Recht des Volkes auf eine höhere Bil-
dung, als die Gebietschule allein sie gewähren kann,
und weist den Gedanken zurück, als sei eine solche
Bildung dem Volke schädlich. Geradezu ein Unrecht
sei es, die Parochialschule für die Schäden der Zeit
verantwortlich zu machen. Man dürfe nicht von
»Halbbi»ldnng«, als von der Frucht einer- unnützen
Parochialbildung, reden und die Behauptung, daß in
denkleinen Städten die Blüthe des Landvolkes zu
Grunde gehe, sei in dieser Allgemeinheit unrichtig.
-k- Wir müssen es uns versagen, näherauf die mit
Wärme und Geschick vorgebrachten Ausführungen de s
Verfassers beregten Artikels einzugehen; im Uebrigen
können» wir den von ihm vertretenen Standpunct
selbstredend nur theilen. . . .

. ·—«· Der ,,Balt. Wehstti.« verweilt in seiner Rück-
schau auf das verflossene Jahr mit Befriedigung
bei der SenateuwRevision und meint mit
Bezug auf die verlautbarten Wünsche nach allge-
meinen Reforcnen:s-»S».o,« »die! bekannt, . sinddie aus-
gesprochenen Wünsche -vollstä.ndig- begründet und ge-
rechtfertigh so daß rnaiiszsgrößtsentheils auf ihre Er-
füllung hoffen-darf. ÅAuch viele Klagen -in verschie-
denen Proceß-Angelegenheiteu sind « dem Senateur

wurde auf den Pariser Boulevards die Ente losgeias-sen, daß die Kaiserin Eugenie gestorben sei.» Oaranglaubte zwar Niemand, aber alle Welt erzahlh diehohe Frau sei schwer leidend.»—— Jn der letzteikZjtlt
besuchte ein Prinz, welcher die Kaiserin zur. Zeit ih-res stölüekes gekannt hatte, die entthronte Furstin
Er wußte nicht, wie sich anmelden und übergab dem
Diener seineKarteH mit der Bitte, dieselbe Jemandeniaus dem Hosstaate zu bringen. ««- ,,2·lch- HPheitEerwiderte der Diener, »ich will Sie der«Kaiserin mel-
den, hier giebt es keinen Hofstaat, hier giebt es nur
eine Madame Bretton« —- dies ist der Name, unter
welchem die Kaiserin lebt. —- Jn derjThat wurde der
Prinz in der liebenswürdigsten Weise vorgelassen
Er fand die Kaiserin in einem kleinen, einfach ans-
gestatteten Saloii —- die Möbel waren mit violettem
Stoff überzogen —- an deii Wenden hingen , von
schwarzen Florrahmen umgeben, die Bilder des Kai-sers und des Prinzen Lulu. Die Kaiserin trägt tiefe
Trauer, sie ist vollständig ergraut, aber immer nochvon gewinnender Anmuth. Sie äußerte, daß sie sich
weit wohler fühle und nicht wisse, warum man das
Gerücht ihrer schweren Erkrankung ausgesprengt habe.
Die Dame fragte ihren Gast nach allen Vorgängen
in Paris und sprach lebhaft von ihren Reise-Erinne-rungen aus Aegypten Sie ist vollständig vertraut
mit der Weltlagex —- ,,Jch konnte nach dem furchtbarenUnglück mit meinem Sohn lange Zeit keine Zeitung zur
Hand nehmen,« bemerkte sie, ,,jetzt lese ich , um die
Eixinnerungen zu übertäuben —- es gelingt aber nicht«.
—— Sie begleitete den Prinzen nach einer halben

« Stunde bis an die Thür des Pavillons »Ich danke
Ihnen, Hoheit, für die Stunde, welche Sie einer
einsamen, vergessenen Frau gewidmet haben , siespricht lauter für Sie, als die Tage, die wir einst
im Glanz »miteiuander verlebten.« - Die Kaiserinspricht, immer interessant und noch sehr lebhaft. So
wie sie siclkjedoch unbemerkt glaubt, übersliegt der«Ausdruck »düsterer Schwerniuth ihr blasses. Gesicht.Sie trägt die «·TWit»t»tvenhaube und einen langen her-abwallenden Schleier. —

«« —-"Ue-berfluß an Frauen. Werineinemder
Staaten östlich vom Mississippi wohnt, kann kaum begrei-
fen - schreibt der »Ci»nci»nn. Commercicil.« —- das;es· in der Union Landestheile giebt, wo das weib-
liche Geschlecht außerordentlich e schwach vertreten ist.Und doch ist dies der Fall in vielen Theilen des
Westens und Nordwestens Diesem Uebelstande könn-
ten die NeuenglandsStaaten bis zu einem gewissen Grade
um so. leichter abhelfen, als dort das Zahlenverhältsniß der weiblichen Bevölkerung zu der männlichen
ein ganz ungewöhnliches genannt werden darf. Jn
Maine z( B. zeigendie Statistiken drei Frauen auseinen Mann; in New Hampshire und Vermont vierFrauen aus einen Mann; in Massachusetts drei

eingereicht worden, leider aber darunter me i ste n-
theils unbegründete oder unbedeu-
tende, so daß sie ohne Beachtung bleiben müssen.
Die Einreichung unnützer und nichtiger Beschwerde«
hat die Reformarbeiien sehr verzögert und es wäke
zu wünschen, daß die Leute aufhörten, jeder Kleinig-
keit wegen, besonders in verschiedenen CivilsProcessekz
die Revision« mit Klageschriften zu beschweren; da-
durch. wird nur die Enischeidurrg wichtiger Fragen
verzögert« — Der ,,Bali. Wehstn.« hat es seiner
Zeit an Ermahnungen zu möglichst reichlicher -Zu-
sendung von Beschwerden bekanntlich nicht fehlen lassen.

— Dem ,,Eesti Post« geht ein längeres, von
ihm jedoch nur in kurzem» Auszuge wiedergegebenes
Schreiben aus Tarwast zu über die mannigfachen
Wohlthatem die der Besitzer von Schloß-Tatkraft,
J; v. M e n s e n k a m p ff, dem Gebiete erwiesen habe,
sowie über das gute Verhältnlß, welches zwischen ihm
und der Gemeinde obwalte. Herr v. Menfenkampff
habeunter Anderen: einen ,localen »Armen-Verein«
und eine Feuerwehr ins Leben gerufen, er werde im
nächsten Frühjahre einen Krug, der ihm.1500 Rbl.
an jährlichen Revenuen eintrage, in ein Schulhaus
umwandeln re. Die Freude des ,,Eesti Post« über
diese Mittheilungen scheint keine allzu große zu sein;
wenigstens bemerkt das Blatt von sich aus zu den-
selben: »Wir haben natürlich nichts dagegen (l) ein-
zuwenden, wenn zwischen dem Gutsbesitzer und ssder
Gemeinde gute Beziehungen obwalten u nd das Volk
selbst Solches erkennt und wünscht. Bei Tarwast
aber kommt-noch ein anderer. Umstand hinzu: wenn
wir nicht irren, liegt die Tarwasksche Gemeinde mit
Hm. J. v. Meseiikampff in einem» .Pkpeesse »Es»
des Patronatsrechtess Wozu ist dgss«nöthig,- wenn
das Verhältniß zwischen dem Volke und Hm. v.
Mensenkampff ein gutes ist ?« Nach der Auffassung
des ,,Eesli Post« soll sich, wie es scheint, Or. v..
Mensenkampff sein gutes Recht in dieser rein recht-
lichen Frage lediglich mit Rücksicht auf das »gute
Verhältniss« abtrotzen lassen. Den: estnischen Blntte
kommt« es eben garnicht »in den Sinn, danqch z«
fragen, ob Or. v. Mensecikanipff mit dem von ihm
beanspruchten Patronate oder aber die Gemeinde mit
ihrem Proteste dagegen sich im Unrechte befinden,
Solche Dinge lassen sich doch lediglich nach den gel-
tenden .Gesetzen, nicht aber nach etwaigen »guten
VerhältnisseM entscheiden. — Gelegentlich seischließ-
lich bemerkt, daß der ,,Olewik«z es doch für gut be-
f-unden hat, seiner jüngst wiedergegebenen fraglichen
Parallele zwischen dem Verhalten der Feuerwehr beim
Brande des Ktisterats und bei dem der Hofes-Futter-
vorräthe tiachlräglich eine ntöglichst unschuldige Deu-
tung zu geben: der Correspondent habe sich über
die Activitiit der Ferrerwehr in dem einen und di«
Passivilät derselben im anderen Fnlle nur darum ge-
wundert, weil alle FeuerlösclxGeräthschaften dem
Hofe gehörten. nnd die Fene·»rwehr« vornehmlich ans
Hofesleuten bist-he. — Ueberdie Ungezwungenheit
dieserErklärung Trirften einige Zweifel erlaubt sein.

Ja jellin sind, wie wir dem ,,Fell. Anz.« entneh

Frauen auf einen Mann ; in Rhode-Island zweiFrauen auf eneii Mann; in Connecticut drei aufeinen. Jn Newhork ist das Verhältnis; drei Frauenauf zwei Männer, und in den atlantifchen Staaten
nördlich vom Potomak herrscht ungefähr das gleicheVerhältniss. Jn den Mittelstaaten sind die Gefchleciyter ziemlich gleich» stark vertreten, eher-zu Gunsten
der Frauen , wenn man. so sagen» darf» Das Miß-verhältnis; in den östlicksen Staaten findet seine Er-
klärung nanientlich in der starken Auswznderiing der
jungen Männer nach dein Westen, wo sie ihr Glück
suchen, sodann auchsini ungleichen Verhältnis; der
Geburtem Die Bevölkerung der Neueuglaud-Staa-
ten theilt· sich hanpfäihlich in e ne landwirthfchaftlicheund eine« Falsrikbevölker"ung. Unter der ersteren istdie durchfchnittliche Zahl derspGeburteu auf eine Fa-milie drei, darunter zwei Mädchen; unter der Fabrik-
bev ölkerung ist die durchschnittliche Zahl der Gebur-ten auf eine Familie fünf, und ·. die Kinder vertheilenfich gleichmäßig auf beide Geschlechter« Die Mehr-zahl der Kinder von Seeleuten,, deren es in Neueng-
land viele giebt, find Mädchem und die Küste von
der östlichen Grenze Maiiies bis zur Piqng des
Connecticut-Flusses wimmelt geradezu von« Eifrigen,
anmuthigen Mädchen, die sicherlich gute FraueikkundMütter abgeben würden und im Westen und Nord-westen sich leicht verheirathen könnten(

— Der Letzte der Mohikaner ist dochnicht der Letzte gewesen, es hat noch Mohikaner gese-
ben bis in unfete.Zeit, und der ,,allerletzte«, ein FU-
dianer von hochberühmte: Abstammung, Namens Sp-muel Brufheh ist, vor Kur ein zu Nusjvkch UU
Staate Connecticut gestorben. war der» letztedirecte Abkbmmliug von Uncas , dein Hätlpfkkstxgs d«
Mo-hegan-Jndianer, welche das Land« in Connecticut
im Vefitz hatten, arg vor: etwa eoossahtev sich die
Weißen dort anfiedelteirx , BMfhelk war 37 Jahrealhhäßlich und verkrüppeltz erwar aber de: einzige
Jndianer von ireinerii Blut in« hielte! Gegend »,UI,IVsehr stolz " auf feine Abstammung; Vor· etwa, LMEM

.-Monate fiel er« von einem Apfelbaum und verlegte
sieh dabei das Rückgrat in lebensgefährlicherWeise.
Die Bewohner von Nerwich ließen ihm, wahrend
seiuek Krankheit die befte Pflege angedeihen. Vor
feinem Tode sprach er den Wuiifch.aus, Daß Ilstch
feinem Ablebeu die Flaggen in der Stadt aus Ach-
tunc; vor feiner hohen indianischen Abkunft auf
Halt-Mast gezogen» werden follten. Der Verstorbene
war in feiner Heimath allgemein auf Jahr-wirkte«
bekannt, indem er große Fertigkeit im Pfeife-n befaß
und zwei Melodien zu gleicher· Zeit pfeife-I· JVIIUWDas Begräbnis; fand wahrend eines heftigen Same»
sturmes Statt.
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irren, im Laufe des verflossMU Jahres kU d« deut-
schen Gemeinde 34 Kinder und in der estnifchstl GE-
mejndz 27 Kinder« im Ganzen also 61 Kinder g eb o «

»« worden; gestorben sind in der deutschen Ge-
meinde 32 U»d» in der estnischen 22 Personen ,

im

Ganze» zxsp 54 Personen.
»

J» gjckrinm hat sich, wie die Pern. Z. welk-ei,
d» zxsjiche estni sehe landwirthschnftliche
V e x e i n jüngst ein Haus zum Eigenthume erworben.

Jn Iiiga ist, wie in Kürze bereits gemeldet, der
Dr. mail. Hermann Wagner einem schweren, qual-
vollen Leiden am Neujahrstage erlegen. Sämmtliche
Rigaer Blätter widmen demselben Worte wärmster
Anerkennung und die Theilnahme an diesem Trauer-
falle scheint sich den weitesten Kreisen Riga’s mitge-
theilt zu haben. Ein Sohn Riga’s, bezog Wagner,
wie wir u. A. in dem ,,Rig. Tgbl.« lesen, im Jahre
1843 die Universität Dorpat, umsich dem Studium
der Medicin zu widmeru Jm Mai 1852 wurde er
zum Doctor der» Medicin promovirt und nachdem er
alsdann noch mehre» Semester an ausländischen Uni-
versrtäten seine Studien fortgesetzh ließ er sich in
Rtga als praktischer Arzt nieder. Wagner? unge-
wöhnlicher Scharsblick und seine reichen Kenntnisse
trugen-ihm unter seinen Eollegen eine so angesehene
Stellung ein, daß .sein Rath bei fchweren Krankheit-
fällen allgemein gesucht wurde; bei seinen Patienten
aber wußte sich Wagner durch sein liebenswürdiges
Wesen, seinen frischen Humor und seine ungekünstelte
Theilnahme volles Vertrauen und warme Anhänglich-
keit zu erwerben. Der ärztliche Verein, dessen Präses
Wagner seiner Zeit gewesen, ernannte ihn im Jahre
18«77 anläßlirh seines 25jährigen Doctorjubiläum zu

seinem Ehrenmitgliede, wie denn überhaupt diese
Feier deutlich erkennen ließ, welche Verehrung und
LiebeWagner in der ganzen Stadt genoß. Sein
Andenken wird in der von ihm treu geliebten Vater-
stadt in Ehren gehalten werden. " ·

— Fern von der Heimath ist ein treuer Sohn
derselben, Ednard v. B a rr l a h d e o l l h, in
der Frühe des »3. Januar am Herzschlage gestorbem
Einem altarigeseheneti Geschlechte Rigccs entstamtnend,
wurde, wie wir der Rig. Z. entnehmen, Barclay im
Jahre 1824 geboren und studirie in den Jahren
1845 — 1849 auf der Landesurriversität Jurisprrsp
denz. Dann in den Dienst seiner Vaterstadt tretend,
hat er einige« Jahresin verschiedenen Cancelleiänitern
gewirkt, bis seine schwankende Gesundheit ihn zwang,
den Süden aufzusuchem So lebte Eduard v. Bar-
clay seit« einem VierteljahkhllndEsk T« Nckzzas AUch
weitere Kreise werden Trauer um diesen Verlnst
ernpfindem denn Eis. v. Barclay gehörte zu der kleinen
Zahl baltischer Männer, die auch tänf dem Gebiete
der schönen Literatur Erfolge errungen haben. Seine
Erzählungemdie zum Theil in der »Balt. Nkntsschrsh
im ,,Rig. Altnarrach«, zum Theil in der ,,Dentschen
Rokuqn-,Zeitung« u. a. a. O. sveröffentlikht wurden,
sind mit Beifall« und Interesse gelesen worden. "

Ju Neun! istz wie wir der Revx Z. entnehmen,
der greife General-Adjutant Graf Kotzebue ernst-
lich an einer Lungenentzündttng erkrankt.

— Jm Laufe des szverflossenen Jahres sind in
Reval 24 S3adt·verotPdneten-VeHamm-
lungen abgehalten wordensvon denen jede durch-
fchtiitlich von c. 53 Stadtverordneten befucht worden
ist. Wenig« als die Hälfte aller Sitzungen haben
nur fünf Stadverordnete besucht; « · .

hst D7ctcrsbnrg,·-5.-Jaiiiiar. Die seit dein neuen
Ja re nicht mehr nllwöchentlich sondern nur zwei
nial ninnatliiherscheinende ,,Riisss« Im. Akssakows ver-

Fsigentlligit iinlihrLceiFi nexesteii Hefte einen Artikel, der
i er i ,v e e «« c er« nden wird —— Enthüllungen
über die sog. Pariser Rsede Ssko-belew’s.
Auf Grund der von dem verstorbeiien General hin-
terlassenen Aufzeichnungen schildert die »Russj« die

betreffenden Vorgange «folgendermaßen: »Bei Ssko-
Feleiflxgchieii eine, wcide man sagt, von den Franzo-

en e» arraugir e) epiitation der in Paris studi-
jsxåerbein EiinckpettAiispgaclåe an dieselben hat
«« V« HAVE» nge a ten; es war ein

gixinflarkgees Gesgräclplz desselnrsnthalt näh-T Ederlwenigerr na ma pu icir en e e geichkquk
Sskobelew war äußerst.·.betrofsen«, als er am anderen
Tage seine Worte, in·szeffec·tvoller"Redactioii wieder-

jgteagtetkteiialiisnd Iiiiiist åahlxeichåiilsAusskhckipticgckiiiigen ausge-
e e a .» er i a ’ d'Redaetion der ,,Noiivelle Revue« begabjcsttiifrztlel matt:

ihm Mit den Worten entgegen: ,,Vergcben Sie, wir

bittetnm darum; Ldementiren Sie Jhre Worte

IF: ggtgikiiisssseis dss
i un er tw -

dig gewesen wäre. fürFrankresiclz nn«i,dieene,,åsxirtrhioteig-
miis «zu erwärmen und, diejenige» Gedanke» i» Um«

lgnf zu setzen, welche die Franzosen, aus Furcht vor

Bzicsgiarix g? bsiklz aikschansgisprxclzeii njchk wagte»
ren » o eeiv i no» ü er sei« Verhalten

bedachte, erhielt er eine. Einladung von G« m z, « «,

gäillseinxr Bessorechungx Ganibeita rieth ihm gleich-
, on einein Diineiiti seiner. Rede abzusehen,

Yäixgcälchtlvieisleljdybeenkdekg Fgacizilssgeii bercsidis grzoßen fNiitzkn,- e ie erzen -er ranzo en i»

·Uxriekztischeiifisvsjkcgei;er ersnsßx uixdlliii ihnen dxkie ådossnung« ne rxi i -ranzösi e ianzerive t abeTans
Havres wie ans Biarseille seien ihm, Gainbettas be-

jUbsllide Glückcvunsch - Telegramme ans inili-

Fklfchen Kreisen zugegangen. Sskobelew möge sich
ZU! Jlebrigen nicht wundern, wenn seine, d. i. Gam-

etta S« Blatter die Rede als »Tactlosigkeit« rügen

Wüsfktkz Solches erheische um: einem! die Politik«-
""» Sein« Gewohnheit spgemäß hatte Sskobelew un-

mittelbarnach der Unterredung den Gang derselbensowie einige hervorragende AUZlPkÜche Ganrbettcks
CIJFSEZEITIYUETEIUV Bisse flüchtkg hingeworfenen Auf-zeichuungen haben der Redaction der Rossi« vor-gelegen. « «

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
Vom I« V· MIs- isk disk seitherige stellv. Gouverueur
von Kowno, FlügelWtdjutant Oberst W a l w it; k i,
unter Beförderung zum General-Major, zum Gou-verneur von Kowno ernannt worden.

—- Mittelst Namentlichetc Allerhöchsten Ukasesvom l. d. Mts. ist dem zum Mitgliede des Reichs-raths ernannien Geheimrath Frisch gestattet wor-
den, bis zum Schluß der« laufenden Session des
Reichsraths temporär einen Theil seiner Obliegen-
heiten als Gehilfe des Justizministers weiter zuversehen. -

—- Wie das »Journ. de St. Pest« berichtet, ist
am Vorabende des Jnbiläum der russifchen Volks-
schulen der Präsident der städtischen Schulcommission
A. A. K r a j ew s k i, von den Mitarbeitern seiner
Zeitung mit einer Spende zur Erinnerung an das
zwtltjzigjährige Bestehen des »Go-
lo s «

- überrascht worden. Diese- Spende bestehtaus der Summe von 3600 Rbl., von denen für
1200 "Rbl. ein KrajewskkSiipendiuui gestiftet werden
soll, während der Rest von 2400 RbL dem Fonds
für ein zu gründendes Asyl zugehen soll.

—Zu Regiinents-Commandeuren
wurden bisher fast ausschließlich Obersten des Gene-
ralstabes oder der Gardetruppen designirt Hieraus
entsprang für. die« Obersten der Armeetrtippen das
Bestreben, die Armee zu verlassen und zur Garde
oder zu den Militär-Akademieir, -Verwaltungen und
-Lehranstalten überzugehen -— ein Bestreben, das auf
den Dienst von uachtheiliger Wirkung sein mußte.
Dieser Mißstand wirdgjetzt dadurch beseitigt» werden,
daß, wie nach der Si. Bei. Z. ver-lautet, von jetzt
ab bei der Ernennung von Regimecitscksommandenreii
klein e Rücksicht darauf genommen werden wird,
ob die betreffenden Personen früher zur Garde, zum
Generalstabe oder zur Armee« gehört haben.

Ins) Dcrditschkw werden dem ,,Golos« über den
Brand des Circus Veroui am Neujahrstage
einige weitere Einzelheiten gemeldet. Der Circuis
ein»mit Stroh (l) gefütterter Bretter-Hohlbau, war
mit Genehmigung des Polizeimeisterss erbaut worden.
Unter den 268 Verunglückten befinden sich zahlreiche
Schüler» und Augereistez die Leichen sind meist so
entstellt, daß es schwer fällt, dieselben zu agnoscirem
Wie verlautet, ist auch der örtliche Friedeusrichter
mit seiner Farnilie in den Flammen ui11gekouime’n.
Unmittelbar nach der Katastrophe »beranbten in
aller Ruhe« ——- so heißt es in der Depesche —— Diebe
die Leichen der Verunglücktetu

Ju dlemirow in Podolien hat, wie dem ,,Ev.
Sonntgsbl.« geschrieben wird, die dortige ev.-
lutherische Kirche am 28. November v. J. das
Jubiläuni ihres 100-jährigei1 Bestehens begangen.
So manche Stürme hat diese Kirche über sich ergehen
lassen müssenz der schioerste Schlag aber« traf dieselbe,
als sie im Jahre 1811 durch eine Feuersbrunstsbis
auf den Grund zerstört wurde, und nur langsam hat
sie sich von diesem Schlage zu erholen vermocht. So
mußte auch der gegenwärtige Predigey Pastor A.
Schultz, am Festtage der Gemeinde anzeigety daß
zur Reparatur derKirche eine Schuld von 1000 Rbl.
habe contrahirt werden müssen und daß noch mehre
andere dringende Reparatrireii in Aussicht «ständen,
weshalb er die Gemeinde bitten müsse, nicht müde
zu werden im Gutesthuiu Als die Festgäste sich
nachher im Pastorat mit Speise und Trank stärktem
traf die Nachricht ein, daß der Patron der Kirche,
Gras Strogaiiow," der z. Z. in Heidelberg weilt,
der Kirche mit 1000·Rbl. gratnlire. Der Leser
kann sich denken, daß das Wohl dieses Matsines, der
so zeitgemäßen und so inhaltreichen Glückrvunsch
brachte, mit besonderer Bewegung ausgebracht wurde.

Tod ten li sie.
Carl Ludwig Treyer, s— am 30. December

zu Nachtigall. »
Eugen Georg Drachenhau er, s· am 31.

December zu Neu-Rohden.
Dr. meet. Hermaun W a gner, s— am I. Ja-

nuar in Riga. «

Frau Marie Wittschewsky, geb. Schmidt,
1- am I. Januar in Riga. s«

Eduard v. Barclah de Tolly, f am 3-
Januar in Nizza.

Dietrich Joachim siiehnkh s— im 70. Lebens-
jahre am Z. Januar m Riga.

—;—

i.Laralen
Wir möchten nicht unterlassen, auch von dieser

Stelle aus die, namentlich an die Aelteru und L e h r er
unserer Stadt von Seiten des Haus Heiß-Ver-
eins ergangene Bitte zu wiederholen, morgen» am
Sonnabend, im Locale der Oekonomifchen Societat sich
zu einer zwanglosen B esprechun g einfinden» zU
wollen. "Jn derselben soll die Ermoglrchung eines
fortgesetzten HausfleißUuterrichts und damit derzerste
Schritt zur Eingliederung oder doch» Anpassung »i-Vek
HaussleißJBestreouugen an die stadttscheu Lernfchulen
Unserer Stadt in Berathung gezogen werden — em
Gegenstand, dessen Bedeutung wahrlich nicht hVch ge-
nug anzuschlagen ist und szdek M« bei rege! Theil-
nahme von Seiten der Aeltern wie der Lehrer auf
Förderung zhoffeu darf. -

Der heute in üblicher Weise eingeläutete J a h-r-
M a r kt hat in beredtester Weise dargethan, daß es
einer neuen Jahrmarktsteuer, wie sie vom Finanz-
minister in nächste Aussicht gestellt worden, kaum
noch bedarf, um hier am Orte den Jahrmarkt mit
feiner früheren Herrlichkeit

·

völlig zu Grabe zutragen. Von den alten Gästen haben nur wenige
wiederum in Dorpat ihre Zelte ausgeschlagen und
neue sind nicht hinzugekommen: mit der Aufzählung
des Galanteriewarren -Magazins von G. J. Le-
s h o j e w aus St. Petersburg, der Pelzwaaren-Hand-
lung von S. J. L w off aus St. Petersburg, der
GalanteriewaareiiFirma von Sigismund M eh e r
aus Riga und einer St. Petersburger Wäsche-Fabrik
ist die Liste der auswärtigen« Firmen dieses Jahr-
marktes so ziemlich erschöpft; einige Nachzügler
werden schwerlich ausbleiben, doch dürften dieselben
ihrer Zahl wie Bedeutung nach das Bild, welches
der Jahrmarkt am heutigen Tage trägt, kaum we-
sentlich verändern. —- Ein wirlliches Jahrmarkt-Trei-
ben entfaltet sich nur aus dem Platze zwischen der
Stein-Brücke und den Markthallem woselbst zahl-
reiche, meist namenlose Colonialz Leder-« Manufac-
tur- und KleinwaarewHandlungen sich etablirt haben,
umdrängt von den kauflustigen Schaaren unseres
Landvolkes Bei der in diesem Jahre unter den
Landwirthen herrschenden Geldknasdvbeit dürften aber
auchdiese Händler weniger befriedigende Resultate
erzielen, als in früheren Zeiten.

»Es. Durch hosgerichtliches Urtheil sind der Kur-
ristasche Bauer Gustav Suits, 18 Jahre alt, und
der früher für Diebstahl bestrafte Werrosche Okladist
Nikolai Tepp, 30 Jahre alt, für einfachen Raub
und zwar Ersterer zu 3 Jahren Gesängnißstrase und
Letzterer bei Verlust aller Standesrechte zu 2 Jahren
Einsperrung in die Civil-ArrestantewAbtheilung ver-
urtheilt worden. ·

»Es» Dem an der Carlowa-Straße sub Nr. 42
wohnhaften Tracteurhalter ist, seiner Anzeige
nach, am Vormittage des 25. Decbr. v. J. aus feinem
Zimmer ein Portemonnaie mit 46 Rbl. gestohlen
worden«

» »Hi« Aus der ohne Aussicht gelassenen K u ch e
des an der Carlowa-Straße Nr. 21 belegenen Hauses
ist am Vormittage des 25. Decbr v. J. ein Tisch-messer mit silbernem Stiel gez. B. K. gestohlen
worden. i

Pf« Am Abende des 29. Decbr. v. J. ist vom
unverschlossenen Hofe des-Hauses Nr. 2 an der Stein-
Straße dem Kawastschen Gesindeswirtheii Ado Lucht
ein 8-jähriger dunkelbrauner Hengst nebst Anspann
und braungestrichenem niedrigen· Schlitten, im Ge-
sammtwerthe von 105 Rbl., gestohlen worden.

kitz- Am Abende des 30. Decbr. v. J. ist ein
dem Sarenhofscheii Gesindeswirthen Jakob P u st a
gehöriger alter hellrother Wallach mit einem Stern,
im Werthe von 45 Rbl., vom unverschlossenen Hofe
des am Victualieninarkte Nr. 3 belegenen Hauses,
woselbst das Pferd an eine Negge angebunden war,
gestohlen worden.

»Es, Nach Aussprengung der Thür einer Erker-
wohnung des Hauses Nr. 35 an der Carlowa-
Straße sind daselbst am Abend des St. Decbr v. J.
verschiedene Männerkleider im Werthe von 46 Rbl.
gestohlen worden. —

Hi» Aus der unverschlossenen K ü ch e eines an
der Petersburger Straße Nr. 33 im Hofe belegenen
Hauses wurde am Abend des 3—1. Drei-r. v. J. eine
Theemaschine mit kochendem Wasser gestohlen und
einige Tage darauf bei einer Hehlerin erinittelr «

gis»- Nach Demolirung des Hängeschlosses von
einer Remise eines Einwohners des Hauses Nr. 21
an der Rosenstraße ist daselbst am Abend des Z. Ja-
nuar ein Pserdegeschiry werth 10 Rbl., gestohlen
worden. - —

« »Es« Am Nachmittage des 4. Januar wurde dem
Groß-Camby’schen Gesindeswirthen Jürri Au ku
ein Hähriger hellbrauner Wallach mit einem Stern
nebst Anspann und Regge im Gesammtwerthe von
110 Rbl. vor dem Kaushofe gestohlen.

Literariserhs
·DieNr.23der,,Rig. Industrie-Zeitung«

bringt u. A. nachstehende Artikel und Mittheilungent
Die Wolga-Häfen, von Oberingenieur Becken ———» Cor-
respondenzenZ Die Warschauer Beleuchtungfragez aus
der russischen Stahlindustrie. -— Technischer Verein:
Protocoll sZuschristen der statistischen Cosnmission
und des Handelsamtes zu Riga; Stiftnngsesy
NaphtbmFundstätten Ruszlandsz Secundärzüge aus
Hauptbahneir Commissionbericht; Erzeugnisse der russ.WaggowFabrication auf der Moskauer Jzlusstellung
1882. —- Technische Mittheilungem Vortheilhaste
Oesfnungweite für Brücken; »von der elektrischen Aus-
stellung irsMüuchenz preußische und russische Normensur die Prüfung von Portland Cemeiit; neuer Sicher-heitvorhang in Theatern; neues Sprengmittel —-

Jndustrie nnd Gewerbe: Rußfänger für Schornsteinezdie französische Holzschuh-Jndustrie; der amerikanische
Woodsillerz Glasfourniere; Pipirosmaschine von Pes
ters. —- Kleinere»Mittheilungen: Fabrication künstli-
cher Zähtie; elektrische Beleuchtung -in New York;
PhosphoritsLager in Podolienz Herstellung von Hünd-
holzchen mittelst Nhodanverbindungem ·

tllr u e It e II a It»
Iserlity 17. (5.) Jan. Die über das Beficideri

des Reichskanzlers verlautenden Gerüchtc sind unbe-
gründet. Der Reichskanzler hat nur etwas Schnu-psen, aber nicht einmal einen Arzt zugezogen.
» Paris, 16. (4.) Janr. Kammer. Jolibois inter-
pellirte wegen der Verhaftung des Priuzeii Napoleon
und sagte, das Manifest des Prinzen sei nichts weiter
als ein einfaches Preßvergehem Der Prinz hsbe
von seinem Rechte Gebrauch gemacht, das MinistekkUM
aber habe das seinige überschritten. Der JUstEZUITNIE
ster antwortete, das Pianisest wäre keine bloße öffent-
liche Meinungäußerusznkg sondern es sei auch öffent-
lich angeschlagen worden. Diese Thclksachs wurde
den Justizbehörden niitgetheilt, die in Bezug auf
ihr Verfahren dnrchaus frei sind und »den Verhafts-
befehl erlassen haben. Das Gericht Wttd zu entschei-
den haben. Die Regierung ist EUkschIDffEU- Mkk
Festigkeit darüber zu wache«- daß die Gesstze VVU
allen Bürgern, auch vom Prinzen Jer6me, genauestens
bgqchtet werden. Floquet billigt die Erklärung des

Ministers und stellt zugleich den Antrag, allen Mit-
gliedern jener Familien, die einst in Frankreich regiert
haben, den Aufenthalt in Frankreich selbst, sowie m
Algier und allen sonstigen französischeu Colonien zu
UIJkSksFgen. Floquet verlangt zugleich die Dringlich-
keit fUT seinen Antrag. Eine von Martin-Fenill6e
beantragte Tagesordnung, welche die Haltung der
Rsgkekulig billigt, wurde mit 417 gegen 89 Stimmen
angenommen. Laroche-Foucauld sagt, man müsse die
Person des Königs lind der königlichen Prinzen
durchaus von diesem Zivifchenfalle trennen. — Von
verschiedenen Seiten werden Proteste laiit gegen den
AUsVkUck «KHUTA«- Welchen der Präsident als ver-
fassungwidrig erklärt. Die Dringlichkeit des Antrages
Floquet wurde sodann mit 328 gegen 112 Stimmen
angenommen.

Paris, 17. (5.) Jan. Prinz Napoleon befindet
sich noch immer in der Coiiciergerie zur Disposition
der Gerichtsbehördem welche frei, ohne jegliche
Jntervention der Regierung und ohne Berücksichti-
gung der etwaigen Folgen, in dieser Angelegenheit
haiidelten. Die Regierung ist entschlossen, das Ge-
fetz strict walten zu lasscn. Auf Ansuchen des Prin-
zen wurde dem Oberst Brunet gestattet, ihm ism
Gefängniß Gesellschaft zu leisten. -—- Die Blätter
billigen allgemeiirdie Veshaftung des Prinzen, miß-
billigen aber fast alle das Kainmervotum über. den
Antrag Floquet. Das »Journal des Dåbatst -fagt,
die Kammer habe damit einen bedauerliehen Beweis
von Naivetät und wirklicher Uebereiliing gegeben.

Lyon 15. (5.) Jan. Der Präsident des Gerichts-
hofes, vor welchem der Anarchistenproceß verhandelt
wird, hat im Ganzen 19 Drohbriefe erhalten, dar-
unter mehre aus« der Schweiz, Deutschland und
Rußland. - «

Hatte, 17. (5.) Jan. Reuters Bureau meldettDer diplomatische AgentFrankreichs erhielt ansfuhr-
liche Jiistructionen betreffs Aufhebung der Kontrole.
Diesem Agenteu nachstehende Kreise wollen wissen,
Frankreich verlange die Aufrechterhaltung des fran-zösischen Controleurs, sonst» werde es von der Theil-nahme an den internationalen Geriehtshöfen zuruck-
treten und sich auf die früheren Capitulationeii
stützein

' Tclrgrammc
der Jntern. TelegraphewAgentur

« Berlin, Donnerstag, 18. (6.) Jan. Die »Nord-
deiitsche Allgemeine Zeitung« enthält die Mittheilung,
der. Kaiser habe den preußischen Finanzminister für
die Dauerder Krankheit des Stnatssecretärs v. Bö»t-
ticher mit der generellen Stellvertretuiig des selbst
noch leidenden Reichskanzlers in allen Reichskanzler-
geschäften beauftragt. Minister v. Bötticher befinde
sich zwar auf dein Wege der Besserung, werde aber
zur vollständigen Genesung noch längere Zeit gänz-
lich von den Gefchäften fern gehalten werden müssen.

Die sieichsbaiik hat den Discont auf vier, den
Lombard-Zinsfuß ans fünf Procent herabgesetzh

Wien, Donnerstag, 18. (6.) Janr. Der· »Poli-
iischeii Correspondeiiz«" zufolge trifft Herr v. Giers
am 22. Jaiir. in Wien ein. »-

kiaris, Donnerstag, 18. (6.) Jana Der .,,Te-le-
graphe« 1neldet,·« die Regierung gzikerde eine Geseg-
vorlage zur Regelung der Situation der Prätendem
ten einbringen. Das bonapartistifche ,,Pays« kriti-
sirt lebhaft das Manifest des Prinzen Jeromn der
Prinz habe eine Sottise begangen; fast die gefammte
bonopartistisrhe Partei stehe« durchaus fern dein burles-
ken Zwifehenfalla «

.

« iiioiii,"Donnerstag, 18. (6.) Jann Ja: Laufe
der gestrigen Budgetdebatte erklärte der Finanzniink
ster Maglianh er werde im April zur Wiederauf-
nahme der Baarzahlungen vollständig bereit sein.

- Bahiiverkehr von und nach Damit.
Von Dorpat nach St. Peter-sinnig: für Paf f a-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
unft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps

12 Uhr 31 Miii. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens.

Von Dorpat nach Revol- Ahfahit 1 Uhr -11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Fnaps glblgpr 30 Min. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr 27

m. . -

Von St. Petersbur nach Dorpat für Pafsa
giere aller drei Claszsent Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhk
31 Min. Vormittags. «

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uht 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. Nach-it. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. -

Die Preise der Fahr-Billete:
von Don-par nach Tat-s: I. Classe 3 Rbl. 98 Kop

Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3. Classe l RbL 53 Kop.; -

von Dorpat mirs Ren-al- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.
2 Classe 5 Rot. 4 Kot-» e. Classe 2 Nin. 58 Kop.; ivon Dokyo-it uach Wesens-ask: I. Claslse 4 Rbl
91 Kind» Z. Classe Z «Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 Nb . 89 Kot)

von Dorpat nach St. Petersbitrgi l. Classe 14R
25 Kot-» s. Classe 10NO. 69 Loh» Z. Classe 5 Rbl.46 Kot)

Handels— und Iörsrii-Aachrichieii.
piiltiscijpvrtz 4. Januar. Jn Folge des SSO-

Windes ist in der Bucht eine starke D ünung
entstanden, welche die die Rhede bedeckende Eis-
fchicht brtcht und in’s Meer treibt. Der Hafen ist
den Schiffen zugänglich. - »

Vergeffet der Armen nnd derVögii niihtt
Courstiec ichs.

iitigaer Börse, 4. Januar 1883.»
··

Gern. Vers. Kauf.
534 Orisszitxhifeisze 1877 .

. . .- . —-
—- —

574 » 1878. . . . . .

—- 8972 88725- , ,, 1879. .
. . . .

—- 8914 88--,
574 List-l. Pfandbriefe, unküiidh . . .

—-—« 9714 97
MAX- Rig. Vfandbn d. Hvvoth.-Ber. .

.

—- 90 89
Steig-Dünn. Eins. 32125 Nu. . . .

.

—- « 14714 — .
b» Nig.-Diin.Eis.ii 100. . . . . .

—- 90 ....

5-i Fett. Pfvkm », n» . . - - -—s —- —-

Baltische Eisenbahn ä125 . . .
- -

-— 10514 .-

Für die Redaciion verantww
Dr. E. Mattieesn. Sand. A. Hasselblaty
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Stadt Dorpat werden in Gemä ei - ;
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«· Wald. Ell UnllslllilllllllllVerbeugung von Verbrechezksälnskla e
n» · · ·

»
»

.

» z ··

«

! im sank, d» Hin— n
V« J· 1876 sämmtliche hier· Zu· Orte äoteltjtislgäxslldjckeklkCllstsgk äkililafä Um Lrzlziziieerie eøoisz-zcløezixye-iz, TIJDWZ JMNMM ZÄZFJMTP J: ·

Arrangirt vom 111. Zgtlxsxuägse ·
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.
-s , « « i i - »«

»» - sent: - «- s» · ·

.

«« erK«T"’DF«Es-FIILHH·TTTTF’ GTZTTTTITLTL »O« «« s«
msitsdsglisd si M! OWVSTUS - III·

.»«
- n13. Jgnuar Nachmittngs 5 Uhr tm

Gildenmuks (zUV Zelt LOMT des
·

———-"—-««-—-«- : Zur Auflhhrung gelangt amStadtomtgsyzecnzufmdenåss . get· tyonA sivekrskeliknJåimilkikslkeder n·. . « nD t, . . aua l . 11 ein n eegen ei es ami ien— ·-Jtkikkjiainen der· fgörirvtschen Steuerver- Legates amg2o. Januar 7 Uhr Nach— - -
wgltungz w T iåiitljcaFs in Dorpat Commerzhotel Nksz «.

«. · n · .

Lebensbild in 1 Aet von R» Hahn,
Commerzliürlgerineiften . tapfer. s at. n --

· n· s« - n .H - » «
Nr. is. V«chk,«ik2k- G. Haus«-«. Hagscpssszyp sc» - -

ltmsstteissvekcitss IDIOMWMKIDPDU r :

Behufs Brmoglichungn eines fertige— « t zum Januar · Markt, hier GIDgVVkOE9V» · sehwank in einem Aet vo G t· · ·setzten Hanstleissckhiterrichtsan hie- » · · G" ·en Markt: zu Puszli tz
U U« l« Jsigem Orte werden Aeltern und Er—

· ·

· , hajz seinen stand Haus Bokownew azm koss -
«

H - · zzieher hiermit zu einer swstlgkds 111 MOUIST SOXIIIIS bsgmnt de« ««

-.————- . chianssz »Ur « «;
set! Iscspkcchtltssg am·B. Ja— Januar. sprechstunde von ·12—·-1 Uhr

zei T· hiemjt M· dass M· meine» - Pi· · I] Hin. ?nuar c., Abends um 6·Uhr, im Do— Klkxandka jnkdwkdkw · Z·» « » · .
neale sei« fes-einem. socieltäås (Sehloss7 n Pr-omenaden·sszr· Nr· Z·VI« I« is V) singe aM· ssvswvmswvgws · » » · i! :

Dei« Tot-staut!- T———-—«

de» 13 d Dass. beginne. Neue All« « Ykkkykjkkmanu km D Twww» « ·

« «« isssigiisii iDIE Kkasukenaukuahme OÆOIHÆM wünscht billkilg Ilnsgusssnzqäknzkåtzkxs kzg·ti3eglen.. i» der—
' « n N. lllii s! - « -

——« l n
im· iM· ·· ······ZZ··I·VGE·I·-·I·L·FIHZPJ···HJ·J J« K· ·» p1.»m;·,·n·-·»3;,·.·;s;:k.·Hk.···3,··

. g . » O. Mattiesens Buchdin u. Ztg.-Expd. s——-————-·———«««« » -
· , . . » v

beginnt Montag« den 10. Januar,
n· - pei Pfund Lustspiel i» einem-m· M· Gast»

- » - re . s ezPt·t.- : eProfessoren-«-Wxss
·

·

i e In r U«11Nt«1t. iis· «« lmkauspn Alexander·S···« Nr· U« empüew ril llmblla l « Alsezaudex-gstk;N2-.i.23 848011 sum!
N UHTUHSGPR alzpit ··m o.

·

· -

» s« n Ummsklk St« s«
«, -

«« f-L UIKIGMWUIIILUL ZTHJBEMPSI Unterricht bedinnt am I) H · 75 Kop ··
H· Platz· 50 Kopq Ganerie

Dem geehrszen Publinum zeige hjemjt an· dass zum chesjährk s T7Fs——————s—————————————·—« I 0 3O KIND, stchplatz 40 KOIY Klllclck
.

« hjek em etxsotken bin mit; einem me n . n - untei zehn Jahren zahlen die Hei-like. z· gen Jahlmarkte änederum g
Im « . » n · . · . Der BjllelkvekkaufkllldelzvollDj6lls- . T

«« I« «g·e«·TT w« h « lllllgk l Ums ssipsssei i
·

«
-

- i l 1 i» - .DI fektjgek Herren-» nasses! ·

III ·H·I« ·

asc O , ·
· Enementalsz M o gzntjlhunp es ekien augull ·

Welches das »fI"üh9I"9II- Jahr« a« Belohhaltlgkelt upd Bdhgkelt iixdclzaus VII-eh? da; lklczilkekiafneilvllnsolit eine e -
.

·
Hbzkkkjkjsjz Hskkgkphqsskkkagen nach den· neuestenFacgonå zu

d· ··o·x·). e ·i·eun kadg i· de, oikerten unter · «· nmcneg m» Exemplar s by· Am! .
pr. Dtz, wie auch liessen-d: oamen—stt·umslfe. Mein Stan beläin T· sicd, skiäe an· Meint· an· .·B Mal· ·· Z· ·

aus St· kannst-arg» Abends» nun» Gasse zu nahen· ·
wie in früheren Jahren, im Hause, Manns·dorf, Ritter-str- r. ,un ~ -in·. a. iesens u·. . g.

H UM· Gvqsen Markt --. s— . ——«-——" «
lade ich ein geelirtes Publicum zu zahlreichem Besuch ergebenst ein. I Expci. niederzulegen· —n · » aus m· la, am ln » - - Anfang Hsgk hhgsukugjgksjzskgnnggzn « « n 11. Rosettbekg « Ein n - eine Txgppe hoch· Sonnabends unt-S lllns Abendsr aus sc. Petersburgi -. «» · · HHHHYIF - g

. E Casseneisötknung an beiden Abenden ·
—"-———«— welches das Examen abgelegt·hat, »Nicht — I—-—·«———n—« ein» stund« »» Äms-»F d» vornen -

-
- n bei jüngeren Kindern ·oder als Stutze der ; »den— Materialien F · ——·

·

« . . . Hausfrau· Schriftkjche Offekken wird ; m, geh» hjuspsx k I« Ariel; lveefetmetgliedern des» Muse«
- II - in P» Snzsmz ; Syst des« zarte-sitt Zu, diesen« Vor-Statius«- ·

« C. Mattiefews Buchdrh und stgsExpeds k-—————·———————·——o »-JT-.F««’««««.« - --——:——
«

.. . , .

n« e -
·

« 3 - - -

»«

»»
. . —"sp—"««""—""" 1000 gut.

heehrt sich Einem hdohgeehrten Publicum Dorpats u. der äJmgegend anzu-
·

ln neue» sendnnsszempflng und zu vetgo;ä·-seich·str· Nk·2·3·paktek»9 .
zeigen, dass es mit einem wohlassortirten Lager, szbestehen in nnnmt m pnnnmn l: o enmnehlt Zu den blulgsten Markt« links· n ·«

·

·«

- » one orin einsam· ts ·

. ———-————————,
-——————————————below-raten· Eertiäerekkernetini n»Damen wasche, n n ssz«,»»l-s»,nN«» n preisen.

. i I Hsskkåizs ·· s· . OG d illl El· B· Mlkcll «· n , · . Fuss« 1111 «
« t Mle antraf und zwar nnk iiik die Dauer« des Mai-sites. Tnun· III· sfgisriioiidiliclfe Våaaraen wegen Gesclääkkszufgsbe während der Mjirkls «

ZEIT SHUUW 9P7ä""". Mk« «« MUSZMI s« s« 0 ISES EIN« Ver« asski » ·«.
·

als Bielekeldeiv irisolicn solilesiseliinz Si« Z« HAVE« bei
agxagkxkksxrkszkkkrkxa:«;»";gr;rr«:3Egger,srgcgxgxkxgsesptisd «»

-piisiiisissis eiiiiiiisssiis sLglssdgsxzsgssxsssmsssU
Preis-Courant: » ;·EL«:TÄ-n-II:Y.EEZ ·1 . t n Ihi · l v its-so up. eine aipsirischaeckevon ig Kp guts Jsfroslsalkginen St· 2,,25,, ~ PIEFISJDCCIIO l

:28 ;-
··· . Lakenlejnep ·· 1»75 »

ein klerrenUberlienidl ..n—;-.nz.-n:«». n ·· ·» » ··
,

30" » Æliislielstode in Leinen ». . mit feiner Lein- per « · Bube-I per« Stück
«,- 4,- KIWPUSIJISVIIO gesät« Z«

· 80 Yäustzndsneågjslåemn · · in· allen Breiten und Qualitäten, TTTYT-s·-k-Ttin F · n· · äsg g
·· · » —·—-

, n 6111 OIT · « I -
« - . s· II- H»45" ~ IX, Dtz. Tascheiitucher ~

—: 70 :
~ ~

-(Jaleeon
·.

»90» V» ,
Handtiioher ~ 1,,--,, ~ Dåimeiiliemd mit . Ferspnem Etzlldkllohäk, ···I···1s·t·)l1tll0lökk, M· ·· X» S·d50 V sekvietten nßro erie ·· erweitert, ein— aso en no er, a— wa 1r m 1 ei e

T; 40 T 12sc.s"Tisi-t-tsl(-11sk
»- —»9O »- slss Dame» : EMIO 9413 Rossspakzeugs Unbe geraten, Shiro-i, Hatt-nis- ste · · empnehiti 25 1 Inoderne Damen- mit Bisoderie e djn f» zu 319 außer» » - - - J 18 Z«

- « sghkzjkg ,

——-

«, 45
~ Damengarsniture mit T b . « on - kzksdskxs o 1ette, nur ei

«, n gs g g
- «

~
--

~ 40 » wollene Kopktiicller; I « · s .

Ausserdeni werden ausverkaukt golslege likrrtkuskokckn F: -·-·cal··e(,3ovå, mo aus sc, Peteksbukgs
d - H. s -slil· , Gorsets Glanze— cwe iscie an( sc ue ur ·e·rren, ·

··

- enukilcllnslhidildtikn Noeplfeviele andere Artikel werden· ebenfalls zu sehr billigen aus II; Peszekshgssgc · · HMS kklnyllakr Hm
Preisen ausverkaufh Um geneigten Znsprunli bittet « « Haus am· Grossnn z» eine» gebildet» Familie weist nach ·E· all« , eme

.
««

, ·

·

. »

· ei· InsFCWLL Markt, eine Treppe hoch. Wohnung—-
l · ··

·· ftlllllenUAbzuholenWallgrabenNn2 uapp U· Dass r« «

. M n o. - sxsztszn «

»«
«-

sln - · · - · 4aus St. Peteiisbiirg » Damen LedeJ «

’ · . - · ·
mit und ohne Möbel z u Halle«

empfiehlt eine kartie votszijigliclsea sz · -. 0 · sz · n peteksbukgek St» n» H» -
I « l . l «· · e Mittkrnngghevlstlchktlttllkns

. - · I« « . « V 17Y
n. · Thee s

en· nehttzum stricken . ··n·n L «»,»,,,";;s,··j«TF-J;l Wind. P«·
»

·· - . . - S . · ··-»J;,——-«—'··'—··"«——·· s«
welcher besonders« hervor-gehoben zu werden verdient« und zwai

« - p - · St— Pcwksbnkgek · Athen: I HLLJOFHLIZITSEF9-F—--· «·

-

«
«
«( . lind · « »« 4Ad« 67·7 «« F· s, : : «·HEXE« «""«««" «« «« ZHH Z? »F «« —--—————L-T—9L bester Qnakttai lzzks :i:s.k3l åk - II. -18

-

· »

·

» » l» . J;—4.—-———:——————————————-
« z «

?

» s. s,
·,----—(--—-—2 is· s IM III! -- IJZIJI l» Blumen· » 2«40 « IWZCMCISFGIOG , ·

. Un. —- z——F o; H;schwarzen » » e o e 7ZNs - ::««. -1
ein«-»- » 8« -

» Ist-Cassius Irr-E; ggxg
- schwarze« ’.’

3«—- «

eins« sigråilxyläeålieåiä FYLZM El« IRS, skzlsvsnzicc M?
s

»

·

, · C« a «» It» It! e« c! «« Je: esse) es» «« »- : «- .-

Stand im Hause Umbliin am Geisosseii Markt, bei. Heim « «« ««

«» Hsz»zz)«»;j· - Haus Ul11·bI18- am Grossen Miit-let, Zzkxzuwiåcslsn HHZFHHY YTIEFZFUZ III;
FKaufmann Reinwalcl n GIVE Treppe TUTTI- 17-k«·«"«9««



MED- «

Sonnabend» den 82 (20.s-) Januar 1883.

kUEIlliirDFEHIlYlHErscheint täglich,
auzgettommen Sonn-tu. hob! FestkÆEs

Ausgabe um 7 Ubt ANY· «

Die Expedition is: »F« 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von»

»1...3 Uhk Mittags, geisffned
Sptechst d. Redaction v. 9—1I Vom.

« Preis iu Don-at»
jäh-tu, 7 Nu. S» hqtvjähklich 3 seht.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt, monatlich

- 80 Kop.

Rad) uuswårts :.

jährlich 7 Rbl. 50 Kup. halbj. 4 Rb1.,
vierteli. 2 RbL S.

szjnnahsue der Juferate die» lt Porknittagsz Preis für die- fünfgespaltene
zkpkpuiszeile oder deren Raum be: dce1mavL1gek.Jnfett1on.å 5 Kop.: Dukch die Ppkßeingehende Jnfetaee entrichxen 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilwiez » Lløchtzehicter Jahrgang.

Aboaaements nnd Jnseratk vermitteln: in Rigas H: Lcsvgewkh AU-
uonceniBureauz in Walt- M. Ncidolffg Buchhandtz in Ne val- Buchb.v. Kluge
s; Sttöhmz in St. Petersburkp N. Muhmen, Kasansche Brücke-«« II; in

Watfchaus Rajchman e Freudig, Senatvtska Je) 22.«

Ylionnenientks »
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu """je·der
Zeit entgegengemssisijketk »

iilnfcc Cllamptøjt nnd dicsslktpeditisau
sind an den Woehentagen geöffnet: - .

Vormittags von 8 bisqlltht
Nachmittagsszvou 3 sbis-6· Uhr; «

«

» · - Inhalt. «

PvlitischerTagegbericht. . -
»Inland. D vrvatx Zur Ankunft desLivIiindifchen Gott·

verneurä Neue: Gehilfe des Dornäneuministersz Dr« Dittisxman« u. der »Wratsch.· Neue Steuern. Lijpam Ein-weihung. St. P etersburg: Zur Krönung Ihrer Maik-stätem zSuBpendirung-d-)ijk;StrancI«. Hof-· u-.-Pkrfonal7Nach-ruhten. Tagexchronw Mo s t a u; Zur Melnitzti schen Affaire.«Kie w: Brand« Odesscu Schifffahw u ·Neueste Post« Te1e grau! irr-e. LxoxsleckDer baltische Schul-Almanach. Eine mathematifche Lösung.Handels· und Börsen-Nachrichten· «s —-enilletoii. Ueber die Lebensdauer-- des SJJIeUfcheUYNiannigfa«ltiges. « » ·
—..——-;..,—.——--—.—.—.——...—.——

illolitisklscc Ttlgcshkriklst
. . - Den 8. CLOIszJaUUar 1883.

Ja Berlin sollte der— Reichstag vorgesternz am
Donnerstag, feine Sitziuigeii wieder aufnehmen-«« Es
stand für die exste derselben der Börfeusteu-er-·Antskag
auf der Tagesordnung» Die conservatioen Fractiw
nen, das Centrum »und auch die Nationalliberalen
sind für· Commifsionberathuiig,;»fo daß an einer Vet-
weifungdes Gefetzentwixrfesj an eiiieCominiffiou nicht
inehr gezweifelt werden darf. —— Die s S te u ·e r -

com mission des Preußifchen Abgeord-
nestenhaiises ist mit überrafchesider Schiielligkeit
und Enifchlosseiiheit auf ihr »Ziel losgegangety ,fo
daß in zwei Sitzuiigeii die Lage weseutlich geklärt
Utzd der Hgsxptfqckpe nach bereits so gut wie entfchiek
den ist. Durch die entgegenkommendes« Erklärungen!
des Finanztninisters Scholz ist eitle Gzttmdlakle ge-
schaffenz auf der aller Poraukssicht UgtFl-»tsktte Vet-
ständiguäg zu Standekoniinen wirdjspNachdem sich
durch die ablehnende Haltung des Centrum und der
Nationalliberaleiigezeigt hatz da÷ für das« Licens-
steuerprojeeteine Mehkhkkk Ukchk ZU HUDEU M« WEIB-
dasse1ok, wie der Hamlx Co»- zu berichtet! weiß,
Seiiens der Regierung nur desspSekseines halber noszch
ausxecht ersteren, thatsächtich ist« es is» depends-erliegen-
den Form bereits aufgegeben, wobei allerdings eins-«
drücklich oorbehaltenbleibtzden Plan demuächst it!

etwas veränderter Gestalt und-als Reichssterier wie-der— «U1f8U1fsh1nex!.y Die Regierung betrachtet als nasch-stes UUV kwsfentttehstes Ziel-« ihrer Vorlage die Anf-hTbUUgder unxtersten Citazssenstenersstuseiysund in die-se! Hknsichskskstxsiey dem-oben erwähnten Blatte zufolge,
dek- Ztkstkmmxptlg fast des sganzeik Abgeordnetenhausess
sichw wem! .au«ch-ibezsügl-ich.der;Grenze, bis zu wel-
cher die. Classensteuer aufgeht-den swerdenspseu,»· npichs
Msklllsltgkekfchiedeuheiteixs herrschen» Auch - darüber,
dsßådssiDkcktsstsgsltxittel zum Theil in sderyWiederanfs
hsbllug deessSteuerenlasse geszrrehtkswfrdexn muß, h«
steht« WWlsickX sUchkdieisRegsernng undzdie »Gen-
TLVMEVØIII VOLK-Etwas ssdagegen xstränheny ins Grunde
bereits suebereinstimmungsx Eine— schwierige-und noch;
Wssslgstzeklärte Frageiistsdieneinersslteferm der nochi
besteheu bleibendenzzdisrkecteu Personalsteaerz doch auch.
in dieser Hinsicht--glaubtimqn- G-vnnds,szuzhaben,. sichs.von Den-· weitereuVeehcindlsns gen Erfolg zu versprechen«-

Die am Nenkjahrsstaigaxspdem Kaiser überreichte.-
R asn g l i; ste f»»1·1,-r·-»d--a--ss . pr erusß,.i s eh e He e r« (sr·cr2
die. Reichsfcotte uexschejtnt eine eigene— Ranglsiste)xists
jetzt auch in den-»Buehhandejlsgetommemx Man ersieht.
daraus, daß außer dem sKaijser und der Kaiserin, (diese.-
alsiljhefsdes nach ihr benannten Reg«im"en.ts) der
Kronprsiiiz und-die Kronprinzessin-, acht-Prinzen nnd
eine. PxrinzezssinxfFriedrixh»Carl) der Fürst Anton-zu-
H-ohenzollern, dessen drei Söhne nnd dessen; Enkel
dem Hveere angehören, im Ganzen alsoz 18 Mitglieder
des Hauses Hohenzollertn Das Heer hats Feld-
niarsahällyzeinschließlich der diesen, inrMititiirrange
gleichstehendensjGenerale Obersten. und. des General-
Feldzeugmeisters, 40-.-General-e, der Jnfanterte und:
Cavallerie, ,91 .«Genera»l-Lie1itenants,« 129 General-
Majore,. 251 Oberstestr,i 3.18:Qberft-Liente1:a11ts,.1024
Majorm . Unter— den-«, Generals -kKategorien sind· die!
Bürgerlichen nur schwach"I-«vertrciten. Von fremden
Souveräiiensisiid die Kaiser vonsiOesterreich und
Rnßland, der König von Jtalien und der König von
Rumäciieccz Ehrenehefs von Riegisnkenterxr, « die ersten
Beiden · von· »

ztyei;«Reg«in1entertt. Der» Kakser .
Chef ""vok"1 fünf Reginienterm die znni preußischen Heei
resverbande·gehöreti, so daß dabei das badisehejntcht
aber das· sächsische Iisegiment,» mitgerechnet ist. Der
Kro1tprinz» ist als Ritter von« 66.0rde«n, der. Genera!
Fürst Bsiscnarck von nndderFeldniarschall Graf!
Moltke von,44«O»rden aufgesführh ; Letztererz ist«·r«tJb.rs-«j
gen.s, asss einziger, aller Ritter« sowohl» im Dis-Ehe«
der· Kriegsk als der Friedensclassejdes Order-is« Dein(
ums-its. « i r « «

Der Verfasser einer soeben erschienenen Schrift
»Der ?Altkatholicismus,, eine Denk- und Schuh-
schrift an das evangelische Deuts.chland«, Professor
Behsschlag in Halle, hat auf die Zusendung der-s
fclbenan den Kronprinzen naehstehendes Cabinetsi
schreiben erhalten: »Ich w.ill nicht unterlassen, Jhnen
für dieftUeberreichsung JhrerSchrift über den; Alt-
Xntholieismuskverbindlichi ·-zu danken. Jhre freund-
liche Sendung« bietet« mir »« willtontnkenen Anlaß, meine
Aaßmerssamkeit erneut- einer-Frage zuzuwenden, deren
ljckhssBedeutung für den evangelischen Christenx un-
verkennbar ist,« und-«« deren: eingehende Würdigung.
von: unbefangenem Standpunctes aus dem«Kreise ialler
Gebildeten erwünscht-sein mu÷ Berlitnden Z. Ja-
nuar--.1883-., Friedrich-» Wilhelm, Kronprinz.«
II: Die englische Note« bezüglich Aeghptens ist

narhsxflanger Verzögerung am» letzten Sonnabend in
allen europäisrhen Hauptstädten mitgetheilt worden.
Uebersden Inhalt derselben erfährt man, daß es ein
ausgedehntes, ziemlich detaillirtes Actenstüct ist,«««um
das es sich handelt; es wird die allgemeine Regie-
rnngfurmsseiner Besprechunzz unterzogen; die Finanz-
verhältnissex die Gerichtsverfaffunkx und die Ver-
waltung werden eingehend erörtert und die Gesichts-

»pn-ncte. auseinandergesetztk nach welchen eine »gute
Regierung und die Wohlfahrt der äeghptischen Be-
vTlkerung am Besten gewahrt werde-n können. Der
Ton wird als ein sehr maßvoller und entgegen-
kotnmender geschildert. Die Absicht einer Annexion
wird ausdrücklich in Abrede gestellt, auch ist die Note
b dreht, die Einpfitidlichkeit Frankreichs nach Kräften

schonetni Ein. wesentlicher Theil« der Note ist
Nachweise gewidmet, daß die bis jetzt von Eng--

lirnd und Frankreich gemeinsam« geübte Finanz-
cosntrole durch die.- eingetretenen Ereignisse unhaltbar
geworden; sei. Eine Erklärung über den Inhalt
den Note wird den Mäehten nicht ausdrücklich ab-
verlangt; »Dein«- diplomatischeci Brauche entsprechend
wird dieselbe. indessen« non den Nächten, szdenen die

tritt-getheilt »ist,p,.. eine Beantwortung. finden, die
erdings auch nur mehrfortneller Natur sein kann.
Die. r a d«i c— a le Be w e g u n g insFruucreich

muß, Ustchx det11,—Tode. Ganrbpttcrs mit besonderem
Jnterlxssre verfolgt werden, da« vielfach angenommen
wird, daß: die— Parteiverhältnisse in der Depntirteek

kalt-Einer sieh im« Sinne» »seiner weiteren ,,Schiebung
nach,,.li,nks« oerändern werden« Während iirLyo n
der Angrchistenxsssxoceßz verhandelt wird, in welchem
de;c»russis»che Vihslistsz, Krapotkiit die .Ha«uptroll»espielt-,

haben die Wähler derselben Stadt dnrch die Wahl
des« Socialisten Brialou zum Depuiirteii ihre unra-
radicale Gesinnung bethätigh Ebenso .wird ange- «

kündigt, d.aß bei der in Paris bevorstehenden Er-
satzwahl«f1ir· Lonis Blanc nicht der opportunistische
Candidat Engelhard, sondern dessen »unve«rsöh»nli·»ch»ek(«
Mitbewerber Bourneville als Sieger aus dem-Wahl-,
kampfe hervorgehen werde. Will man· von den in ,»

diesen Kreisen herrschenden Bestrebungen einen » Be,-
grifs,erhalten, so braucht man nur »das Programm
des Heern Bourneville ins Auge-zu fassen. Der;
selbe verlangt vor Allem. die Beseitigung derspkPkräH »

sidentschaft der Republik und die des Sen·ates, mitspankk
deren Worten: die Rückkehr zum Conventx Ferner
sollen die Verfassung und die wichtigsten Gesetze von
der Genehmigung dnrch das-Volk abhängig gemacht
werden, wodurch; das Systentsp der; Pzlebiseitetx in
Permanenzerklärt werden würde. Außerden1»"sp»rich»t.
sich der Candizdatifür »das-Recht auf-Arbeit« sowie
für die Wahl der richterlichen Beamten aus—nn-d.
erhebt noch eine Reihe mehr oder. minder »unersülI.-.

ibarer Forderungen, die aber jedenfalls bekunden,
wetche Strömung in den Arbeitercentreti undinners .
halb der socialistisehexi Partei herrschh Ders.,-,Temps.«
verschließt sich nicht der Wahrnehmung, der Gefah-
ren, mit denen eine derartige Politik, die mit allen
bestehenden Einrichtungeit tabula rasermacheii «will,s
droht. Haben doch überdies diejüugsten Verhandz
lungen in Chalons-sur-Saone gegen die zRuhestörersz
von Montcecrrsplesdlltikies gezeigt, wie schwieriges
ist, der anarchistischen Bewegung -·beizu»k»omm§zx.s«»sp,Um
so weniger Aussichten hat die Regierung, Die von
ihr bisher vergebens erhoffte geschlosseue parlamenta-
rischeMehrheit zu erlangen; zumkal die, » radiczaleix
Organe bereits den Feldzug gegen JulesspFerrh »er-
öffnet haben, welchem. die zAbsicht zugeschrieben wird,
durch eine Verschnselzuiig der republiccinischenz Lin-«
ken mit der gantbettistischen Unions repubzlicangesseieze
eigene Priisidentsehgftim nächsten; Ministeriu-ui;.»bs.o·rk
zubereitenz s« " . « « «»- »

«

Ji1«Jtei'Ii"en««fährt"-die Regierung fort, gegen« die«
irredentistischen und O b er d a nk-D e m onstratki o-«
nen mit Energie vorzugehenxs Das· Journal ,,Pro .
Patriaii wurde dreimal wegen Sammlungesti für.
Oberdank c«onfiscirt. Das Blatt -samt»iie»lte, darauf
unter dem Titel: «»Für ein istrianischeslsszngjlückszis
wurde jedoch» wieder confiscirh Der Direktor des«
Obergymnasium in Viceuza wurde wegen Betheiligungz «
an einer izrredentistischen Kundgebiingz als; si·ni,p«ler)

, Ernst-Urian. c
liebe-r die Lebensdaneezdes,Men»fchensp. «

» cstipkdkxseulgx i , «

Die Frage über» die Lebensdauer-«— des Menschen?
hat die Anthrophlogen aller ·,Zei«ten «·beschästigt, und;
mehrfach hat man; auch indess; neueren»«Ze-it» dieselbe;
ventilirt und die Meinungen der·Männer der Wis-
senschaft über diese geheininißvolle Frage zusammen-
getragen Bufson war d«er«Erfte, der in Frankreich
die Frage über die, -- nibglichst sz «»änßejrste Grenze des
menschlichen Lebens aufwärts. Nach »dem Ausspruche
dieses feiner Zeit bedeutenden Natursorschers ist der
Mensch mit 16 Jahren erwachsen und-soll.sechs mal
so alt, d. h. 96 Jahre alt werden.- «Man« verlangte
nun aber eine Erklärung von« ihm über das hohe
Alter der biblischen Patriarchen Das that er den«
etwas gewagten Ausspruch, das; der Grund der Ver-
ringerung,.«die. seitdem in der Lebensdauer des Men-
schen eingetreten, darin zu suchen sei, das; vor der—
Sindsluth die Erde nicht so compact gewesen sei,
als es gegenwärtig der Fall ist. Das« Gesetz »der
Schwere sei noch nicht lange »in Wirksamkeit gewesen ;-

dke Ekzeugnisse des Erdkbrpers hatten weniger Halt-
batkekd UUd der Körper des Menschem viel elastischer
UND bkegfAMet- sei empsänglicher für die Ausdehnung
gewesen; UND V« er länger wachsen ""konn"te, mußte
et M Folge dessen Tisch« länger« leben, Eine höchst
wunderbare Deductiont Busson schien Uicht anzu-
nehmen, daß der Mensch, selbst in den günstigsten
Verhältnissen, einsehr hohes Alter erreichen könnte.
Um nun»auf die biblischen Patriarclzeii zukjjckzukozxp
men, haben spätere Gelehrte erklärt, . das; die Aste«
eine andere— Zeiteintheilung hatten, als wir. Vor
Abraham hatte das Jahr bei einigen Völkern des
Orients nur drei Monate, so daß Csie ein Jahr Früh-
ling, ein Jahr Sommer, ein »Jahr" Herbst» und »ein
Jahr Winter hatten« -

«

- « · -

Nach Abraham hatte das-Jahr acht Monate und
erst nach Joseph 12 Monate. , Vor Abrahani hieū
es, daß, wenn ein Mensch nur»1(j0 Jahre alt ge-l
worden, er in der Blüthe- seiner Jahre gestorben sei.-
Man beurtheilte einen Menschen als leichtsinnig und

unverständig.,, »wenn er. sichs» dors NO. Jahre
verheirathete· Voltaizresvertvirsh ohnesesspgs weiter« zu.
begründen» die »Alte«sprsangc»«ibenzgszder biblischen Patrik
stehen— .-Jn xBenxn nnfr Die; Hebensdnesesp des» III-en-
schesxikc s«gt.S1«s-»--.kst »Es Wshtschssnlkckd .: Dssß UUSsMEUEt
schenracsen zsich»n-rcx« »eines spzebenso kurzen. Lzekcnsznklsy
wir. erfreut hgben »Die· Thiere, die. kund
Alles« wes- dkie Nntnr selbst: schnitt-sehnt. sietsrxnrsstn
dieselbe. Lebensdauer gehabt, und. es ist lächgrspjlirlz
wollte nie-n; Unslpssnsen ausnehmen-Ist sseteilichktn ists;
Vpltniseen keine: -iAntsäeki-tät. hinsicl)tiich. - PJZxIsJSXIDgTIchSr
Fragen, indeß sind Bnsffonns Theoriengnnchzwenigesez
stichhaltig geblieben. « , · ·, -

Heutzutage wird« die volle Entwickelung des »i))h·egk..-z;
schen erst mitsz20 Jahren »für abgeschlossen erachtetk
und 1nat1.n"immtspan, daß er Jiinf mal so lange lebt«
als er »Seit hraucht sich zu entwickeln; zaber es ge-»s
hört denn doch zu den seltensten Ausnahmen, daß,- der;
Mensch. 100 Jahre-alt— wird. Einer darüberhinaujsk
gehenden Lebensdauer begegnet man höchst selten,
welches auch die Theorien sein mögen, auf welche
man die Dauer der rnenschlichen Existenz begründen
will. Huseland, einer unserer berühmtesten Physioz
1ogeu, stützt sich auf die lange Lebensdauer des Eng-
länders Thomas Bart, der, im Alter von 125 Jahren
starb. Im J. 1841 schrieb Hufeland,z»da÷. nichtsUwz
wahrscheinliches -in der Bestätigung· läge, daß von:
der; Organisation- undLebenskraft des Menschendie
erstere ansdauere und die letztere während 20();Jahren«
thätigsein könne. Um zu dieser extxgrnen Schlußfol-
gerung zu gelangen« kst di? AUUAIZPIE Hnfelnndfs »die«
daß, nach» de« zuderläisigiten Beobachtungen «rdns.sThier-x
acht mal so lange lebt, als es: Zeit, brauchtgz siph zzx
entwickeln, und daß edex Mit-Essai« der-erst; mit
Jnhren in die volle Reife ssksluksss KHPPOVZ gttzeth Mit?-
hin 200 Jnhtex isbsncmüßkkE »Wie-eh( dies-e Anfithtn
Hufelands von mehren. dentschexzs PWWDLEU IF—-
theilt wird, müsse« Mit-UND VPFHTWGUJJPPAS Hufe-
land mit den— »zuv·erlässigftsen iBeohachtungeM sagen,
will. Die Eagläirdetzzkwelche diese Fxage»behnexdeln-
zeigen fich die! wenige: zugänglich für die Jdeeseinerxseht
langen Lebensdauer. »Gardner nimmt an, daß di-
exttemste Lebensdauer« »» sich, nuf 90-. höchfsksss 105

Jahre1-erstreckr-.-nndshehaxsptet,»svgat-«dss dieses leerte-re
Lebensalterkviesnglsseberschritten worden» selbst— wenn
essEiverkisetvmal .e.s-«xejchte» e

»Ein ecmdererevglischer Phvsiploge- S« Cornet-»all-
Lewis elanbtsxggt nichts-san die Existenz des« Hundert-
jährigen sQbkwohlss dieszanilyzz eineextreme Behanpksp
sung lau« sein. »sehr-kurz» »wer-n, man» sich» - doch fragen-»Holt
die lange« Lebensdauer-einzelner Leute,»»die man; aus—-
den »vergarr,genen-z. Jahrhrrrrdert.en,eitirt, ohne »sel«b,s·t
bis» zu Dei« Petvisstcheirs zurückzugeben« such) ewixklich
authentifche Fälle lind-r? Wir: seltene« eigne: species-II«
das« Beispiel eines derartigen Betruges, der vorzune-
gesähr 20 Jahren im ,,Hotel des Jnvalides« ftattsand·.
Ein Pensionär Harmand gab an, er sei 118 Jahre
alt, als Dr. B. das Hotel besuchte Die Dis-zumute,
die er darüber vorlegte, waren durchaus in.»d»er- Ord-
nung» Indessen ergab es sich nach seinem Tode,
das; die Papiere, von denen er mit so großer Un-
genirtheit Gebrauch gemacht hatte, ganz einsachz seinem
Vater und nicht ihm zugehört hatten; was ihn an-betras, so war er kaum 80 Jahre alt. Es ist sehr
wahrscheinlich, das; in früheren Zeiten, wo die biirger-
liche Stellung der Personen viel schwieriger festzus-
stellen war, als heut zu Tage, eine Menge derarti-
ger Betrügereien verübt werden konnten. In wie
weit nun auch das Vertrauen begründet sein: mag,
das man » der extremen Langlebigkeit zugestedh , so
wollen wir dozch diejenigen Persönlichkeitgtl anführen,
die aus der Geschichte mehr oder m.irr·der. bekannt sind.-

Jm A»l—terthum»hatten, nacl),Lucian, Solon, Thal-es,
Pythagoras Epirnenizdes vier der sieben Weisen-
Griechenlands« das— Alter von 1.E)0« Jahren über-
schritten« Man» fragt, ob« nicht vielleirht ihrs hvhss
Alter ihnen ein, wenig dazu verhals, uns! die
Weisen Griechenlatrds ausgenomnzerr zu Wespe«-
Plluius sagt sogar, daß Epimetxides 154 Jahre; alt;
verstarb. · «

Neid; Var-»nur Maximus war Svphokles der
großeTragFyeH nahe an— 100 Jahre— alt, als er den

Demokrit» der lacheude Phkspspphsp und satirische
Vogt» w» 109 Jqhxzz q1,t,- »als er starb. Der-Volks(
reduer Jsokrates erzreiehtp 99 Jschkeg Akkftakckh D«-

tragische Poet, war 109 Jahre, Theophrasi der-Abhi-
lofoph 107 alt; Hivpokrates,- der Vater der« txxedizcfeniz
schsil Wkfsetllehafztk starb mit— II; Jahren, « und. Gzalenus
nach ihm der berühmteste Arzikdes Alte»rt»hums,»erreich»tes
des« gleiche Alter» - s "

. Bei den Nbzrrerrrrss starb Juvenal mitz100.Jahren,·
Terentiusg Varrospmitssz Quintus Fabius Maximus
mit;-«1.00.1Jah«re;n.,, »und Perennius Tutus mit 111
Jahren« «—

«

«

·

Eben-so halfen- gsriechische wie römische Frauen ein
bis-liess. Alter; erreicht. Die geschiedene Gemahlin des
Ciceroz Terentia starb· nach Angabe Einiger mit 103,
nach der Anderer mit 112 Jahren, nachdein sie sich
drei mal verheirathet hatte. Der Dichter Martial hat
seiner Zeit einer Frau, die des fabelhafte Alter- von
200 Jahren» erreichte, ein Epitaph gewidmet.

Obwohlsdiese Art der Langlebigkeit mit- der Theo-
rie Hufelands übereinstiminh so erlauben wir uns
doch bescheideue Zweifel hinsichtlich seiner Angaben zu
hegen. Nach Plinius übte die Gauklerin Galeria
ihre Kunst noch in ihrem 100. Jahre aus und starb»
104 Jahre alt. Wir setzen voraus, daß sie wenig-

stens seit längerer Zeit» nicht mehr auf die jeunesk
prkemierses ambirte, selbst siir,Großmiitter erscheinen
uns die 100 Jahre schon zu viel! Das wunder-
barste Document über Altersangaben findet sich indes;
unter Vespasian im Jahre 74 nach Christmaus wel-
chem ersichtlich, daß in der achten Uingrenzung des
Kaiferreiches 54 Personen mit 100, 114 und 110
Jahren angemeldet waren, zwei, die es- sogar bis»
140 Jahre» gebracht hatten. » Da iiese Angaben, aus,
freiem Willen hervorgegangen, so hat man allen
Grund, zu glauben, das; viele dieser Greise irgend.
ein Interesse hatten, sich älter zu machen« als fis
waren, und wäre es auch nur aus dem einfachen
Motiv der Eitelkeit hervorgegangen.

Jn neuerer Zeit scheint England das Land zu
sein, wo man dem ältesten Lebensalter begegnet. Wir
sprachen schon von Thomas Pan, der 125 Jahre alt
verstarb; was aber noch viel Wunderbarer, ist die
Erbschaft dieses seines hohenAlters, das er· auf seine
Nachkommen übertrug, was in England ganz unbe-
stritten ist. Drei seiner Enkelkinder sind mit 124,



Lehrer nach Lodi versetzt Jn Ancona sind soeben
zwei Studenten zu eineni Jahre Gefängniß verurtheilt
tnordeiix Nach dem Dafürhalten deispWieiier N. Fiz
VI: ware die Bewegniig ini Erloschen ·begriffeii.

die aniv 1»7. d. M: statififiideiideoWiedereröffniiiigder Keine-net« sind hinsichtlich de: ,Y»Frredeiita« sowohl
von iniuisteriisller als radicaler Seite Jnteipellatioiieii
angemeldet. Die Regierung werde alle annehmen,
um vor der Volksvertretiiiikz osftciell die Agitation
zu brandiiiarteii nnd ihren: festen Willen Ausdkuck
zu gesenkt, die Frenndsrizaft mit Oesierreieh aufrecht
zu er a en.

eJn Madrid sind die liberalen Blätter von der
Neubildtiiig des Cabinets nicht sehr befriedigt. Sie
nieinen, der Niinisterpräsident habeseine kostbare Ge-
Legetgheit stzkisir Versöhnung der verschiedenen Gruppen

er yna ichen Linken versäumt. Ueber die neuen
Minister liegen nur spärliche Notizen vor. Der
Justizniinister Roniero-Giron, früher Demokrat und
später der neuen Partei SerranoB angehörig, soll
der Einführung der Gesehworeiiengeriehte nnd der
Civilehe günstig gesinnt— sein; der Marineminister
Arias hatte dasselbe Portefeiiille unter König Anm-
deo inne; der- Colonienminister Arce ist Poet; alle
Uebrigen sind Advocatein worunter der Finanzmink
sterPelayo Ciiesta als der bedentendste bezeichnet
wird. — - - - - —

Inland. r
Iotpah 8. Januar; Die« erste Woche des neuen

Jahres» hat unserer Provinz den mit der Leitung der-
selben« betrauten neuen Chef gebracht: wie telegra-
phisch gemeldet, ist der Kammerherr v. Sch e -

wi ts ch, empfangen von den örtlichen Autoritäten,
vorgestern in dem Vororte der Provinz eingetroffen.

Wir begrüßen ihn mit unseren besten Wünschetk Er
ist zur Lösung von Aufgaben und zur Wahrung« einer

»St·ellnng berufen worden«« deren Schwierigkeit —-

zumal unter »den augenblicklichen Verhältnissen—-
wir keinen« Augenblick verkennen; und aus der Aner-
kennung dieser Schwierigkeiten ergiebt sichfür Alle,
die es wohl meinen mit unserem Lande, abgesehen

von der Pflicht, auch die innere »Nöthigimg, dem
neuen Leiter unserer Provinz mit Vertrauen entge-
genzukomnieti nnd ihm seinen Eintritt in das Amt
uach Kräften zu erleichtern. — Wir befinden uns
hierbei in voller Uebereiitstimmiing auch mit der f.
St. u. Ld., wenn diese »in Erwartung der Ankunft
desEotiverneurs schreibt: »Daß die Lösung der
ihm übertragenen ernsten Aufgaben durch Abweisung

aller turbnlenteu Elemente, durch Vermeidung jedes
tiestinschneidetkden Bruches und jeder allzu plötzlichen
Krise, endlich durch energische Aufrechthaltung Tdek

PTEMEPEEU des! Ordnung, der ruhigen Entwickelung
Und der Stetigkeit erfolge I— das ist, wie wir mei-
NEU- völlig ini Sinne des bewährten Staatsmannes,
i« dEfiEU Hände« gegenwärtig die Leitung« der inne-
ren Politik des russischen Tiieiches ruht. Die «po-
litische Gesinnung, die Fperr v. Schewitsch in sei-
ner bisherigen Wirksamkeit konsequent vertreten hat,
stsheth soweit uns bekannt, hiermit im besten Ein-
klang« Auch wird sich hierin der bernfene Vertre-
ter der riifsischen Reichsinteresfeii —- mit denen,
richtig ve1standen, die Interessen der livländisehen
Provinz nicht collisdiren —— mit der großen Majori-
tät der livläiidisiheii Gefellschaft inUebereinstimniuug
finden. Darum dürfen wir wohl den Gouverneur
bei seinem Eintritt in den ihm neuen, aber gewiß
bald vertraute« Wirkungkreis mit der gern gehegten
Hoffnung begrüßen, daß unser Land ·unter seiner
festen Leitung einer Periode der Beruhigung und
innerenregelinäßigen Fortschritts entgegengehen werde,
wie wir. das Alle ersehnen..« z

Mit aufrichtigem Bedauern hat man Hm. v.
Schewitfch aus feineknbisherigen Wirkungkreise schei-
den sehen, wo er sich in seltenem Maße die Sym-
pathie aller Kreise zu erwerben gewußt hat. »Für
uns kann sich jenes Bedauernnur in das Gefühl
der Freude verwandeln: liegt doch darin die beste
Bürgschaft für die persönlichen Eigenschaften und-
ein sicherer Hinweis auf die administrativeri Fähig-

keiten des jetzigen Gouverneursy Wir hoffen, Kam-
merherr vsSchewiifch werde euich hier in vollem
Maße die Erfahrung versehen, daß redliches Wollen
und Rechtliåchkeit und Unparteilichkeit der Amtsfäly
rung allenthalben sieh Geltung· nnd Anerkennung zu
verschaffeu wissen. » i

· Die isieneste Nmntner des ,,Reg.-·«Aiiz.t« publi-
cirt die« unterm Z; d. Mts. erfolgte Ernennung des
seitherigen Directors des landwirthfchaftlichenDepar-
tements, Geheiinrathes W eschnjakvw « zUM GE-
hilfen des Minister-Z der Reichsdoiiiänem Geheim-
rath Weschnjakow ist auch in den hiesigen landwirth-
sehaftlichen Kreisen seit Längerem als trefflicherKenner
der agraren Verhältnisse nnd Bedürfnisse des Rei-
ches bekannt. « ; « ·

—- Der ,,Wratfch« giebt in seiner neuesten Num-
mer seiner Verwunderung darüber Aiisdriich daß der
vielgenatinte Homöopath Dr. D i t tm an n, »der sich
zufolge der im ,,Reg. Aug« vexöffentlichten Journal-
verfüguiig des Medicinalraths als vollstäudiger Jgno-
rant in nrediciiiifehen Dingen erwiesen habe, in D o r-
pat den Grad eines Doctors derMediciU
habe erlangen können. »Ist das ntcht,«" ruft das
Blatt aus, »ein klarer Beweis dafür, daß der Grad
eines Doctors der Mediciiy wenn er arti-hin der

Mehrzahl der Fälle von würdigen Leuten errungen
wird, nichtsdestoweniger manches Mal auch sehr u«-

wissenden Leuterr zu Theil wird, solchen, die thatsäch-
lich des hohen Berufe-s eines Arztes nicht Werth siud.««
Ob eine derartige Rüge überhaupt ohne Weiteres an
di« Ahkesse der, bezüglichen Universität gerichtet wer-»
de« kann, lassen wir dahingestellt sein; die Univer-

sikzk D« p at aber trifft sie im gegebenen Falle
keineswegs. Die St. Bei. Z. kann« mit Recht auf
folgende Thatsacheii hinweisen: Herr Dittmann hat
zwar in Dorpat stndirt, daselbst anch für eine wissen-
schaftliche Arbeit die Goldene Medaille erhalten, hat
qber im Rigorosuni die für den Doctorgrad erforder-
lichen Kenntnisse ni cht bewiesen und ist daher auch
nicht Dorpater Doetor geworden. Den
Doctvrgrad, der dem ,,Wratsch« so anstößig erscheint,
hat Dittmann unseres« Wisseus erst später anszder
inedicwchiriirgischen Akademie erhalten,
wo er auf Grund seiner schon in Dorpat preisge-
krönteu, nachher in rnssischer Sprache erschienenen
Forschungen über die Structur der-Lungen promo-
virt.wii1de.« Wir können unsererseits diese Mit-
theilungen iu vollem Umfauge bestätigen: Woldemar
Dittman ftudirte hieselbst in den Jahren 1861--186»6
and erhielt im Jahre 1863 die Goldene Medaiae
« i— Ueber die vom Finanzminister inseinem aller-
unterthänigsten Bericht über das Budget pro 1883
in. Anssicht gestellten neuen S t e u e r n aus dem
Gebiete de! Eisenbahn-Unternehmun-
g e n ist die »Neue Zeit« in derLage, einige nähere
Andeutungen zu machen. sNach den Jnformationen
dieses Blattes sollen die Bahnbeamteten in Zukunft
verpflichtet werden, Commis-Scheine zu lösen,s"die
Bahn-Stationen sollen sieh mit Handelseseugiiissetti
zu versehen haben« und endlich soll von den bei
den meisten Bahn-Gesellschaften bestehenden industri-
ellen Etablissemekits eine Steuer erhoben werden.

Jii Lilien! ist am 2. d. der neu ins Leben ge-
rufene ,,Liba us che Club« eingeweiht worden.
Der von einem griechischwrthodoxen Priest er vollzo-
genen kirchlichen Ceremonie folgte ein zahlreich be-

suchtes Fest-Dejeuner.s » »
»

St. siietcrsdurg, 8. Januar. Der große Festtag,
welchem das russische Re ich in freudiger Erwartung seit
nunmehr bald zwei Jahren entgegen sieht —- die
Krönung Jhrer Majestä.ten, rückt in greis-
bare Nähe. Auf den cillerunterthänigsten Glückwunsch
der Stadt Moskau zum neuen Jahre hat Se. Maj.
der Kaiser unterm 1. d. Mts. das nachstehende Aller-
höchste Rescript an den Moskauer General-Gouver-
neur zu richten geruht: i s

»Fürst Wladimir Andrejewitschi Wie immer, so
hat auch dieses Mal Mir und der Kaiserin der von

der— ersten HMPkstCVk Mein« Reiches übersandteGiückwnrisch große Freude bereitet. Jch vergehn»
daraus die Stimme des Herzens Rußiands uns, di«
Antwort seiner trenunterthänigen Söhne aus Mein«
herzliche Fürsorge und Meine Bestrebungen sgksdzz
Wohl unseres geliebten Vaterlande-s. Jch zwkjfke
nicht daran, daß an diesem Tage die Gebete Nieiinks
treuen russischen Volkes um Gottes gnadetireichen
Beistand, ohne welchen ja alle menschlichen Anstrengun-
gen vergeblich find, warm und aufrichtig waren.
Juden! Jch in das neue Jahr trete, mit dem festen
Vertrauen auf Gott nnd der Zuversicht auf Seine
Vorsehung hinsichtlich der Geschicke Rnßlands, freue«Jch Mich in dem Gedanken, daß der Tag sch z«
nicht mehr- fern ist, an welchem Moskau und
ganz Rußland sich mit Uns zur hohen Gebetsfeier
vor demsspeiltgthümern im Kreml vereinigen wird.«

Der allernnterthänigste Glückwunsch der Stadt
Moskau hatte mit den Worten geschlossen: ,, . . . Jn-dem Moskau gleichzeitig hiermit auch Jh. Max d«
Kaiserin seinen alleruiiterthänigsteit Glückivnnsch dar?
bringt, erwartet es tuit Andacht und Freude im« Herzen
jenen großen Tag, an welchetn der Geist Gottes
mit der heiligen Salbnng den Kaiserlichen Tugenden,
Bestrebungen und Mühen Ew. Majestät sichtlich den
Segen ertheilen wird —- ais höchste Gabe zur
selbstherrltchen Regierung des von Gott Jhrien an-
vertrauten Rußlaud.« « s

Die Verfügung des Ministers des Innern
vom 5. d. Mts., mittelst welcher die ,,S t r a n a«s u s p e n d i r t worden, hat folgenden Wort-
laut: »Ja Erwägung dessen , daß die Zeitung
,,Strana«, trotz der ihr ertheilteu zwei Verwarnun-
gen und der Entziehung des EinzelverkauFRechtes
hartnäckig fortfährt, die von ihr eingeschlagetie
schädliche Richtnng einzuhalten, indem sie syste-
matisch sich bestrebt, alle Acte nnd Anordnungen
der Regierung unbedingt zu tadeln und die all-
gemeine Sachlage in unserem Vaterlande in der
allernnerfreulichsten Gestalt zu schildern; in Erwä-
gung ferner dessen, daß diese Tendenz mit besonderer
Schärfe« in dem Leitartikel der Nr. I dieser Zeitung
hervorgetreten ist, wo mit unerlaicbter Dreistigkeit
behauptet wird, in· den leitenden Sphären fehle es
an ,,Aufrichtigkeit« - und »einigermaßen rationellen,
in ein System gebrachten Jdeen,« gegenwärtig herrsche
bei . uns das »Systen1 der Regieruukkunthätigkeit
und des« gesellschaftlichen NkißtranensE weshalb es
auch an den ersten Anfängen eines Fortschrittes fehle
und Verarmung und Willkür zu Tage träte-i, wo
von der Unbedeuteudheit der gebildeten Gesenfchajk
gesprochen wird, welche sich nichtaufzuschwingen ver-
möge zu energischen: Handeln, »Um ihren Ideen· zum

125 und der dritte mit 126 Jahren gestorben, und
ders allerletzte seiner Nachkommen hat ein Alter von
120 Jahren erreicht. Thomson nennt einen Bauern,
der in der Mitte des UtzJahrhunderts im Alter von·
172 Jahren« starb Und. dem in Folge dieser Selten-

heit »die hohe Ehre widerfuhy in. Westminsier begraben
zuwenden. Thomson sprich: auch» von einem noch
seltsamerenGreise, Henri Jenkins, der 175 Jahre alt
wurde und dessen Andenken ein in England sehr
populäres geblieben istp Dei« Kanzler Bacon nennti
in seinem Buche: »Da vitxi et merkte-«, in welchem
er nurvon seinenZeitgenossen spricht, zwei Greise,
von denen der eine im Alter von 150, der andere
von 160 Jahren verstorben ist; und zwar sei dies, .
wieer sagt, durch die glaubwiirdigsten Atteste bewie-
sen. Nach Dr. Isidor Vourden dem Vorstande des
Invalidenhotels zu Greenwich, zählte dasselbe im Jahre
1806 einige Greise, die» 100 und über 100« Jahre
alt waren. In Kendal in England starb erst Vor
wenigen Tagen im Alter von 102 Jahren Sarah
Birken, die Wittwe eines Soldaten, die mit ihrem
Manne den ganzen spanischen Feldzug mitgemacht
hatte nnd in der Schlacht bei Toulouse verwundet
worden war. Sie hatte 14· Kinder, ernährte sich
durch Wascheii und Stricken sür Osficiere und erfreute«
sich bis zu ihrem Tode der größten körperlichen und
geistigen Frisihe und Rüstigkeit. .

Wenn wir in Frankreich auch nicht so extraordi-
niike Feine dee Langredigkeit anführen können, als die
besprochenen, so erreicht das menschliche Leben dort
doch auch die fernliegendsten Grenzen. Wir siihren
hier nur-das Alter von Persbnlichkeiten an, die viel-
sach bekannt sind, deren Leben sieh in ganz exceptiv-
neller Weise verlängerte Der Marschall d’Estre5es
und die Marquise v. Luxembourg haben Beide die
Grenze von 100 Jahren überschritten. " «

Der als Diplotnat bekannte v. Bigiiaucourt ist
im Alter von 103 Jahren, und zwar noch in der
vollen Llusübung seines Berufes, gestorben— Jn dem
notorisch beglaubigten— Alter von 114 JAHVEU stakb
1714" ein Sattlermeistey und Jacob Ponclh de!
Dohen der Chirurgie in Paris, ist 103 Jahse alt
geworden, er operirte noch in seinem 100«J(1hVE -·

was uns fiir den Patienten doch etwas gefähklkch
erscheint " « « ««

Fontenelle über dessen Alter man viel gestritten
hat, scheint doch in der That erst nach seinem 100.
JOHN! gestorben zu sein. Mabillon , Professor der
Jklschkkften und Literatur an der Akademie, erreichte
sei» 106- Jahr, und die in ihre: Zeit dnkch Geist
UND satikkfsklte Verse berühmte Marquise Balestrem
starb i« WVEUYUT Jahre, eben so alt wie der Me-

diciner Franeois v. Beaupim der 1805 in Chateaus
briand starb. Peter Huet , einen! alten Soldaten
von 118 Jahren, hatteman 1822 einen Ehrensessel
bei der Jnauguration der Reiterstatue Ludwigs XIV.
gegeben. «1842 lebte in Paris , in d·em Alter von
114 Jahren, ein alter Kriegscomknissay der, da wir
das Datum seines Todes nicht wissen, auch diese
Grenze bereits überschritten haben dürfte. 1845 starb, -.

über -100«Jahre alt, der Graf von Waldech ein
Mann, der Mili"tär, Diplomats, Archäologe und Künst-
ler gewesen war, der bei der Aussiellung die damals-
in den Champs Elhsees stattsa-nd, ein Gemälde aus-
gestellt hatte, das im Katalog unter dem Titel : ,,Loi-
sirs Tun cenixenajrcck figurirte Man darf auch »

nicht den berühmten Naturforscher Berquerel , Mit-
glied der Akademie der Wissenschastem vergessen, der
am 20. Januar 1878 starb und das Alter von 100
Jahren, und I Tag erreichte. Indes; scheint das
höchste Alterin Frankreichs ein dem Jura-Departen1ent
entstammender Bürger Jacob erreicht zu haben, der der
Nationqlvers 1mmlung- am 28. October 1789 Vorge-

stellt wurde. Er war damals 120 Jahre alt, was
aus seinem nicht gesälschten Taufscheine hervorging;
bald, nachdem er nach Paris gekommen war, ver-
starb er daselbst. Daß die Schweiz vielfach hochbe-
tagte Leute aufzuweisen hat, ist bei dem Einfluß der
herrlichen Lust, die sie athmen, kein Wunder, und
ganz besonders bemerkenswerth ist die Rüstigkeit und
Kraft, die siejich bis inshbchste Alter bewahren
So brachte denn , dieses bestätigend , ein Blatt aus»
Glarus von Ende Juli 1882 das Curiosum, »daß
kürzlich eine Gesellschaft " von sieben« Greifen im Al-
ter von 83 bis 87 Jahren von dort aus einen Aus-
slug nach einem Höhepnnct in »der Gegend von
Weesen unternommen. Die beiden ältesten Ntitglie-
der langten zuerst am Ziele ccn.« . »

Auch Deutschland zählt ein hervorragendes Con-
tingent von Alters-Herden, als wollte es Huselands
Ausspruch bestätigen. Hundertjährige und solche, die
diese Grenze bis zu 107 und 110 Jahren über-«
schritten haben, könnte man« mehrfach in authenti-
scher Weise auszählen Männer und Frauen aber,
die rüstig nnd frisch sich noch heutigen Tages zwischensc» und 90 Jahren« bewegen» kann ich allein aus
meiner näheren» Bekanntschaft über 12 Personen at;-
sührenp Es sind zum Theil Staatsmänney Niilitärtk
und Gelehrte. So« erreichte Alexander von Hum-
boldt sein 90. Jahr, und der noch lebende Professor
der Geschichte Leopold v. Ranke istJHAF geboren
und immer noch in seindm Fache rhätig Sein
Fachgenosse Friedrich v. Ranmer war-1781 geboren
und starb Anfangs der siebziger Jahre. General-

Feldniarschall Graf Wrangel wurde über 90 Jahre
alt, General v. Prittwitz u. Gaffr·vU- d« HEWZ des
Festungbaues in »Deutft"klk1Ud- kst 1795 LSVDFEUJ
steht im 87. Lebensjahre und erfreut sich noch»·(;e1·sti-
ger«Frische. Noch viele Achtzig und Neunzigxahklge
ließen sich au7zäblen, denen Allen Deutschlands
Kaiser in Geisteskraft und Frische voranfchreitet
Nur so, ohne Altersgebrechen die Lebenshöhe zu er-
reichen, kann man ein »Glück nennen. »

Unter« den Frauen haben wir 96— und 90jä»hrige«
aus der Gesellschaft gekannt, und solche, die zwischen
80 Und 90 stehen, sind nisht selten. Als letztes
Phänomen d-r Art wird berichtet, daß in diesemFrüh-
jahr in Anklam Frau Paftor Biefenthal im Alter
von 100 Jahren und acht Mo« aten gestorben ist. Die
alte Dame hatte ntzch vor Kurzem « vom Kaiser ein
Handschreiben erhalten, da sie für den Dornbau einen
Beitrag eingesandt und darin ihre Wünsche für den
Kaiser ausgesprochen hatte. Der Kaiser, hat darauf
dem Einsender erwidern »Die Mittheilung von der
Spende der hundertjährigen Frau hat mich wahr-
haft gerührt und ungemein erfreut; denn dergleichen
spricht mehr wie vieles Andere zum Herzen und zeigt
Gottvertrauekn worauf Allesa kommt. Ich» darf Sie
also ersuchen, der alten Frau wissen zu lassen, das;
ich deren Wünsche iüumich erfahren habe, sowie die
Spende zu so frommem- Zweck. Der Dom soll der
sichtbare Dank sein für alle Gnade, die d. r Allmäch-
tige dem engeren und größeren Deutschen Vaterlande
sichtlich widerfahren ließund mit der e"r Preußen
berufen, so. Großes vollführen zu sollen«

»

»
Ueber die anderen Länder der verschiedenen Welt-

theile fehlen uns die Daten; so viel aber steht fest,
das; überall und unter allen Verhältnissen und Um-
ständen sich derartige Beispiele eines ganz ungewöhn-
lich hohen Lebensalters finden, daß es aber keine be-
vdrzugte Race, noch Mittel, noch die eine oder die
andere Arbeit giebt, welche den Menfchen fpeciell zu
einem hohen Alter führte. Jndeß könnte man an-
nehmen, daß das Landleben, die Mäßigkeit die Be-
wegung, nicht zu anstrengende Arbeitwohl die Niits
tel sein könnten, sich eine gute Gesundheit zu sichern
und »in Folge dessen sich auch eines langen Lebens
zu erfreuen. Dennoch findet man unter den Hochhe-
tagten « viele Staatsmänner und Gelehrte, die ein
geistig und körperlich angestrengtes Leben führten,
und hundertjährige Greise, die Trnnkenbolde waren,

Andere, die ein leichtsinniges abenterrerliches Leben
führten und mit der gegebenen Lebenskraft nicht
Haus hielten , sondern sie nach allen Seiten hin
vergeudeten und doch die gelyöhnliche Lebensweit
überschritten; kurz, es giebt durchaus nichts Bestimm-

tes darüber, was den. einen Organismus vor dem
anderen in ungewöhnlicher Weise bevorzugt.

Das aber, was zuversichtlich constatirt ist, ist die
Erbschast der Langl«ebigkeit; sie ist nicht nur in der
Familie— Parr beobachtet worden,. von der wir« schon
gesprochen haben, sondern eine Menge Beispiele sind
vorhanden; wir dürfen uns nur umschauem so finde-i
wir eine Menge von Fanii ieii, die dieses Privilegium
des Glückes besitzen «— denn nicht cjedes hohe Alter
ist ein Glück zu nennen. Man muß sogar staunen,
daß oft bei mit Gebrechen aller Art überladenen Len-
ten, trotz der ärmsten und eleiidesten Verhältnisse,
der Lebensfaden sich fortspinnt und die äußecste Mi-
såre kein Hinderiiißs für die Lebensdauer ist; man
findet in den Hospitälern ebenso viele liochbetagte
Greise, wie in den bevorzugten Classen der Gesell:
schaff, die in, größerem oder geringerem Ueberflußx
vonallen Comfort umgeben, leben.

e jdlaiiiiigfaltigrii
· Z w e i F r a u e n. Wir theilten jüngst das

tragische-G"efihick" des preußischen Qfficiers mit, dessentodtgeglaubte Gattin nach Jahren an; dem Klosterzurückkehrte. Die ,,Kblii. Volks-Z« bezeichnet die
Erzählung als ein ,,Culturkäiiipfer-Romäiichen«, das
,,Berl. Tgbl.« bezeichnet die zurückgekehrte Gattin als
eine Hoihstapleriiy welctse bald entlaivt worden sei.
Dem gegenüber kann die Volks-Z. verstehe-n, daß die
mitgetheilten Thatfacben aus zuverläfsiger Quellestammen und daß die Geschichte wahr Ut- DIE Ve-
mertung des letztgenannten Blattes, »daß spsnach dem
Gesetze nur die erste Ehe Giltigkeit habt-«, veranlaßt
einen leipziger Rechtsantralt zu nachstehender Zu-
schrist an.dafselbe: »Gestatteii Sie mir gütigsh M!
eine merkwürdige Bestimmung des « Preuß- LCIIAEIFLLandrechts hierüber zu erinnern, dieatterdings wenig
bekannt, aber um—- so interesfanter sein dürfte« » Das
Landrecht erklärt zunächst i§ 936 Th II« Ttts I)
eine von einem noch Verheiratheteii eiiigegangene
zweite Ehe für »nichtig«. Jm § 942 aber wird be-
stimmt: ,, . . . wenn die vorige Ehe aus einein un-
verschuldeten Jrrthumes für getrennt angenommen
worden, da sie doch noch Wktklkch VOIIOIUVEU h«-
ist die spätere Ehe keineswegs nichtig, sondern» UUV
Ungiltig.« « § 944 fährt fort: »Für eiiien unverschul-
deteii Jrrthum ist es ZU halten, Wenn der» wirklich
erfolgte Tod des vorigen Ehegatten gesetzmaßlg VI«scheinisgt war . . Denikiach dUxftE Eil« Und FEe i— lsa uh t e r B i· g a in re vorliegen; denn aekstg Ehe, ohne Qizeiteies bestehen -b»le-bt,·d1e»zWC«»
ab» mir ,,ungiltig« ist, so kann die BIYAMIC FIUL
durch eine Anfechtung der zweiten Ehe Wien? Un«
Partei — nicht von Anites wegen - XIUISCDLIVEIIwerden, und so lange eine Anfechtung der» zweiten
Ehe von keinem der Bethefllkgtels ekfvkskkbleiben HAVE!p«r eu ß i sche in L a n d r e cht beidecdzhen chziiglei
techtsbestäktdizx »» .·-·-.-»...—
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Siege zu verhelfen« .- iU Alibetkscht allcs Dcsscll
hat der Niinistezs «de«s Innern, entftzrechend dem

Veschkxsse dek Obekpreßverwaltiiiikg versagt: der Zei-
tung ,,Strana« in der Person ihres Herausgebers
Und Redakteur-Z, des Staatsraths Leonid P o lo n ski,
die Dritte Verwarnung zu ertheiletij die
Zeitung quf die Dauer von vier Hzjlionaten zu f u s-
p e n d z » u und bei deren Wiedererscheinen den·
Punkt 1 des Allerhöchst unterm 27. August; 1882
bestätigte-i Befchlusses des Ministerconiitås über
die temporäre-i Maßregeln gegenüber der periodischen
Pxksfes in Anwendung zu bringen.«

— Nach dem Gottesdtenste und derAllerhöchsten
Beglückwünfchung am Neujahrstage geruhten, wie
die neueste Nuinmer des »Reg.-Anz.« ineldet, Jhre
M aje stäten im Winterpalais ein Dejeunerz wel-
ches für 30 Personen gedeckt war, einzunehmen und
hierauf ins AnitfchkotwPalais zurückzukehren; am
Abende besuchte Jh. Maf die Kais erin das Mi-
chael-Theater. Am Sonntage fand ein für 40 Cou-
verts gedecktes Allerhöchstes Dejeuner im Anitfchkow-
Palais Statt, worauf Jhre Majestäten nebst dem
Großfürsten Thronfolgcr und dem Großfürsten
Georg am Abende im Winterpalais bei Si: Kaif.
Hoh dem Groszfürsten Alexei Alexandrowitsch zu
speisen und hierauf das Michael-Theater zu be-
suchen geruhtem Am Montage geruhten Jhre Ma-
jestäten im Großen Theater der Ausführung der
Oper ,,A·ida« beizuwohncnz als das· Pnblicum Ihrer
Majestäteii gewahr wurde, verlangte es, sich von den
Sitzen erhebend, nach der NationakHynine und zum
Schlusse der Oper wurde dieselbe rinter HnrrahsRlk
fen abermals execlitirt "Jhre Majestäten geruhtetl
mehrmals nach dem Publicnm hin huldvoll; sich zu
verneigen, und verließen unter begeisterten Ovatioiieii
das Theater. ·
- Am 10. d.,P-"ts. trifft, wie die rufs. St. «Pet.

Z. berichtet, des Reichsratlysmitglied A. A. Abasa
in St. Petersburg ein. . .

Aus Zitiosliatl liegen über die E n td e ck u n g»
eines Theiles der von M e l n itz ki gestohlenen
Summe folgende Einzelheiten vor: Eine polizeiliche«
Huussuchuiixn die am SylvestewAbende an sechs ver-
lchiedenen Orten unerwartet vorgenommen und theil-
weise am Neujahrstage fortgesetzt wnrdejförderte theils
beiMelnitzkks Sohne, Boris, theils bei· dem in« dein-s
selben· Hause wohnenden österreichischen Unterthan
Dorwoidt den größten Theil des gestohlenen
Geldes H— zum« Theil noch in den Unischlägety in
welchen es aus der Reiehsreiktei verabfolgt worden
war — zu Tage. Es war theils in Hutschachtelm
in Strücnpfery in der« Wäsche 2c., theils in zwei
Marmorpiedestalen für Blumentöpfe versteckt;» in
letzteren lag es unter einer Ghpsschicht und wurde
hier aucherst bei der zweiten Haussnchuiig gefunden.
Außerdem entdeckte man bei Boris Melnitzki noch eine
Menge von Koffertk die mit diversen, wahrscheinlich
mittelst des gestohleneii Geldes gekauften Gegenstäip
den angefüllt waren. Dieselben wurden nebst den
Dorwoidtkschen Waaren versiegeltz die betreffenden
Personen wurden verhaften Boris Melnitzki foll
bereits eingestanden haben, daß ihm sein Vater den
Neisesack mit den 307,000 Rbl. bei der Warwarkcp

Pforte übergeben und ihm befohlen habe, feinen
Gefchwistern je 40,000 Rbl. davon zukommen zu
lassen. Anfangs habe er das Geld in ausgestopften
Thieren, mit denen er seine« Wohnung ausgefchmückt
hatte, untergehn-acht; später habe er das GeldDorwoidt
übergeben. «

· «
It! Odrisl! ist, wie unterm 5. d. Mts telegraphirt

wird, die Schifffahrt als völlig g-efchloffen
zu betrachten: so weit das Auge reicht, ist das Meer
mit Tkeibeis gefüllt. . « l .

» Der Baltiiche SthubAlmauath
Der bisher in Dorpat herausgegebene Baltifche

SchukAlmanach scheint· in diesem Jahre nicht mehr
erscheinen zu sollen, was wir im Interesse derLehrerwelh
namentlich der Gymnasiallehrer, aufrichtix bedauern.

Jm J. 1862 wurde— der Almanach durch Jn-
spector Mickwitz und Oberlehrer Riemenschneider nach
dem YMuster des füix Dentschland erscheinenden
Mushake’schenYSchulaKalenders begründet. sjAuf der
ersten Baltischen DirectorewConferenz im J. 1864
beschlossen die Vorsteher der Gymnasiem dem Alma-
nach eine Inbglichst weite Verbreitung zu schaffen, und
Vskpflkchteten sich; Jeder für seinen Bezirk, eine be-
stkMUUe gtbßere Anzahl von Exemplaren zu beziehen
Und dieselben unter den Lehrern zu vertreiben. So
etschkEU d« AIMOUOCH bald in größerercLluflage und
kst TM LAUfe von 20 Jahren den. Lehrern unserer
PWVTUZEU fast UUEUkbEhUkch geworden. Er enthielt
im ersten Theile ein .Kalendarium, Sehemata zu
Schiilerälserzeichnissen und Numrnerm zu jStundew
Katalogen, Ordinariatslisten u. s. w. Ter zweite Theil
brachte einejAiifzähluitg sämmtlicher Schulen des Dor-
rater Lehrbezirks mit Angabe ihrer Entstehung, F«-
qnenz, ihres ·Budgets und ein Namen-Verzeichnis; an»
anzfzdenselben- wirkenden Lehrer nebst Datum der An-
stellung. Jm dritten Theile wurden für das Sehnt-«wesen wichtige Erlasse, z. V. Lehrplänh Regleinents
für Examiiia von Lehrem und Abiturientem Verzeich-
Ukile der gestatteten Schulbiichen · Verhaltungmaszs
kegeln für« Haus-lehret« und Hauslehrerinneii re. und
Eine statistisxstzeUbersichtZüber die Abiturienten der Ghms
Usliien veröffentlicht. Auf solche Weise· hat sich« der
Almanaily nicht blos um unsere· Lehrarwelh sondern
aUch um ein einheitliches Wirken in unseren Schulen

MPLVHVVTEJJE gemacht. Nach« dem«Tode des Jnspectors
, i wiå siibeiiiahm der· bisherige Mitkedgkkeuk J»-geckFr DICHTER? »F? UUETUIAE Redactions des AlmanachsWes-selbe lieu sur das 1881 den dritten nnd für—AUch den zweiten Theil des Almanachs ganz
Jlgsxalleiy so diiszsiur der Fiszalender und das Notizbuch
U PS IJ11EbeU- zsur das «Jahi· 1883 ist der Almanaclsnhch nicht ers»chiei»ien, ieiii nachträgliches Erscheinendurfte aber vielleicht» nicht zweckentsprechend sein, da
DIE Lehrer· doch gkvothint sind. sich nie den Anfangdes Sfklllklahkes mit åliotizbüchern zu rüsten.

Mittleriveile·. ist m Riga durch die KhmmelsiheBuchhandlung ein Concurrenzunternehnieii in’s Werkgesetzt worden. Der dort herausgegebene ,,Baltische
SchiilaKalender für l882« enthält Theil l des alten
Almanachs verkürzter Form» im Anhang bringt
er ein Verzeichniß der baltischen Ghmnasien und
Realsrhulen mit Angabe der Directoren dieser
Anstalten, Adressen der Rigaer Lehrer und einen
kUVien Auszug aus den Gesetzen über Pensionen
und einmalige Unterstützungen im Lehrsache Die-
serRigaer Kalender verinag den alten Almanach
nicht zu ersetzen Wir niöchten deshalb die Herren
Dorpater Collegen und namentlich deii bisherigen
åliedcgcteur des Alnianachs bitten, das alte Unternehmeniiicht aufgeben zu wollen, sondern womöglich in etwas
erweiterter Form, sei es auch erst für l884, wieder
auszunehmen. Namentlich wäre es wünschenswerthwenn— dem llLTheile des alten Alnianachs recht viel«
Arbeit gewidmet würde. Für denselben eiiipsehlen
sich für’s Erste besonders« zur Veröffentlichung: die
Gesetze über die Lehraintsexaniinm über die sog«
weiblichenGhmnasien und über die Wehrpflichtrechte
der Schüler, ferner die Lehrpläne neu bestätigter
Schiller-i, die Penfioniruiiggesetze in aller AusführHliihkeit u. A. m. Auch eineErweiterung des statisti-
siheii Theiles wäre. sehr zu wünschen-z. B, eine Ueber-«
sicht über die Abiturientem bearbeitet nach den dem
Herrn »Curator einzusendenden Verschlägem Tabellen
über Frequenz und Versetzung in den einzelnen Schulen,
Auszüge aus den Jahresberichten der Gymnasienn
Eine solche Arbeit kann füglich nur in Dorpat ge-
niacht werden, weil sie der freundlichen Unterstützung
durch die Cancellei desHerrn Curators bedarf. Möch-
ten daher-die Herren Ddrpater Collegen das alte segens-
reiche lintcrnelknien nicht aufgeben. H. S.

Eine» iiiiittiematifclic Lösung. «
Von zwei Par eieii, von denen die eine die regel-

zechte niatheiiiatische Lösung der unten folgenden
Aufgabe für möglich hielt, die andere dagegen die
Lösung derselben nur durch langwierige Versuche fürerreichbar erklärte, war d e Entscheidung eines hie-
sigeii bekannten Mathematikers angerufen und zu-
gleich die Bitte geäußert woidenx den Schiedsspruch
durch de N. Dörpt Z. veröffentlichen zu wollen.
»Wir haben nicht Anstand genommen, ausnahnieweise
die Spalten unseres Blattes der in Rede stehenden
— voraussiihtlich auch andere, als lediglich kaufmänni-
sche Kreise, interessiieiiden —- Angelegenheit zu öffnen(

Aufgabe. Von einer Waare kostet die Gattung
A=10 Rbl., B =5 Rbl. und G-=V2 Rbl das Stück;
wie viel Stück, fragt es sich nun, muß von jeder
Gattung genommen werden, wennspiin Ganzen l0 O
Stück für l 00 Oibl eingekauft werden inüssen.

Diese Aufgabe ist mechanisch gelöst, ob dieselbe
aber auch» mathematisch lösbar ist und auf welche Art?

Jn Naihstehendem folgt die Lösung der Aufgabe:
Jede Aufgabexwelche sich durch Probirentmechas

nisch) lösen läßt, kann» jedenfalls auch streng mathe-
matisch gelöst werden. -

«

,

Jhre Aufgabe enshält drei Unbeknnte und nur
zwei Bedingungen, gehört also zu den unbestimmten
oder» diophantischen Diese Aufgaben haben unend-
lich viele Lösungeiiz «« wenn sie aber die Bedingung
involviren ——- wie in vorliegendem Falle -— daßnur
positive ganze Zahlen zulässig sind, so kann die Zahl
dxr Lösungen eine endliche, begrenzte-sein.

Lösung. Man setze die Zahl der. Stücke erster
Gattung =w; die der zweiten=F« die der dritten =2;
da es im« Ganzen 100 Stück sein sollen, so erhält
man als erste Gleichung . "

· IJWHUJCJHZTIOO
·,

Da das Stück erster lätattung 10R. kostet, so kosten
die »r- Stück dieser Gattung l0ni R» die 31 Stück ä-
5 R. kosten Sz- R;, und diez Stück d« Vz R.=V,« IN. Allezusammen sollen l00 R. kosten, das giebt als zweite
Gleichung: " «

2) 10n2 —s— By »s- Vz z=100.
Eliminiren wir aus diesen beiden Gleichungeii

die eine Unbekannte s, indem wir die zweite Gleichung
mit s; iiiultiplicirem und dann von dieser die 1.
Gleichung subtrabirem so erhalten wir:

Z) 19n-—s—9ZJ"—-——-100 -

Eiitwickelix wir aus— dieser Gleichung die« Unbe-
kannte, welche den kleineren Coefficienten hat talso zu) :

1i)()——1·.-.r·
» » .

«. . -

Y-——·—;———, fuhren die Division
so weit als inöglich aus: l»4)z,-11-—2.n -s-——;L" » ·

Sen nasse, eine ganzetZahi sein, sdmnß
eine ganze Zahl]sein. »

Setzen wir f« =·«-o, so ist: .
Z) .n-1-—-9;); diesen Werth für n: in

4) substituirt: —
6)y=9«—l—192)

» »

»
Setzen wir statt I) jede beliebige —-» positive oder

negative — ganze Zahl, so erhalten wir aus 5 und
6 für« nnd 3- ganze Zahlen, die der Csletdsuni 3
genügen, nicht aber alle der szlusgabh da diese nur »po-
sitive Werthe fordert. Sollen aber ei« und zi- pvfltlv
sein, so muß z) zwischen den Grenzen -l- Z; und —»,92;
liegen, d« h, z, sung-O sein. Die Aufgabe laßt

also nur die eine Lösung-zu:
« — ·

s Z I
« A. P.

Tod ten li sie. »

Frau Helene Flor, geb. Luckin, s· am 3. Ja-
nuar zu Pastorat Segen-old.

Friedrich Wilhelm H aarmann, s· am 4. Ja-
nuar zu Pallanza. «

Frau Caroline M in u s, geb. Vielroscy s— im 75.
Lebensjahre am 4. Januar in Riga.

Hitchlirhe Nachrichten.
Universität-Kirche.

I. Sonntag nach Trinitatis: Hanptgottesdietist
um 11 Uhr. Prediger: H o e r s ch e l m a u n.

Donnerstag Missionstunde um 6 Uhr.
Ertrag der Collecte für die Mission am Epipha-

nias-Fest 77 RbL 52 Kop. z
Mit herzltchem Dank H » e r sch e l m a » »»

St. Marien-Kirche. · ·

Am Montage, den 10 d. VI» Mifsionstuiide im
Pastorate Nachmittags 5 Uhr.

Nächster Deutscher Gottesdienst am 16. d. VI»
dem 2. Sonntage nach Epiphanias, mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr. ·

Meldung zur Commuuion Tages zuvor im Paste-
rate Vormittags 10-—12 Uhr. «

;xocglrn
Die Aussichten auf das Auftreten des Kammer-

sängers»G. Waltser hieselbst haben sich, wie wir,
mit Bedauern erfahren, in Folge eines Unwohlseins
des Sängers zerschlagen und das angekündigte D in s -

tag-Concert kommt nicht zu Stande. Wün-
schen wir in Anbetracht des vorzüglichen Rufes,
welcher dem Künstler vorausgeht, daß in diesem Falle—-
sich das Wort »Ansgeschoben ist nicht a«ufgehoben!«
bewahrheiten möge. j ·

« Wie wir hören, ist est den. eifrigen Nachfor-
fchungen des Ordnnngsgericlyts geglückh die Ange-
legenheit der Ermordung des Fnhrmanns
Laban auf- der Werroschen Post-Straße völlig auf-
zudecken, was um ,s,o erfreulicher erscheint, als Ari-
fangs die Spuren, welche auf die muthmaßlicheu
Verbrecher führten, nur unsichere waren. «T«er.eine
der beiden Mörder, der hieselbst domicilirende Müllers-
sohn Leonhard Keppery hat bereits ein· umfassen-
des Gesiändniß abgelegt; feinem Complicen JohannTiiofenthal dürfte ein· weiteres Leugnen seiner
Schuld wenig helfen. Nach vollbrachtet That hatten
die beiden Mörder den Schlitteti des Chr. Laban in
dem zwischen Groß-Catnbh nnd AltsWrangelshof sich
hinziehetiden Walde, also über 12 Weist von dem
Orte. der That, abgesteilt nnd vermuthlich liegt der
Schlitten noch zur Stunde daselbst. Das Pferd des
Ermordeten hatten sie aneinen Russen aus Petschur

MkncncWnn- «

Berlin, 18. (6.). Jan. Der Reichstag begann
heute mit der Berathung des Wedelkschen Börsen-
steuer-Autrages und vertagte die Weiterberathung

schließlich bis morgen. Der Finanzminister erklärte,
daß »-sdcr—Aritrag in seiner sjetzigen Gestalt zur-An-
nahme nicht geeignet sei und daß es die Aufgabe
einer Coinmission sein werde,-den gesunden Kern
desselben herauszuschäletn · « ,

Straßburg, 18.— (6.) Jan. Von den fünfund-
sechszig Abgeordneten des Landesausschtisses haben
in der heutigen Sitzung siebenzehn gegen den »Aus-
schluß der französischen Sprache ».»Protest eingelegt,
jedoch ihr Verbleiben im Landesaiisschuß erklärt.

— Paris, 18. (6.) Jan. Der Ministerrath beschloß
diezVorlage eines -Gesetzentwurfes, welcher die Re-
gierung zu. eveutnelleii Maßregeln gegen Manifestkp
tionen von Prätendentcn ermächtigh

Rom, 18.-(6.) Jan. Die Haltung der römischen
Presse ist eine dem Prinzett Jerome Napoleou feind-
lieh-e. Der französische Botschafter erklärte Mancini
die »Gründe der Verhaftung. Der König wußtenichts vom Manifest. Die s Zeitungen »Opinione«
und ,,Rassegna« erblicken in der Wiederherstellung
der französischenMonarchie eine Kriegsgefahr fürEuropa» » -

l 1Honflnnlittoptl, 18. (6.) Jan. Attläßlich der
Verleihung des Großcordons der Ehrenlegion an
den Großvezir Said Pascha und des Großosficiesp
kreuzesder Ehrenlegion an den Unterstaatssecretär
des -Aeußeren, Artie E«ffendi, und an den Obercere-
monienmeister Munir Bey heben die Journale die
Wiederherstellung der alten Freundschaft zoischen der
Türkei und Frankreich hervor. Dieses Resultat ver-
danke man der versöhnlichen Gesinnung des französi-schen Botschafters, Marquis von Noailles Die
Blätter beglückivürschen die Pforte zu diesem glückli-
chen Ergebuiß. «—-.Die Pforte wird demnächst zurBeantwortung des letzten von Granville in der aeghp-tischen Frage erlassenen Rundfcbreibeiis schreiten.

« Trlegramme,
der Jntern Telegraphecs-Agetittir.

« St. Pttrrsburxk Sonnabend, 8. Januar. Der
,,Golos« erfährt, das Ministeriuin der Wegecotntnm
nication habe bei drin Reichsrathe um Gewährung
eines Credites zu: Ausführung bedeutender Wege-
btuten im Kaukasus nachgefuchiy Das Ptiuisteriunt
verlangt hiezu«2,400,000 Rbi. in Jahresraten von
300,000 RbL Außerdem werden auf Vorstellung
des Kricgsmiitisteriuitt und des Ministerittnt der
Commuitictttionett 286,000 Rbl. zu der diesjährigen
Aufbesseriiitg der Wege bewilligt werden.
« Paris, Freitag, 19. (-7.) Jaunsz · Die Bnreaux
der Kammer« werden den-Antrag Floqueks am Sonn-
abend berathetn Die Ablehnung desselben wird als
sicher angesehen, dagegen hat die Regierungvvtlccgiz
welche, zu eventuellen Maßregeln gegen etwaige
Thronprätendenten ermächtigt und das Pkißgesetz
befufs Verhinderung aufrührerischer AUfchIZge modi-
fieirt, Aussicht auf Annahme. DerBonapartist Cuneo
d’Ornano brachte in der gestrigen Sitzung der Kam-
mer eine gegen die Regierung gerichtete Jnterpella-
tion wegen Verlegung des Gesetzes über das An-
schlagwesen ein und erklärte in derselben, er habe

selbst das Nkqnifest des Prinzen Napoleoii an-
geschlagen. Die Berathung der Jnterpellatiotiist auf
Montag bertagt worden. Parlamentarische Kreise
bestätigten die Nachricht, Lockroh werde am Sonn-
abend den Kriegminsister darüber interpellireiy ob er
die Prinzen Orlecnis in ihren militärifcheki Corn-
mandos zu belassen beabsichtige. Dasnllgemein ver-
breitete Gerücht von der Ausweisung des Prinzen
Napoleon ist augenblicklich noch nicht bestätigt: ge-
genwärtig dauert die gerichtliche Untersnchiiiig noch
fort. «

Houttantinapeh Freitag, 19Z« (7«,) Jan. Die
Pforte erhielt gestern eine englische Note, wonach
der Znfammentritt der DonamConserenz auf Wunsch
mehret Mächte bis zum 2. Febr. vertagt wird. Die
Antwort der Pforte betreffs der an sie gerichteten Ein-
ladung zur DonawConferenzs steht noch immer ans.

Kann, Freitag, 19. ('"7.) Jan. Das Decrets des
Khedive betreffs Aufhebung der Controle ist gestern
ohne Angabe der Motive erschienen.

speciakEclcgraiiimk .
der Neuen Dörpckfchen Zeitung.

St. Pctcrsbiirih Sonnabend, 8. Januar: Nach
ans M e ra n hieher gelaugter Meldung ist Graf
Todleben daselbst gefährlich erkrankt. Man hegt die.
Beforgniß, die Krankheit- werde eine ernstere»Weu-
dung nehmen. .

- Malo, Sonnabend, s. Janr. Der hiesige Kauf-
mann erster Gilde Fürst Obolensky hat sieh zahluiig-
unfähig erklärt. Derselbe ist in Arrest genommen
worden. Die Paffiva belaufen sich auf IV, Miit.
Rahel. « .

sz

,

Paris, Sonnabend, 20. (8.) Janrk Eine Anzahl
republikaiiifil»)er- Blätter« berichtet von einen! legi-
timistischen Coniploth welches unter dem Namen der
Katholifchen Allianz bestehe. Es wäre « -diese eine
weitverzweigte Verbindung unter der Leitung des be-
kaniiten Legitiinisteii Charettq deren Ziel auf den
Umsturz der Republik, selbst mit Anwendung von
Waffengewaltz gerichtet wäre. Dreiuuddreißig Legio-
nen wären im Westen und im Centrum Frankreichs
organisirtz auch sei eine- Anzahl Officiere an der
Verbindung betheiligt und an verfchiedenen Orten
befändeii sich Waffen-Depots. «

. spart, Sonnabend, 20. (8.) Janin Gesterii ist
das Urtheil in den-i hier verhandelten Anarchisteik
Processe gefällt worden. Krapotkiiy Gauner, Bor-
datund Bernard sind je zu « fünfjährigem Gefäng-
niß, 1000 Francs Geldbuße,· zehnjähriger Stelluug
unter Polizeiaufsicht und zehnjährigem Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte verurtheilt worden. Die an-
deren Angeklagten sind gleichfalls zu inehrjährigeni"Ge-

»f÷ngniėund Geldstrafen verurtheilt worden. Nach
Verlefnng des Urtheils ertönten Lärm und wüstes
Gebrüll, worauf auf Befehl des Vorsitzeiiden der Saal«
durch Militär geräumt ward. sDie Frau Krapotkins
verlieh-Arm in Arm -mit Louise Michel den Sitziiii«g-
fa-al. « ·«

Paris, Sonnabend, 20. (8.) Janiu Diekheutigeii
Morgenblätter, der ,,Teinps« und das Journal
,,Paris« bestätigen die Tszhatsache einer weitverziveigs
ten, gegen die Regierung gerichteten legitimistifchen
Verbindung. Die. genieldeten Details könnten viel-
leicht etwas übertrieben worden fein. . - ,

«
·

Island-le— und Zlirsen-tllachrittiltrii. · ""

o»
Kiyo« 5.» Januar. Seit dem Beginn des neuen

Jahres hatten wir. anhaltende Kälte, up» 10 —bis 15
Grad. Die Passage bei Doniesnees ist vollständig
gesperrt» Ungeachtet der guten Schlittenbahn habendie Zufuhrem wohl in Folge der Feigertage, bedeu-
tend abgenommen und sind m Folge dessen an unfe-rem Produttenmarkte Verkäufer zurückhaltendeiz an-
dererfeits macht« sich aber auch die Kauflust wenig
bemerkbar. Für ungedörrten Rogge n " auf der
Basis von 120 Pfund Naturalgewicht verlangen
Inhaber 89 Kop., für gedörrte Waare 91 Kvpx pro
Pnd, Die Stimmung für H a"fe r scheint an Festig-
keit gewonnen zu haben; auf Janukir-Febriiar-Liefe-rung sind Kleinigkeiteii LivnkJeletzer Waare von
Durchfchnittsqualität mit 73 Kop., Zarizyner mit 72
Kop. pro Pnd bezahlt worden. Auf höhere For-de-
rnngen wollen Käufer aber nichtpeiiigeheik 7maßi-
ger Schlaglei us ame n wird waggoiiiveise von
der Bahn von hiesigen Mühle» zu 128 z« l29 Kop.
pro Pnd genommen, während größere hier liegende
Partien» gar nicht an den Markt gebracht werden.
S ä eleii1 san: en solleii kleine Posten mit 8 Rbl.
50 Kop. bis 8 RbL 60 Kop. pro Tonne bezahltworden fein. Alle andere Artikel ohne besondere
Beachtung. s - l

—...--H—-,»"
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichcit Stadt Dorpat wird hierdnrch
bekannt gemacht, daß das allhierim
II. Stadttheil sub Eis? 99 an einer
Ecke der Neumarkt- und der Alexan-
der-Straße auf Erbgrnnd belegt-ne,
zur Concursmaffe des Hand-

schUhUITkchers E. Haffner gehörige
Wohnhaus sammt Apis-emi-
nentien am 21. d. Mtss ålliittags

»12 Uhr zum« dritten und letzteii Mai
zum öffentliche« Aushzzt ge.
stellt werden wird, da innerhalb der.anberauint gewesenen Frist von acht»
Tagen 10Ø der bisher erzielten Meist- sbotsunime zngeboten worden sind.
Dorf-at, Rathhaus am 7.Januar1883.f

Ad mandatum: · ;
Nr« 13. Oberseeretaire S tillmart ;
Unter Prodncirung einer, von dem THerrn Kreisarzt J. von Sehr-i

wald am 21. März 1861 zumk
Besten des David Steinberg
über 600 RbL ansgestellten, am 22.
März1861 sub M 54 auf das
allhier im 2-. Stadttheil sub Jst«- 242
belegene Jmmobil ingrossirten und
von dem David Steinberg am 1.
October 1865 angeblich an den
weil. Herrn· Heinrich Grünberg ce-
dirten, bezüglich der Namensunters
schrift deseEedenten jedoch nicht be-
glaubigten Obligatioiy hat die
gehörig legitimirte Erbin des ge-
nannten Heinrich Grünberg Fräulein.
Pauline Grünberg bei diesem Rathe
darum nachgesnchh daß mittelst öf-
fentlichen« Proclams an Diejenigen,
»welche wider die förmliche Uebertra-
gung der in Rede ste enden Obli-
gation auf den Namen der Snpplis
cantin Einwendungen erheben kön-
nen und wollen, geladen werden,
solchesEinwendungen 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 »denn in rechtsgiltiss
ger Weise anher zu verlautbaren,
widrigenfalls unter ’Präc-lusion der
provocirten Einwendungen für be»
gründet anerkannt werden wird, daßs
die mehrberegte Obligation von dem «
D. Steinberg an den weil. Heinrich
Grünberg cedirt und durch Jntestats

erbfolge in das Eigenthum der
Snpplicantin übergegangen ist. .

V. «

. R. W.
Dort-at, den 13. August 1882.

Im Namen und von« Wege« Eines Edlen
Rathes der Stadt Torpah

Justizbürgermeisten Kupffetn
Nr. 1372. Obersecretaire Sttllmarks

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß des mit »Hinterlassung eines
Testameuts samint Nachtrag zu dem-
selben verstorbenen Herrn diinitt.
Aelteriiianns Johanns· Udolph
Lfsieolai unter irgend ein-ein R·erhts-
titel gegründete Ansprüche! erhe-
ben zu können ineineiy oder aber
das Testament des gedachten Herrn
J. A., Nicolai anfechten knallen,
und mit solcher Anfechtung durch-
ziidringen sich getrauen sollten, hie-
mit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams
also spätestens am 21. April 1883
bei diesem Rathe zu meldensznnd

hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zubegründeiu anch« die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te-
staments- und Nachlaßfache mit ir-
gend welcheni Ansprnche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat. s

VI R. W.
Dom-bat, Rathhaus am 21. October 1882.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpak

Iuftizbürgermisterj Kupffen
Nr— 1888- Obersecr. R. Stillmart

Von Einen! Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den
Nachlaß des hierselbst mit Hinter-
lassung eines Testaments verstorbe-nen Herrn Ecke-l Fiings unter
irgend einem Rechtstitel gegründete.
AnsprüGe erheben zu können mei-
nen, oder aber das Testament des
gedachten Herrn Karl Rings aufschkell
wollen, » und mit solcher Anfechtung
durchzndringen sich getrauen solltetn
hierniit aufgefordert, sich GENUS«
sechs Monaten a dato dieses PM-
clams, also spätestens am 28. Fe-
bruar1883 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre An«
spräche zu verlautbaren und zu be«
gründem auch die- erforderlichen
gerichtlicheii Schritte zur Anfechtnng
des Testaments zu thun, bei der·
ausdrücklicken Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testaments- und Nachlaß-
sache mit irgend welcheni Anspruche
gehört, sondern gänzlichabgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dorf-at, Rathhaus, am 31. August 1882.
Im Namen und von wegen Eines

« Edlen Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbiirgernieiften Hupsset

Nr.«1518. Obersecr.: Stillmarh

Nachdem die Besitzer der unten
benannten Güter, Land- und Bauer-
stellen zum März 1883 um Dar-
lehen aus der CredibCasse nachge-
sucht haben, macht die Verwaltung
der Allerhöchst bestätigten estläns
dischen adeligen CreditsCasse sol-
ches hierniit bekannt, damit Die-
jenigen, welche gegen die Ertheis
lung der««gebetenen Durlehen Eint«
wenduttgen zu machen haben; und
deren Forderungen nicht ingrossirt
sind, ,bis zum 1. Februar 1883
sich in der Cancellei dieser Verwal-
tung schriftlich nielden, die Origina-
lien juinmt deren Abschriftm anf
welche ihre Forderungen sich grün-
den«, einliefern und hieselbst ihre«
fertieren Gerechtsanie wahrnehmen
mögen, indem nach Ablauf dieses
Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und, der CredibCasse den
s§ 103 und 106 desAllerhöchst
bestätigten Reglements gemäß die«
Vörzugsrechte wegen der naschgesuchs
ten Darlehen eingeräumt sein werden.
Attel,« Jottna, Kiekel, Machters

Pastfer, Resna, Recht, Sophiens
·hof, Tamsah Waimel u. Ahdma,

» Landstelle Arrawus, Kalmo, Koli
und Undiangotaun von Koik und
Arro abgetheilt, Seljasmaevön

. Metzebo abgetheilt und die von·
Ontika abgetheilten Vatierstellen

"Sill-ainägi, Toila»org", Keskwäli.
Wallaste, . Sotowäli, Wahemets
Qui, Kinn, Pihlastils Laianlitzw
Kurimo, Kullatnae,« Kiwisilla,
Mollerh Nömme, Leppiksza Tügd
Keskkülla , -Sakaoro, Laiakiivh
Surekiwh Sakta und Körtsi.

" Reval, Credit-Casse den so. Sep-
tember 1882. « ,

Präsident: F. v« Staatsidee.
Nr. 742j FYVoU Zur-Mühlen.

Neue D ö r psjfxfchde «Z e i·t»u n g.MS. 1883

· T« Dies · s tsittsotluhl)iitsn · .« s .··r o oesatctlem Etat-ach. « · WIISW
»· d» . · . sonntagJlen Z. Januar c« Ihält stets in grosser Aizswahl I- L. - ·«» · »-·.- ·

-· bei gänstigsårs Kvittzerung
·

auf Lagåkt -·«inedieunseheti lclinik .be8;z»»k·Monza3, den, 10. Januar.
;«IV)okp2t,· dsp·B.sz·J-2kxu2k 1883. . · -z-»;»h M» bis 725 U» · ä:3e·n·,···knu·llls»agenzsähe-Heilsa--;-,Y i« « » . - s - - ·.. s« THIS-Auen, cicsä en»»« OEOFJYZHIZI kålåextkljlslsse und Lauhsägens Ferner äs- IGGOQBOQIGSWYJCJ »Man-ehe» haben. freie» Eintritt· e selnnenteslen in allen Grössem I

Vor-sinkst« HnlltlWOkk6l«-Y6I70lll; - I sagt-festen, · Schlosses-teilen, I. · «.-»—-k; « « ask.-kczkkzkzzzzspzschwarzek . · —. « strebte-sen.Messek-u.sellwert-
. s -—-;DI8-

.. .

« - . .teilen,llutsuxcahsnekltas eln ·
» · . . . t « ·»

l) -

· a« .-· « ·f7en Alexander-Sie, Haus I« «W« MS · - Amme! etc. ·
fiitlj6llkllsl,3’cb(sp-.SIUIUDIOUSTETZ JJFAZZZTYFFFJUZFLIEZOHiM Hof, BelsEtagkxY I etc— NO« «« · « .-. · · »
den? 1»1l.-·zlaniiar»,7sp Uhr« Abeiitlsxim
Saale der. Fskzrsehulet xzur -: Reals-
Schule. Der..·Unterrlcht· lindets·.t·att-»zs . - P« -- -» , OPPO C·k0!1k-
Dienstag«»und-Donnerstag von. -7
bis Qsllhr Abends Und sQllntBg.«-« EOHHEHHEUEF ss « IZIICIIGPSCIITMIIMFVon· 2J his.;4" Uhr Nachmittags-Js- · . z— -»W8 »» J 188 - - steh» Fu» · v f« , «
Meldungen .z·»u derselben Zeit.

»Das ·.·CieWD·»t'l)e"-lllls6lllll-J-0tl·l11lkt3is «?

«; asse z· « · 1..«. Basnäelietu

bekrlttttcletkgnrten jtktcstanarcnkn , ZIYV.·
«·

- · « »» rnern m: aen r a«·Jssnåsxsssagszsårxlngesusvzsjdelr HVUUCU fklelltgltlchs Zkiklåltggltzea bequemltchkextem Veranda und Garten Ist
szntgegensknoånken se« H» -13· F« ·...:.-TL—4 ztrvermccthen Alexander-Straße Nr,3o.
14.- von - ·hr vrmittags je« s z» «« » « . « .

der nicht mehr-I« am Besuche. des· Ein— . ««
.· «« · « · · ·

·»
·» »

, ·
dskgakkens UISHUSIIIUSU ZU 111-SEND» findet! Ätlfnahms»-Alexander-str. Nr. 20, Vol? ZWEIZIMUFCVU nebst KUche Ist ZU Mk-

Vtskdenlzsbsksvi cieselbeU VSCÜHZSTIIIZ im grossenklaussi l Tr.«hooh, rechts. Mæthsk Stall-S« 9s «
«

« .
·

»
· «——-«-—

—-·——-·-« . .« WIJF ·7Flkz;·r.·.«·».z«e· Yekwghek stellensllernitttelungsAnkona. -Ecn ZimmereJoh2uvis·-st.k; Nkx 11,.1 Tkeppe hoch. stelletsksettcstenj Botmsty Ver—
· »·

· · · rweiter, Borsten -

« mrt Bekosttgung kann an eine Dame zub-Gesaosst werden: ·1 Wirth-- gegeben werden Botanische »StraßeZWOL jullgtsiAsdrzte "«Wiills6h6kl «·· sehaftsgehilfe,· 1 Heim-in, 1 Gärtner« Nr. L. Auch stehen daselbst etnmoderner
· « ·— «· - Wandspiegeln einKartentifch zumVerkauf.739393139 9
·« r · » . ·«· an um i- aosaztn von · . -

. ro· .

- tconversationsstundeii «
zu nehmen«· Adressen wolle« man · «·-« »«·«« « » «. »» " «» «
Buchdr. u. Ztg.-Expd. »nieder·legen. ·bs".hi-·· E» h-h ·· Pm» D ·· , ckd U. -u d?· · — · sc k slc Ins-m 00 gest? I« Si! U lcllm Okpa sjIU B? mgcgcn « I

ergebeneszAnzeige zu machen, dass es auch Zum diesj"ährigen,Januarkllklarkl
·

-

I I . Dsæyeee see-ZEI- OZIOSOWZGØJEIOSIOIU »

se · · s 7···-", » - "·«e ··a-le · eingetroffen· ist und· lxittet um recht: zahlreichen zusprach.- «
»Hasel-e Ufhszerr . Gakuabesonders empfiehlt dasselbe: « · · « .

Vokkathlg del» ..- · FTertigell6kkolTl-.:.und.Dattscstskelzc in versoiiiedenen Beiz-
. Redjksou »·

jwrezsaueljprunangefertrgte «I?«(Dl2l6, ferner« für Damen
··; s ,

. . « lslutkett,-«Rkagken. Bat-ers, Pol-besass von cler Eller r-«....»-..· spSCEIUSTVUHE NV·«36« u. s. zu äusserst billigen Preisen. s r . ·
·oszde.r-ztbei"möblkxke.,« stillgelegenej . «··«"« «· ·« ·· « · ·- « · » · . ·

Zimmep ·
sjndssvkpkk z«5·z·,;·-kspz"»khm-. Schmak,S-kk» stand iknxk Risgaer —"Kleider-IVl·aga«zin von
Nr; I,··sim Höfs,·«"eine- Treppe-hoch; · ·. -.« . KExpylo,w.« 1 Treppe-hoch; am -Gr. «·Markt. ·

ssEis-Exis-
zip-ZEIT» s·-- ..·j·«· If Z. ·.

.

..·3-.-’ «·
«..· «,". ·..-,-s

» .·;-.« ·.·. .· « · ·f.««··-:’; · »· · ·

fkd ««a»n··.iir·.,·.;·S·.äll«!Oberst« ll»ns,v-«-,st-Ist·s-satt-t7gr
»· Weges! TLIITTTSJIDOT ckss Aktskdls ist«-Faust ssdsäFkapsiksihr DssFel«-.:D9stshssd· aus lEFSIZPZFPOH DIE-s« kkkzrsssss ·S«3OO«-sldumeuk·-s-.s-slxts«kkettk-s·kd »Ist-hatten THIS« zsksexszenmgjezlsz Es: Pf;
derssetssschisirlsvstsn Qualitäten hocleuxtenclsuntgksptlssn xsellistkositeupsssisxs im· ·« unserem-s suchen: Uzigssgxpsd

·
. «

«
·«

- -
·. »,

. « ; liochgeelllckgsn Publicuiir ZelJeTliie«rlnit.-ergeb,enst« ans« dass« · cæif den: Name« nMlbhfdsz htötelåäsich- hierselbstj mit einem wohlassortirtexl:-j. -s« ·« "sz-:»J··»« - xsässlmmssäijlelkgxsxslsnvesåslslxlsn«M;

ZurstiitzeclerHausfrauwirsdeine· «

«. H—-
· - -

· ·
E «

· » szzsissjksk Ezkklssfjxsx ; · . · , . « ; · e Zagen-Turmes» Eli-Akt— «·, «
mittleren Alters gesucht; »Malz- ·· »» · · . · · I Iåxtg auziEsälchnd, v. YXstoHIFOISKUUF NZJÆlnühlen«str' Nr' 2’ n' EtagE'——-" ·

·
Eine erfahrelle , « «« - « stand slm Haus-I Fssguschkägxharn Grossen Markt FetkklliiiiciåkesiaiillxåtniilicsngägrstascgkttztuslfåsAkt·»-·s. -

- I a

, « ’ . · ««F«E":J-,«E:- Ts«:«·- .·«.·-—.. -:·.;.«·’ I ·-,:,-. -Verwalter Zahrens außWaimelluydxxFrl
sucht eins sten- ixx dskixlu9kexnvikch- « LEFFIFZTUEFFIFITU»· H» M. V. v. Cassa-
schaft auf dem Lande. Nähere Aus— . -- ~ . —.« Noch nicht; äageweseas · vorn Lande, Oberlebrer AZEZDEMCU TUS FEUTU
kunkt wird ertheilt in der Russischenv J ;·« ·M - · · -

· z« »« kehre: F.BBerg nebxt Ists-FREESE! Näkäklkerksäs
«.· - KE

- ·.n·«— -. II« täglichvkå 12sz9 VII· Ylspsåhesp die J Yxgåstjketkt Yznxlllgäzteelsvgkhikstgkerft b. Meyt

W SW ;,z«.j;,«,;«»3·;,,,»««·,·»,»·
Nt—-18— - - H

· « —«— r
. , . . . , .·....., z IF( nach St. Petersburg bestreiten, jwolleßiui ge— . Hotel Muse. Hör. ompo

d Im·« · - «· « · ehrten Public-um nicht- versäumen u besuchen. · Ukbft Tvchtey M. MUhleU- OMUTUU U«
. E«— - . ..

« Si k Ipw uevst Schwein: sau- St« Petetsbutg·a, end? u .le h .
.-- -.- ··s Isk 1-!I«« EIN? THIS-II gelockt-n, diese seltene. Ge- . V V - Wkk Okkmungggk

· - s » « . r IN! Olcmcht unhenutszt vornher· gehen zu lassen. Lchtungsvoll f« . Ybkam Uebst ask« Wsrso Arkmdazp
m grosser Auswahl empfiehlt · ··

szkgxkzzkszq Hszpspkznqszk w· NO. · » Pers-»Seit Yskljtkfkkeskkiisr LkirtltxtxlwiEriqhkPetgxgnsxäpsä Land·
r As— Furt-s

steixkstkasse Nr. Be. « · ·» « · « « ·E« - « Fortsetzung der Aazeigen in der Beilage

E» des! SJJCUUAI Ess- « , « - . ·« « · - · DkuCuntysVevlag von.C«Mec-t«tkesen. ·



Beilage zur llleueji Illiirptschen Zeitung
Sonnabend, 81 (20.) Januar 1883.

Die Herren studd. theol Richard l »
«

.

neues» Lied— Auen-liess Heu« · «

. . Die Kranlcenauinahme D «

He« Friedrich M ob rtz und hist. z» de, n
» Eugeckstarczewski haben die ·» · -. · .

»
·Universitat verlassen.

Dospab de« H« Januar 1883 ·
.

Januar 9 Uhr Morgens. sprech—
N loProrector DragFniglrff. br. . ecr.:« . om erg.

· ·

».

·

Djeseyensmdcobern·Emst
h

zum Januar-Markt hier eingetroffen · H.Krann as, pharin Arthur Var- at seinen St d H B —L"·—"——

tels und der Rufs. Splz und Litk 1
Marian Zdziechowski haben die » · . » . . .

Utgleksikllk Vekkllxns 188 - nzelge' von Kranken in die gyttaos M »den· wem« corpat. den 7. anuar Z. · s s txt-logische- lili iti 10. a hcUschUProrecton Dragendorff
- DIWOIIOPJ Prof. Dr« J. V.FOR. emgpkangealliloh norlålilixsglnketesssbkijsäzg .

Hierdurch toird bekannt gemacht, am EVEN« Makksz NO« 82 ttåilleknlcölilegscktläeles-nistelte, jetzt Ulusengescliäll «· Ists-Ists, Es? Filisslschst ge. 14, eine
das diejenigen Personen, welche zu - - · «« 9779 U« V ·

« IVDPO «« s .·" S· PVSCIISVUVCO
singe; Ys gez» Fasse» 2282 Tgkxxck
« ie St di d

,

· -s ’ .
.

. - ·

· -II» K«zk«sskzchsr» UIJFZMIHJ bei-inneren, tertiger Herren- d; Damen-Wäsche, Der Unterricht beginnt am « YMUIW Fptlkdmvtn
Dorpatoiifgesioiiiiiieiizu wer· Mode— di Galaaterieswaarea " H« JUUUUU .

.
«

V« WÜUschUL llch zU diesem Vehllfe bis! Zum ersten Male eintraf und zwar nur lüs- tlls dankt« des· Rechtes. · Earmnug «
am 13., 14, Und 15· Januar näch, · D»a sämmtliche Waaren wegen Geschäktsaukgabe während dei- Marktp CarlovæStraße Nr. G. . «.

sten Jahres in der Uniyeksjkäksgeg ZFUI UFUIIZCIIÄ gkkällllll Messer! müssen, sah sich obiges Magazin veranlasst, Spkkchfllllldc llllil 3—-5 Abt· Utlchut in meiner, Privatschule beginnt den
Uchts - Canzellei zu melden und die åzrgismltzgknexäljskåkelollllllt Brett! llediccuiSlllsltflsbslt auszuverkaukoti und helft-« —————————-—————————·——··Doxpate—·—«—·x» 12.« Januazz Hnmeldung neuer schü-
vorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem r, ne kvxvxsegizsaix»babsu, Las-angehen wird.

P lc f lex-innen täglichkvoåolltäzäagkin
Secretair für Angele enheite d « r -

· Eva« T
.

.. . . « - s -

·

«

«·

Studireiiden einzureikihen Zuber? vrn its· El« gute« ".lxaatks·)·sll·.·ul·ie·z·inen W« 21 R· g? K» me pägikxkcklkikszksz
Uäkkllichk i »« 28 s- : Lskslllslltsll «1« 75

« ei; Bergen-Oberhand · « «
1) Ein Zeugnis; über Volle d -30 - Milkkelstokks II« VIII-CI!

«· « «

«: f· I« ·

- e . e D . tdes U» Lebensjahres EUUPFFLZ » 4 « Klemtsussische Bcsätze zu ·ldlislust,edkgjrfache·n
Oder anderen Altersnachwcisj L) 45 Yvlfzisebs h t.. h

s- —s-82 » 91UH9kk9"'N«-Ykhth9mä in der in meiner Schule ·beginnt den 15.
Ei« Zeugnis über de« Stank» und :90 : if« «« HTTZkTiTkILTCV ««;« I? » «« DZMHZIGJZZUMH Wekkosclsev höhere« Töszlsleksclstsle Jst-«»- spssshslusds W« 124 III«
die etwa erforderliche Legitimation ,- 40

«
Fstszlkjsclitiicher « « «« «Bkodekie VCSIVVVJCU EITHER· DIEÄUMUMY Ytkklllldkll Æcdwcdcwzum Auf-enthalte in Dorpat während »25» 1

» MMIOPUO VII-USE«
,- —»9O » sit-s DMIMI - JACITO Prüfung Jud« de? mnjalislax sts««tt' e "

Promenaclen-str. Nr. 3.
der Studienzkjk z) Ei» Mamkjkäkg » svlslslks -

,

mit Bkodekie ·

USPECTTUIS »·
III« Skllsks 111Isvssvsvsvs

zeitgiiiß oderdas Abgangszeugniß von « «—· 49 " Dassszäsxslszaro mit. Hiermit die Anzeige, dass ich den Verkauf sämmtlicher bei
fineärjfgntveåsitätzfix? Attestalten aus—

», —»4o »
wnnnpa Kopktiinhszk, mir fabricirten « - -.an I er» knveria en « «

' Au sercl d . l( ft ll ll -J k Cpcl
. ,

-- » . es«—M»«k«-;kkäksz«.g»kū « tljslzmshchkfkkf ask-«.- aåiksnkäinisssåsfåkjäkgeiiiäxe- 2083337232232 åikiskuksHiiikmiåssksn kohlensauken Getkkmkg seltene;
djche Ezjwjlljgung du. Eltern oder Ilztllgislglartåeltxgerlkcäälstviterlxe andere Eärtilzkel wekldeiditlelzenfalls zu sehr billigen

S d L· » ,
,

Vornjündetk »zum Studium f d . m geneig en Espruc 1 e I -Universität Dorpat nebst derenaxldresix »Es« MONEY-« »ZOIIJYGI« JOSEPH« o a u·
»

·
oder» den. säkkkchwejs de» unabhängig. dem Herrn A. D. Masso übergebeii habe.
kcjt-.·,5z5) in Attestat einer Wehr- . s »»

»wes-Behörde Eis« dieses-Es« A«- Gllhelbi JllllYtF Milllcllbll »Das-»« www·
Ehrekbung z« Mem Emberufungz · « · · Bezug-nehmend auf vorstehende Anzeige mache bl( t dan on. «

- -

»» « »

,e nun, ass
. Anmerkung: Diejenigen Personen, sp · g THIS? kglllslenqstjktssggiltclelsgszisgszk die Fahrt-state Les Ilekktl 11. weidet« fortan aus—-
welche sich bei der Meldung zu: Auf- R » e St N» 5. Z l· schliesslich aus rneinenbeiden Geschäften, schmolz-sit. If. 12Uggmäichitnin ddtgmsczcgk · « z» . . XII· k- Isz DE« und Peteksbukgek ists. It. 11, verkauft werden. e,einer Wehrpflichtsbehörde vorschriftmäßb - · « c« ~ «« A. D« MwBBo.se? Als; zklifndens habe« VI« Teil« Am' per - E« P s« -l ena ul»eern. . .

»
. .· -.

· . «·mDorpatf dgl 23«. Jlåectember 1882. 11. - E. i«·E,«O.FC
mal! S· Um: « · : T: i. ·

«
·

« « - "

-
lsxteskhstk.gsp«sti«sr«iegxzgtsakgxsexczxsggxsigggsxs

ka e all-s Eosshsakzgug UUIJHZUOZEUWLHCU Fisch
«

seidene . . - . s, , - .. .
-

Tone-esse, mir eei
..

· «. · .
· s ·«« ·

-

·
. . ·"

» r· « l « PS? Pfund werthen Abnehmer unt keiner, frischer Fast-e zu solitlen Preisen zu
. I· us· Same« aus OF. Petekshllgkgr O . bedienen. Um zahlreichen Zuspruch bittet

empüeplt · · Haus Umbllalt alm Grossen ··Leslsosell Markt-»Hu«L-.—-I«spps Esel-I· site. »«-

c e s w. Zins»
« O«

aus St· Petefsbukg nesnuxsntskzsshch"såjmFUFFFZHFIIWJZIFVZI «

am G» Es: blmzorlzzpe IN» veziehesss
» » ,—.——.-...:?—7——.————————— » e Hase! l e -

«

, . g
Kleine Mädchen und Knaben wer· - g S« i 0 en .re n

den zum e as«
»

o
Mitunterricht Eeste keelde toimetanud O Der Umtausch der Talons zu -

—-

ZfftgäPZlTTFeTUVTlchSEZlakxäåkäznsäcsäz .L!lc U U p P. e oIe gen» Pfalldbklefen Fall. UndhVIII- Vom I. Januar 1883 alrist der
ae e .

s erle e n« . ..

gkkheilk, Preis 40 Alls sc· Pokoksbllkg. wird is: Fälüraxläc UUITJIIIEZISROCZSCSIIII Preisp In· Loakjbauä 18 Kopeken

w. scht Masispnterricht Privatstuw -————————————-———. GIVE TIEYPS hOCh« credit-Vereins, Jedochjiukzhjs zum Fu« Und mtfhk Mk 16 KOIL fest—-us· Nachhilfe in den åchntarbeiten . ·
· I I. April OR, spesenfrei vermittelt SSSSM Und Wird derselbe VIII·

-zu ertheilen Zu erfragen Jakobs-Sie . . - e durch dies gegen Baarzahlung verabfolgt lpifåiikeiiäkiiisiziiåä
;

-

· llorpater Bank · Betriebs-Director P Wilcle
»

ein grosse- Ahsteigequakllsk ohne Stall I« SUCH»- I für den jältklicltctt guten
und 2 möblirte Ekliekwolinungen von « . Pferdediinger der Manege eine ·.

.
. .

2 und 3 Zimmekn gehst; Küche . v dem entsprechende skkohljekekun» DIE IM KlkchlPlelßaUge Unter dem« evollene wie baumwollenewerden bil-Peppler-stz,-,.Mzu leisten» kann sich sofort is, Gute Bentenhof belegene Yaidms FesåxåiexIxikrapTTZFLUZFZZIIJTTZTTA"in e Examens sucht iine t -
der Manege melden.

"» . Udz.z« s»
g

« ll Jn unterzeichnetem Verlage ist erschienen - c -···—·sp1—1—--—-

« ««« « « · e e e UUV VUVch ANVUchhAUdlUngenzu beziehen: - . s—-- -- ln deIFIÆMJPJIIIQ
bei · Mönch-St. Nr. 8, eisne,Tr. hpzch —l.

-

«

-

’ ’

3 « · i -i «» ·ti " B llretlerlcln "«"——-———-—-·

. -M« I« Mk« UND« nssiiWisisfbsisFZS«ZL--L·e2iTl-" 5k"99"k9"W0""""39"
ne» laut! n a u c « « s——s"—————.——————————

Gutes gkidäsmpftes tin- seine Apotheke sticht zu bald—
, « «·"···«. All« schkllttlche Anlmgeszb GV U ,

· » g , ,spzs,gzzchstem zum» Eli-Um« JOHN« mann m« Setmen M— Wem. Es« «! Uhr-verUU cllmk
- zzssgsxzexssxgskska»m»k IEIIUI Håtckelllslli -—-««««"i«""« jlvxätlotseu iätkjigisstenskszsxxksxzeiskttdtklisi

Nr 30 dasldzu xänchegt veiistehtfokennt esicxh Preis 40 Kop- nimmt m PFBJY «gc
. Jtgteårir geFeiNeriZZoukuärfraZnhPfe?de-' « me en ern— r. k. ,pa n· ,

« , orin emsig-kon- »
. .

J« Äkslati rechts. C« maiiceseib schmskskks NILY l«



Von Einem Edlen Rathe der
Kt1lleklichen" Stadt « Dorpcit wird
hierdurch bekannt gemacht, daß über
das Vermögen des gewesenen Kauf-manns Geiorg Zimmermannsowie« über das Vermögen des
Kaufmanns Carl Weidenianii
der Generabcsonenrs diesseits
eroffnet worden ist—- An diese Be-
kanntinachiing knupft der Rath die
Ladung, daß alle Diejenigen, welchean die genannten Eridare Anspriiche
irgend» welcher· Art oder an deren
Vermogen Rechte geltend rnachenRollen« solche Ansprüche und- Rechtebinnen der hsräclnsivfrist von sechs

iMoimten a dato «· in gesetzli·chek.
Wklse Yanher anmelden mögen, wi-
dtlgenfalls diejenigen Ansprüche und

»Rs·chke- ·welche in der anberaumten
Fkllk nicht angemeldet werden, in
diefem Gantverfahren unberiicksichtigt
bleiben sollen «—- Zum Curator
Und Eontradictor der in Rede ste-
henden beiden Concursmassen ist
der Herr HofgerichtssAdvecat Ed.
Lehbert diesseits ernannt.

Dorf-at, Rathhaus am 5. October 1882.
»Im Namen« und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbiirgermeisterx Kupffeu

Nr. 1735. Oberseeinj Stillmark
Nachdeni der Herr Professor Wal-

idspemar von Rohr-und zufolge
des zwischen ihni und der verwitt-
weten Frau GeneralsMajor Olym-
pia von Braekel geb. von Sam-
sonsHiinmelstiern zufolge des
am U. September d. J. abge-
schlossenen und am 4. October c.
sub Nr. 70 bei » diesem Rathe
corroborirten Kauf- und resp. Ver-
kaufcontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 29a belegene höl-
zernesäisinherhaiis sammt aller:
Ziibehörniegen fiir die Summe
von "16,000 Rbl. käuflich acquirirtf
hat derselbe gegenwärtig zur Bei:
sicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgeniäßen-Edic-
talladung gebeten. - Jn solcher Ver-
anlassiing » werden« unter Berücksich-
tigung der snpplicantischen Anträge
von dem Ruthe. der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alleDiejenigenwelche
die Zurechtbeständicgkeit des« ober-
wähnteii, zwischen dem Herrn Prof.
W.-von Rohland undder verwitt-
weten Frau Qlympia von Vrackel
atgeschlossenen Kaufconiracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften JnimobiL welche in die«
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen,
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 eineni Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
2. December 1883 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anziuneldein
geltend zu» machen und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldeiiden Einwen-
dungen, Anspriiche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perem-
toriseh anberanniten Frist unterblei-
ben· sollte, der Präcliision unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver--
fügungen . diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden« Jnsbesondere
wird der, ungestörte Besitz und das
Eigenthum an— dem allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 29a bele-
genen Wohnhaufe sammt Appet-
tinen-tien den: Herrn Prof. W. von
Rohland nachspJiihalt des bezüg-
lichen Kaufcontracts zugesichert wer-
den. s

Dorpah Rathhaus am 21. October 1882.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

· Nathes der Stadt Dorpan .

Justizbürgermeister: Kupffeu
Nr. 1890. Obersecr.: R. Stillmart

I Moskau) å’ W A. s s B R.

l)fi1«n(lt)i-je·fe»"(1esse« Rassiselieagegensettsgen Betten-credit-e « Vereins.
Die fälligen Coupons und aus—-

geloosten Pfandbriefe werden zum
St. Petersburger Tadgescourse eim
Auftrage iJnd für Rechnung des
Russ gegens B0den—Credit—Ver-
eins kdstenfrei eingelöst dukch
d« e .lsecemhek 1882. n e e d

O Tllustrirte Frauen-Ri-. rang. Ausgabe der o·
- " - denwelt mit Unterhaltunge-

. Matt· « Alle 14 Tage eine
· Doppel ,- Nummer. Preis

vierteljährlich M. 2,50.
» Jährlich erscheinen c» "

« 24i Jllustrirte Unterbaltungsi
Nummern zu je- 2——2V2

. Doppelbogem enthaltend:
« Novellexy ein reiches Feuillsp

ton ,« jährlich 24 - große
« ,Portraits berühmter Zeit-

« genossen , ferner Kunstgewerblichesy Verfchiedenes,
Frauen-Gedei«iktage, einen ·« NeuigkeitssBericht
»Aus derFrauenwelt«, einen jllustrirten Moden-
und Toiletten-Bericht, Wirthfchaftliches und
Briefmappe.

24 Nummern mit Toiletten und Hansarbeiteii,
enthaltend gegen 2001 Abbildungen mit Be-
schreibung, welche das ganze Gebiet der Gar-«
derobe und Leibwäiche für Damen, Mädchen
und Knaben, wie für das zartere Kindesalter
umfassen, ebenso die Leibwäsche für Herren
und die Bett- und Tifchiväsche 2c., wie die Hand-

. arbeiten in ihrem ganzen Umfange
12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern für

alle Gegenstände der Garderobe und etwa 400
Muster-Vorzeichnungen für Weiß- und Bunt-
stickerei, Namens-.Chiffren«2c. .

12 Große farbige Modenbildeu
Die Heft-Ausgabe bringt ferner jährlich» 12

Kunstblätter »Bildermappe«, und kostet das
Heft (24 jährlich) 50 Pf.

Die Ausgabe mit allen Kupfern fjährlich
36 farbige Modenbildey 12 Kostümbilder und
12 farbige Kinderbildeu kostet vierteljährlich
4 Mark 25 Pf. ,

Alle Buchhandlungen nehmen jederzeit Bestellungen
an, mit Ausnahme der Heft-Ausgabe auch alle
Postanstalten »— Probe-Nummern gratis und
francv durch die Expeditiom Berlin W, Potss
damerstraße 38. . .

Auf dem GuteWarrol steht eine
zwei Jahre gebrauchte Claytoiksche

Diesihmaskhine
von fünf. Tromnielweita gleich
acht -Pfer»dekraften, zum Verkauf»
Desgleichen« zwei EckcrkfeheSäek
Maschinen« und zwei Hand-Klu-
Saemafehinem -zwei -Håckfel-
marschieren, ein Pferdereehen u»
eine Kartoffel-Schneidemafchi-nesz Außerdem eine größere Anzahl
Zweispanner- und Einspäiiner - Ae·
beitswageeh stark· beschlagen u. auf
eisernen Achsem sptpie andere Wirth-
schafts-Uteiifiiieri, From- Und
lebend es Inventar.

szNeue Dörptsche Zeitung. 1883.MS.

bot-packt» Bank.

W c! s
Damen— n

Jacke«-Ferse
unbedingt nöthig zur Toilette

Cmpkiehllk . »

.I lwslsojelk
« " »aus St. Petersbu«rg.

Stand: Haus-Umblia, am Er. Markt,
Jispegpe hoch. .

FOSOOSOOOGOZIIGODOSOOOCOOOOZO O Sg I? when g
F von deutschen, französischen und its-He— Z9 nischen Meistern, sowie auch eigener Hs Arbeit, von den billigsten bis zu den O
I theuersten sorten O
. statische-I, cellosj contraliässe ZZ gute Bögen und Etuis dazu, Z«, .s ZE! «

«
»

I BILDET 3c Butten-en, Mandat-neu os sowie Zubehör jeder Art, seiten, He— Js tronome, stimmgabeln und Schulen g
O zum selbstunterricht empäehltx in gros- ss ser Auswahl zu den billigsten Preisen s
H Das lslauppvepdt von Musik— ss »Mit-untersten - zz Hut. Haut. Ycmmkrmann

st- Petetsburg. Er. Morskoi Nr. 42. ZMoskau, sohmiedebrii6lce, Es. Torletzky Zzllkt illustritte WreiHLourant wird gratis
.

» - zugesandh Zsssssssssssslslsscssssssssss
Eine kleine

zu vermiethen Malzmühlen-Str. Nr. szIS
bei C. Hornberg .

»Ein· Clavier
jst Z? Fierkausen Alexander-S« Nr. 21,
tm o f
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g w· s— i

111-111
« e o »

H.

;·-»». Soeben erfchien in Inst; äkejsk?,?«:kv«ttat· M «
K , z,

) jede Buchhatrdlung zu beziehen:2 Akte VIII! LIM Efk Und «- .:;1 · g -

«

«j-b.; Nach den neuefien Quellen bearbett

»Es Dr. II» eul« F· I« g, E; Fu» Nerven UngenijgendekßethCYv· '

· Berlin!
Preis colorirt 2R»75 K»

. ht zu Stande gekommgnlhsllng

ver·. » » ·» « .I Herz« veb.- · « rr Kur— ex Baden..
.
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«
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« P M Wien einem i

Eis ·i; d« ,

· - bewahrten Mittel gege s«
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l« Jäkuak llägeåelxås II? Bebt seit dem
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PPGOF 12 lIØIQ reden, wle nuch wkkehzieelrlälxgzudgksuPkdkrtt .
s» Nr» 7 ei» HOM nebstelåzrsburger

Pflrcht ·halten. Dieses dmch die Miene: l
tion und Eint-ehrt u t

estambäb - « mepmnksche FacUltäk geptüfte nd ··n« «« dem NYWSU -H·""""-·A---------E aslskkenste Mundwasfbek hTsTiT
»« b ·· b« I«« » nervöfen Zrle e« rheumakkfchen oder

erökibet habe. lndem
neigten zusprach bitte Hejohlbllm ge« entwed 2» » Eochachtunggvou e »fz,,z,merfHeUIFHIZeYJHIIEEYeIY oder Knaben Tålch das, anerkannt bestZPräseerrrlatiT - !
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. · Ein« www« ROTHE» d« Zaskbernder Erhaltung Dr! Gesundheit l» « . - FrischtaITIIJJdUIZÄÅIFZ ZqhUflelfches, es ec-
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-
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« "IZU erfragen eine Tr. hoch, rechts.

· «» ’ v » . Rigasche str. Nr. 44 ist eins,

zursmwkä
SSOIII- Famllmpw h

empfehle« unscäenülkkjsjerllzung des schmackhaftesten und stärkste» F« .

0

2«Dsssltstsg« ein-s
«« sssz bekam« Essig-esse« Au» »» «

sslss

und bild
«.

- »SkVe-n Schimmeln «H; « . .Isz·lesem Essig .
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————-————-—-

hält äaslegxänszszh m demselben nie Inlzssigpaircgi Bleibt; gklzxszjgsszg stets klar Eure renovirte wzkmz

Dszvzt h Jigbude Qantnm Essenz für 7 wYzfj II« » Jllle Flasche, eint— F «r »w hu
«.

« s blickt-n 11. Fketlekkzazlsk JZIIEIIP lkrexs 70 Kop.

« - a , · · von sieben dxmmern und eine vol!·»»sz » · OeG «I funf Zlmmern, wie auch eine Woh-

« Mos ka»
Utzug von 3 Zimmern sofort zu let-

s msetllen Revelsche str. Nr. 21. s



eue iire ZeitungErscheint täglich, ««

ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 8 Ubs Morgens
bis s Uhr Abends, Msgetpvinmen von

1-—"3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spiechst v. Rpvaction v. 9-—-1"t Verm.

- Preis in Dotpat
jährlich 7 Abt. S., halbjährlich 3 RU-
50Kvp., viekteljäbklich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Ratt) auswärm

jährlich 7 RbL 50 Kop. halt-i. 4 Abt.
viettelk -2 RbL S.

YHgtHUic der Jnferate bis« 11 Flht Pormittagsz Pieis für die fünfgefpqltenkzwkpuszeile oder deren Ranm.b·et vcetmaltgeo Infection d 5 Kop. Durch die Posteingeheqde Jusemte ettttschketl 6 Nov. (20 PfgJ für vie Kocpu8zeile.

shonseiacnts und Jus-rate vermitteln: in Nigas H« LMAOWTL III·
waren-Anmut; in Wall: M. Rudolfs? Buchhandhz in Re VII! Bttchbs viMUss
«- Sttöhmz in St. Peteksburgx N. Matt-isten, Kasansche Brücke Jl- 213 in

Warfchakn Rajchman « Freudig, Senatpksta « 22.
Achtzehiiter Jahrgang.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoilimetn

ilnsrr Camploit nnd die Erz-editionsind an den Wochentszagen geöffnet: »
. Vormittags von 8 bis l Uhr «Nachmittags von 3 bis 6·Uhr. —

« Inhalt. g fPolist·if«ch·er·Tagesberjcbi., d « .·
knieend, Dunst: Ankunft des Gonverneurs in RigmAus der »Balt. MntsschrQ Aufruf der baltifchen BruderschaftPerfonal-Nachrichten. Arensburgt Introduktion. Baltisclpport- Hafen Saßmackem Suspendirung. Libau: Han«delsumfatz ·Brandstiftung. - St. Peters barg: Hof— undPersonal-Nachrichten. Tageschronit Mo starr: Frost. Char-kowt Messe. Berditscherm Cireus-Brand.Neueste Post. Tele gramnor. Lock-les.Handels— und Börsen-Nacbrichten. .

szxseuilletow Das rusfifche Seminar der Universität Leipzig.Mannigsalti.ges..
«,

V - f
- « politischer iilageøbericht

»

· Den 10. (22.) Januar 1883.
Alle Gedanken-sind in Berlin jetzt auf die F e i er

des. 25. Januar gerichtet, des Tages, wo der
Throne-ehe Preußens Hund des-Deutschen Reiches mit
Englands königlicher Prinzefsiin 25« Jahre szeiner
inusterhaflen Ehe vollendet Alle Schichtender Be-
völkerung rnöchten wetteiferitz die Liebe und Verehrung
auszudrücken, welche das Jnbelpaay das geistigundxsitklicsph vso hoch hervorragt und· dem ganzen Lande»
duich Tugend nnd Verdienste vorzleuchtepdem Denk»fchen Volke einflößt Die Hofkreise sindszeifrig·be-fchäftsigt sztuit den historischen Anfziigeiy weiche am
Silberhochzeittage im königlichen Sehn-fis» ststkflssdess
wekdezk Die Zahl der Mitwirkenden bei den Auf-
zügen und»den damit oerbnridenelr Qnadrillen betragt
gegen 500. Eben» dieser großen Zahl wegen hat,
wie die Kreuzzeitnng berichtet, der Gedanke aufgegeben
werden m"üffen, die Aufzüge im Opernhausex zum
Besten der Ueberschwenimtespn am Rhein zu wieder-«
holen, denn. die für die Zuschauer verbleibenden
Räumlichkeiten würden sehr beschränkt fein. Bei-dem«einfachen nnd wohlthätigen Sinne der kronprtnzlrchen
Hekkichqfxeic hat sich die Usbstzskugtsssg gelte-Idee-
k--»cht, saß sie auf kostbar« Pkschtgeschesske fes-If«eroßen Werth legen, nnd fo sammelt Hoch nnd Nledrtg

eifrig, um den Ertrag cder Sammlung dem kronprink
UchEU PCCke für Z»ivecke, die es selbst bestimmen möge,
BUT Verfügung zu stellen. Ja, als dem Kronprinzeii
ZU Gehör gekommen« war, daß werthvolle Glückwunsdy
Adressen an ihn unddie Frau Kronpriiizessiii geplant
würden, hat derselbe den Wunsch ansgesprochem daßman angesichts der Notshlage am Rhein doch von
kostspieliger: Ausgaben und Geschenken für ihn Ab;
stand nehmen möge. GlückwunschsAdressen auf ge-
wöhnlicheni Papier würden ihn und seine Gemahlindeshalb viel mehr erfreuen, als wenn sie kostspielig
hergestellt würden. Die Kriegervereine haben daher
befchlosjem dem hohen -Wunfche zu entsprechen, und
es steht wohl zn-erwar»ten, daß, dies auch "von vielen
anderen Vereinengeschehen nnd die so gemachte Er»-
spartiiß den Nothleideiidetk zufließen werde. l

Telegtciphistch ist bereits der Rede erwähnt wer-s
den, welche der Statthalter von C l s n s; -. L o t,h -

ringen, Feldmarschall von Manten sfel,
an die jüngst bei ihn-i in Straßburg verfaunnelteii
Mitglieder desLaiidesausschusses gehalten hat. Der
Statthalter, hat in der. ihmeigeneri offenen und syr-
sönlichen Art den Vertretern des Reichslaiides ans
Herz gelegt, daß a-lle Kundgebuiigen französischer
Gesinnung die Erreichniig des Zieles verzögernmüsk
ten, welches— er, Herr von Mantenffeh sich als Statt-
halter gesteckt: dem Lan-de die vollen«Verfassungrechte
eines deutschen Staates zu verschafferiz er hat weiter
sehr riachdrücklich betont, daß »ein neuer deutsch-fran-
zösischer Krieg, den iiiDeutschland Niemand» wünscht,
wqhrscheinlich vor Alle-trüber ElsaßdLotlynittgeri das»
schwerste-Unheil bringen würde; das» Reich «we;rde,
falls die anttdeutschen Dezmotistsratioiren s.fortdci-iierten,

ruhig das »Der-antun chsen einer neneirGeiieration in
Elsaß-Lothringen abwarten, ehe dein Lande die vol-
len Rechte eines Bsundesstaates verliehen würden. -,

Per Statthalter, schreibt« die Nat-Z» siehstsich offens «
bar veranlaßt, einen energischereri Tontanzuschlagem
als bis vor Kurzem; er mußte, wie er selbstbekannte, ».

den· Versuch, iinReichstage die» weitere Gestattungt
der französischen Verhandlniigsprachefür den Landes-
aiisschuß «durchznsetzeii," als, gegen .ihn, Herrn v. .
Manteuffel gerichtet, betrachten, während er doch. in
Zugeständnissen an die politisirenden Classen des
Reichslandes die zugleich die am Stärkstenfranzösiw
ten sind, so weit wie inöglich gegangen war. Wirthaben, schließt die Nat-Z» diese frühere Politik des·
Statthalters nicht billigen können, und wir warten
jetzt ab, ob die anscheinend beabsichtigte Modification.

derselben nachdrücklich genug festgehalten werden
wird, um nicht den Eindruck des Schwankens hervor-

s zubringen. «

» ·

Ueber die« Aufnahme der englischen: Rote durch
die Großmächte fehlt» es noch immer an authentischen
Aeußerungenz indessen befestigt sich der Eindruck,
daß das Actenstück nach« Form und Jnhalt nirgends
befriedigt hat. Die Aussicht, daß ein ungekläries
Verhiiltniß sich in das Unabsehbare hinzieht, hat in
der gegenwärtigen Lage Europas wenig Erfreuliches;
es wird— damit nur«-ein stets offener Anknüpfung-

sppunct für alle Versuche, den europiiischen Frieden
zn stören, erhalten.- Den besten Moment zur Lösung

-der Frage mit europäischein Einverständniß hat d«ie
iverschlepspende Politik Lord Granvilies schon ver-
säumt, es wäre« das unmittelbar nach der Nieder-
werfiiiig des Aufstandes gewesen. Die weitere Fort-

eführnng einer undefinirten Politik weist darauf hin,
daß es dem englischen Cabinet noch immer nicht
gelungen-ist, zu einer einheitlichen Auffassung seiner
Ausgabe zu gelangen und die« Reise Gladstotkiefs ge-
winnt den Anstriciy als« suche er der Solidarität
mit diesem Verhalten ausznweichem

.Die französische Regierung verwahrt sich dage-
gen, bei deisEVerhafinug des Prinzen Napoleou

intervenirt zu haben, mit dem,Hinwc;ise, daß-die Ge-
richtsbehördeu selbständig handelten So anffällig
es nun auch erscheinen mag,.-·daßs·der Genseralprocw
rator in einer so wichtigen Angelegenheit sich nicht
mit der Regierung. in«P.erbiindit-ng zgesetzt haben ,sollte,

würde doch andererseitsdie Verlegenheit des Gott«-»
versneznients nicht geringer werden, wenn Prinz »Na-
poleoig vor die Gspeschworneii gestellhx freigesprochen
sodej selbst verurstheilt·wsürd»e. HDer Inhalt des Mani-
zsestes swird überdies kaum dieDeutuiig des versuch-
ten. Umsturzess der bestehenden, Regierung. zulassem
Dagegen erscheint der jiingste Vorgang- als Symptom
für die Beurtheilung der» französischen zVerhältnisse

.»s«hedeutsam, zumal« verlantetz , daß« nach-»der zGraf
Czhatngbprd mit-einem— Mkiijifkste hvr diejsranzösik
sche Bevölkerung zu treten, beabsichtige, und daß der

rothe Prinz seinem royalistischen Mitbewerber das«
Prävenire zu, spielen gedachte. »« Daß« das Manifest
des Prinzeir Napoleon an sich eine» große Wirkung
zu; erzielen.v"ermag, erscheintausgeschlossenj » Ums-auf
die Masse der Bevislkeruiig zn wirken, ist es viel zu
langathinig Ueberdies weigsert sich im bonapartistk
schen Lager selbst ein sehr beträehtlicher.-Theil, dem
Prinzen Heeressolge zu leisten, wie-er denn auch auf

diesen schroffen Gegensatz in seiner Knndgebung hin.
gewiesen hat. Gerade in diesen Tagen zeigte sich
anläßlich der Jahresfeier des Todestages Napoleons
IlI., wie wenig Aussicht der Prinz Napolepkk hat,
sich als Prätendent anerkannt zu sehen. Um so un-
überlegter handelt-e die französische Depntirteiikammey
als sie das Vorgehen des Prinzen zum Anlasse nahm,
einer allgemeirien Maßregel gegen die Mitglieder« der
früher regierendeu Faniilien vorläufig znznstimmem
indem sie; die Dringlichkeit für den-Antrag. Floquet
beschloß. Freilich ist die Depntirtenkaaimer auch
trotz dieses Beschlusses nochsin der Lage, den Antrag
Floqnet selbst abzulehnen. Das Ansehen der Kammer
wird aber durch ein derartiges Verhalten kaum ge-
steigert werden. Vdn Neuem zeigte sieh, daß die
republikakiische Majorität völlig einer besonnenen
Leitung enibehrt, so daß Beschlüsse «nach Art des
gefaßten auch in Zukunft sehr wohl möglich .sind.
Das Ministerium Duclerq welchem jetzt die Ausgabe
zugefallen wäre, gegen-Eber den »ausgeregten Leiden-
schjasteirruhige Ueberlegung- zu bethätigeitzz hat sich
dieser Aufgabewenig gewcychsen gezeigt. So« kann
es leicht geschehen, daß das gegenwärtige Cabineh
obgleich es seine Verantwortlichkeit für die Verhaf-
iung des PrinzerisNapolveoti zudegngiren sncht, durch
die Conseqicenzeiy welchesich an diesen politischen
Mißgriff knüpfen, zu Falle gebracht wird. Von den
bonapartistischen Blättern erklärt der ,,Pa"ys«, er habe
das Docunientnicht erhalten-und werde es erst spä-
ter besprechecy ,,Patrie« bedauert den zwecklosen und
nbekei1eeu.Sch7-itt. Die tegiitiiixistischen Organe. be-
handelnden ,Zwischenfall, wie der ,,Voss. Z.« gemel-
det· wird, berächtlielx ,,Gazette de France«, riihmt
die historische- Monarchiek »Dsfense«« jubelt, nach
Ganibetta’s Tode habe nun Prinz Jördme einen
Selbstmord begangen, so daß kein ernster Gegner
der Mon archie übrig bleibe« »Union« nennt »den
Prinzen einen verbnnunelten Cäsar. Von den repu
szblikanischen Blättern haben blos ,,Tenips«, ,,Paris",
zssiberte und« ,«,,Just-iee««« genug »Kq1tb1ütigkeit bewahrt,
den Prätendenten auszulachen nnd Vor »Gewaltn1aß-
regeln— gegen ihn zu warnen.. , " J «

-Rochefort verössentlicht im ·,,Jntransigeant« einige
Angaben-aber Zweite und Ziele der italienischen!
Jrredeuttu Er erzählt, daß vor einigen Mynaten
ein«-hervorragend« Mitglied der« Jrredenta nachParis» gekonsmen sei, um einige radikale Blätter für
seine Sache zu interessirem Rochefort sagte diesem
Z3redentisten, daß er sich nicht für die Jrredenta

- Juni-litten.
Das rnssische Setninar der Universität- Leipzig.

Von L eip zig aus sind wir um Veröffent-
lichung des Nachfolgenden ersucht worden: «

« Da in der letzten Zeit so · vielsach in deutschen
und ruisischen Zeitungen von der Aufhebung des rus-

« sischetc Seminars an der hiesigen Universität die Rede
war, so haben« wir uns bei verschiedenen Persönlich-
keiten über dasselbe zu informiren gesucht, und sind
in der Lage, Jhren Lesern Folgendes mittheilen zu
können. «— "

Das russische philologischeSeminar zu Leipzigist
eine Gründung des um das russische Unterrichtswessen hochverdienten Staatsraths v. Georgiewsky der
dasselbe, von der geistreichen Großfiirsiin Helene ver-
anlaßt, im Verein init dem verstorbenen Prof. Ritschl
im Sommer 1873 einsrichtete und im October er-
öffnete. Es hat den Zweck, tüchtige, nach ·deutscher
Methode geschulte Gymnasiallehrer heranzubildenz
früher waren es 30, jetzt sind etwa -16 junge russi-
sehe, mit Stipendien ä 1500 Mxjährlich ausgestattete
Studirende hier— versammelt, die in sämmtlichen Dis-
Uplinen der classiskhen Philologitz bei lateinischer und
deUtschek UUkettichtssprache, ausgebildet werden. Zu
diesem Zwecke Werden jedes Semester Uebnngen in«
De! JUTEVPVEMTVU VVU je einem griechischen und rö-
Mischcn Und ciklcm griechischen Und kismischenProsaiker veranstaltet; dabei werde» die Zizg1ix1geaq-
geleitet, selbständige lateinischeArbeiten exegetis cb en und
literarischen Inhaltes anzufertigen; Um de» Skjk z»bilden, werdenrömischej Antoren ins Gkjechjschz
deutsche ins Lateinische iibersetzt; die politischq wie
die Literatur-Gesehichte beider elassischer Vötkek wjkd
vollständig gelehrt, ebenso die Meint, die antike My-
thologie u. s. w. Um aus die Persönlichkeit der ein-
zelnen Mitgliedermehr einwirken zu»t»önnen, sind die
Seminaristen in 2 Abtheilungecy eine obere und
untere, getheilt; der häusliche Fleiß der Einzelnen
wird stetig controlirtz Herz, wir haben eine harmo-
nische Vermittelung zwischen der strengen Disciplin
der russischen Universitäten und der ost zu großen
Fteiheit der deutschen. «

Die jungen Leute selbst machen bei der unzwei-
felhaften Begabung, die die russische Nation besonders
für Sprachstudien inne hat, löbliche Fortschritte; sie
erfreuen sich. einer entschiedenen Beliebthcit in. hiesi-
gen Kreisen, und ein nicht geringes Zeugnis; für die
moralische nnd iutellectuellse Kraft, -die ihnen» inne
wohnt, ist z. B» daß in dem, wissenfchaftlilhen
Zwecken dienenden, philologischen Verein der hiesigen
Universität, dem die Mitglieder erfreulicher Weise
vielfach beitreten, sie fast stets in den Vorstand mit-
gewählt sind. Nihilistischeoder socialistifche Umtriebe
sind, dank diesem gesunden Sinne, vollends von je-
her fern geblieben. »

Diese Vorzüge, deren das Seminar sich zu er-
freuen hat, sind der russischen Regierung wohl be-
kannt. Dennoch aber erheben sich seit einigen Jah-
ren, seit die politische Animosität zwischen Deutsch-
land und Rußland sich steigerte, in der rufsischen
Presse immerwährende Angriffe auf das Institut.
Es ist ihr ein Dorn im Auge, daß russifche Gym-
nasiallehrer auf deutsche Manier follen ausgebildet
werden, und obgleich das Seminar erst 9 Jahre be-
steht, verlangt sie mit Ungestüm, den Nutzen aufgezählt
zusehen, den die Anstalt Rußland bisfjetzt gebracht
Als ob der Nutzen einer Schule in Zahlen» ausge-
drückt werden könnte! Jetzt hat auch der rufsissche
Reichsrathwie officiös mitgetheilt wird, gegen den
Fortbestand über das laufende Jahr hinaus sich
ausgesprochen. Nun, wir Deutsche haben kein Inter-esse daran, foas die. russischesRegierung endgiltig bes-
schließtAber angenommen, wir würden einmal in einen
Krieg verwickelt mit Italien, was Gott behüten wolle,
so würden wir Deutsche deshalb unser Archäologisches
Institut in Rom nicht aufheben, denn wir haben es
errichtet unserethalben, damit wir dort lernen, nicht
Italiens halber; nach Frankreich und England ,senk
den wir gleichfalls jährlich hunderte unserer Söhne,
und schemekc uns dessen nicht; wir thun es, weil
wir den Nutzen haben wollen, indem wir fremde
Cultnr und fremde Wissenschaft "keiiuen lernen. - Un«
sere Meinung geht nun dahin, wenn Nußland jetzk
seine Söhne nicht mehr nach Deutschland sendet, wird
allerdings die rufsische Wissenschaft nicht zu Grunde

gehen z, dieselbesist bereits zu fest««erstarkt, als daß sieunsere Hilfe· brauchtezsaber sie sbetritteine gefährliche
Bahn, wenn« sie sich von der Wissenschaft ihrer Nach-
baten abzuschließken gedenkt. Die Kosten des Instituts
sind eine Pagatelle gegen das, was— der: russifche
Staat sonst jährlich für Unterrihtszwecke aufwendetxzwir glauben fest, daß die 10,000 oder 11,000 There)
ler keinen schlehteren Nutzen ihm li.eferten, soj lange—-
sie in der bisherigen Weise verwandt werden, als«
wenn die 16 Seininarifteii künftig in ihrer Heimath
ausgebildet werden.

»
»

« ,

. Die Sicherung der-Grenzen durch Vutkane
Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht das neuestedeutsche »PiilitärWoche-nbls.1tt« einen Artikel, der ihm»von unbekannter Hand« und aus« unbekannten

Gründen, mit keinem anderen Ursprungszeugniß als
dem Poststempel »Lüttich« versehen, unmittelbar nachErscheirten der Morgennummer der BrüsselerZeitung
,,L’Etoile belge« vom 25. November 1882 zugesandt
worden war, in welcher ein Artikel angestrichenund
dadurch seiner Aufmerksamkeit empfohlen war. DieserArtikel ist ein an den ,,Directeur« der Zeitung ge-
richteter Brief, dessen Schreiber erklärt, er müsse seinen «
Namen verschweigen, denn er täusche hiermit das
Vertrauen, das man -in seine Verschwiegenheit gesetzt
habe, thue das aber aus, Patriotismus u. s. w. Die
»Etoile belge« hatte kurz-zuvor der ,,Kreuzze·itung« eine
Notiz des Inhalts entnommen, das; gegenwärtig in
Deutschland Versuche bezüglich der Verwendbarkeit
der Nitroglycerinpräparate im Fesiungkriege statt-fänden, und hatte die heimischen Militärbehörden auf-
gefordert, - diesen Studien mit« Aufmerksamkeit zu«folgen. »Ich glaube, Ihnen sagen zu können«,«
schreibt nun» der Anonyinus der ,,Etoile belge«, daß
dergleichen Studien ausnehmend erleichtert sein würden,
wenn insan sich nach den einschlägigen VersucheILUUVden in der Ausführung begriffeneir Arbeiten« bei ememunserer Nachbaren erkundigen woilte, — der nichks Amte?-lä’ßt, um die Vertheidigung seines Gebietes auf Vle
Höhe der modernen Wissenschaft. zu hebe«- Vek
demselben wird man finden, daß ietzk Clle Vate-gischen Punctec verschanzte Lager-· Forts,«"ThAIek-
Desileen,» Flußübergänge und dergleichen, eIU System
von Landtorpedos besitzen, das geeignet M, km ge-
gebenen Moment über das von dem Eindringling

besetzte Terrain einen wahretfKataklysmus herein»-brechen zu lassen«. ,,Katak1ye«sm0« ist keine sehr glück- -
lich gewählte Vocabeh denn in erster Linie bedeutet

es «,,Wasserfluth«; hier aber handelt es sich um einen
Steinregem denn das signalisirte neue Vertheidigung-
mittel ist nichts Anderes, als Erneuerung» und An-
wendung « in - sehr großem Maßstabe der altbekannten
,,Steinmine«, auch ,,Erdmörfer« genannt; wenigstens

sin Bezug auf den Esfect, wenn auch nicht in der Form.
T Der Correspondent der »Etoile« sagt dann weiter:

»Jn der bilderreichen Sprache des betr. Landes nennt
man diese Torpedos ,,Vulcane«, und die vorbereitete
Zone (la «z0ne torpi1l6e) heißt ,",Feld des Todes«.
,,Vulcan« ist in der That der passendste Name für
diese Höllenmafchinem denn ihr Losgehen schleudert

«zu großer Höhe Hunderte von Cubikmetern zwei
Faust großer Rollsteinq die, beim Niederfallen einen
Kreis von mehr als 500 Meter Nadius bedeckend,
eine mörderische Wirkung ausüben, Es heißt, der Luft-
druck allein sei im Stande, im Umkreise von 200
Meter Mensch-en zu tödten. Das Springen jeder
Mine erzeugt einen Trichter von 10—I5 Metern
bei 20—40 Metern oberem Durchmesser. Es soll
folgende Tactik befolgt werden: Der Vertheidiger
hälhdie zurnSprengen vorbereitete Zone besetzt, ver-
theidigt sie mit Nachdrucb drückt den Eindringlingso lange wie möglich zurück: endlich vor überlegenen

sKräften weicht er s—- beständig kcimpfend —- Fuß für
Fuß. Wenn die Rückwärtsbewegung genügend weit
gediehen, erfüllt das Feld des Todes sein fürchterliches
Amt; dies ist das Signal, nach welchem gegen die
zersprengten und erschreckten feindlichen Kräfte vorzu-
brechen ist «—- mtt Ungestüm und ohne Erbarmen
(s-s»s OOTOOXT ..Das ,,Ptilitar-Wochenblatt« fügt auf Grund des
Artikels der »Etoile Belge« eine technische Erläuterung
des Projects hinzu: Da· nicht nur der ungenannte
,,Nachbar"«, sondern auch derBriefschreiber der »Etoile«eine langage imags redet, die unserem Geschmacknicht ganz entsprichtj so werden nachstehend die mit-
getheilten technischen Angaben nicht wörtlich, sondernnur dem Sinne nach wiedergegeben; Das Ladunggefäß
(der Recipieny ist ein Chlinder aus Gußeisen mit
festem Boden und festschließendem, aber lösbaretn
Deckel, tm im Durchmesser haltend und 3 bis 4m
lang, der lothrecht so tief in» den Boden-eingelassen
wird, daß der Deckel lm unter der Oberfläche liegt.
Am Boden befinden sich zwei federnde Metallstreifen,die einanderberuhrenz sie schalten den Recipienten
in den Schließungkreis eines elektrischen Stromesein ," der mittelst eines unterirdisch verlegten, in ein
Bleiröhrchen geschlossenen isolirten kupfernen Leitung-
drahtes mit dem passend zu rvählenden Zünduugokke
in Verbindung steht. Dieser Ort wird jedenfallsauf der Rückzugslinih 2 oder 3 lcm- entfernt, liegen,

MI- Montag, den 10. (22.2 Januar 1883.



begeistern könne, denn wenn diese Triest erobert haben
würde, werde sie ihre Arme nach N i z z a und
S a v o y e n ausstreckeiu »Ihr Königs( fuhr Rock»-
lOTk Mk, sslst UIEHV pkeußisch als sranzösisch. .Sie
werden zugestehen, daß wir, wenn er mit Deutsch-
IAUV VIII» hOUPklächlicl) gegen uns gerichtetes Bünd-
niß fchliszeßecilsolltss,« doch höchst naiv sein niüßten,
wenn wir einein Feinde zu einer Vergrößerung auf
Kosten Oesterreichs verhelfen wollteu, de: sich day«

verstärkt gegen uns wenden würde. Ja, wenn
Jtalien eine Nepublik wäre, so würde das Bündniß
mit Frankreich ganz angezeigt sein, und alle lateini-
schen Naiionen würden dabei ihre Rechnung und
Schntz gegen den deuischeii Andrang finden.« Hier-»
auf antwortete nun der Jtalienen »Seht richtig,
aber ob nun sdie Republik aus der irredentistischen
Bewegung hervorgeht oder nichi, Sie ihaben alle
Ursache, diese Bewegung zii unterstiitzeiy denn sie
muß nothwendigerweise entweder König Humbert in
den Augen der Bevölkerung zu Grunde richten oder
die von Jhnen mit Recht gefürchtete Tripelalliaiiz
zwischen Deutschland, Oesterreich und Jtalien hinter--
treiben. Wenn Humbert sich in die Bewegung mischt,«
was sein Vater gethan haben würde, so wird die von
Herrn v. Bisniarckgehoffte Annäheriing zwischen Ita-
lien und Oesterreich uninöglich, und der Verbiindete von-
gesterii wird znin erklärten Feinde. Wenn Hunibert
aber unseren Bestrebungen entgegen tritt, so klagen
wir ihn an, mit dem Auslande zu pactiren, und er
wird ein Verräther in den Augen seines Volkes.
Von szda bis zum Sturze des Hauses« Savohen ist
nur ein Schritt. Sein natiirlicher Nachfolger ist aber
die R ep u b l it, die Sie so dringend wünschen
nnd die Herr v. Bismarck über Alles fürchten« ,

Wie der SveciakCorrespondent der Nat-Z. aus
Konstantinovel vom 12. d. meidet, herrscht dort eine
dumpfe Gährung« Der Sultan leidet, wie man
allgemein annimmt, an Verfolgnngwahnsinm Die
Würdenträger sind, wie in Konstantinopel glaub-
würdig verlaiitet, darüber einverstanden, daß die
Entsetzung des Sultans erfolgen muß.
Sein Nachsolger soll sein fünfzehnjähriger Nefse
Mahmudunter einer Vorwundschaft werden. i Nach
einer der ,,Voss. II« zugegangenen Meldung hat die»
,,Times« folgendes Telegramm aus Kairo erhalten:
»Telegranime aus amtlichen Quellen in Konstantino-
pel melden, daß eine Anzahl Tscherkessen einen An-
schlag auf das Leben Abdiil Hamid’s sgeschmiedet, der
amSonntage zur Ausführung-gebracht werden sollte. i
»Der Mordplan wurde noch rechtzeitig von einem
Weibe verrathen. Als die Tscherkessen in die Ge-
mächer des Sultans einzudringen versuchten, stießen
sie dort auf die kampfbereite albanesische «Leibwache,
die sie nach einem Kampfe, in dem Mehre getödtet
wurden, sestnahm.« Das Telegramm ist nicht ohne
eine gewisse innere Wahrscheinlichkeih es ist nament-
lich richtig, daß« im. Jildis Kiosk selbst die tscherkes-
sische und artneiiische Besatzung sieh feindselig gegen-
überstehen. Ob es fich um eine Ermordung des
Sultans oder um eine Festnahine handelte, wird

fchWer zu bestimmen sein. Man darf sehr ernsten
« Nllchkkchteri aus Konstantinopel entgegensehetn

Jnlandl
sehnt, 10. Januar. Ueber die Ankunft des

neuernannteri Gouverneurs von Livland, stammer-

herrn v. S ch ew,itsch, am vorigen Donnerstage
in Riga finden wir in der Z. f. St. u. Ld. den
nachftehenden Bericht: Am Bahnhofe wurde Se.
Excellenz von dem Stadthaupte R. Büngn er,
dem älteren und jüngeren Polizeimeistey dem Can-
cellei-Director Staatsrath v. ErtzdopfFKupffer und an—-
deren officiellen Persönlichkeiten empfangen, welche
drirsh den Vicegonvcrneuy Staatsrath v. Tobiesen,
der Sr. Excelleiiz entgegengefahren war, dem Gou-
verneur voigestelit wurden. Das Stadthaript richtete
Naniens der Stadt Rtga an den Gouverneur einige
Begrüszuiigworty welche Kamnierherr v. Schewitsch
mit einer freundlichen Anfprache erwiederte. Dar-
nach fuhr Se. Excellenz mit feiner Familie in’s
Schloß. - «

Gleich nach der Ankunft des Gouverneurs er-

schienen in der Wohnung desselben der livländische
Landmarschall, Kammerherr v. Bock, und der resi-
dirende Landrath v. Richter, um Se. Excellenz Na-
mens des Landes zu begrüßen. -

· Am nämlichen Tage machte der Gonoerneur dem
revidirenden Senateur, Geheimrath Man ass ein,
feinen Besuch. · »

A Sein Amt sollte der Gouvernenr erst am 8.

Januar antreten. -Um 1 Uhr Mittags dieses Tages
follte im Locale der Gouvernenientsäftegieruirg die
Vorstellung der Beamten derselben stattfinden.

Zu den Beweifen der Anerkennung, die dem
Kammerherrn v. Schewitsch Seitens der Kalngaschen
Bevölkerung geworden, fügen wir nachträglich, nach
einem Telegramm der Most. Z» noch hinzu, daß
ihm auch von der Gesellschaft der Kalugaschen Hand-
werker ein AbfchiedsiDiner.veranstaltet worden ist.

nMit besonderem Vergnügen haben wir das erste
Heft des neuen, nunmehr die stattliche Ziffer dreißig
führenden Jahrganges der »Balt. Monatsfchrift« zur
Hand genommen, und zwar ist es gunächst ein rein
äußerlicher Umstand, welcher uns mit Befriedigung
erfüllt, weil er uns für die Confolidirnng dieses
einheimischen journalistifchen Unternehmens zu sprecheu
scheint: die-»Balt. Mnts-fchr.« erscheint nicht mehr,
in dem von dem Sitze der Redaction räumlich weit
entfernten Verlage von J. De u b ne r in Rigq,
sondern fortan in Reval in Commisfion bei der gut
renommirten Firma F. Kluge. . «

Wenden wir Von dem Aenßeren den Blick auf den
inneren Gehalt des vor-liegenden Heftes, so stoßen
wir zunächst auf den ersten Theil eines längeren
historischen Anffatzes von dem Redacteur Fr. B i e-
neman n über diestatthalterfchaftliche
Z e it in» unseren Provinzem Es darf. Usphtz
ohne Widerspruch zu begegnen, die Behauptung aus-

gespkpchen werden, daß die Ekforschung und Erfas-
sung keiner einzigen Periode unserer 700-jährigen
Vergangenheit«gegenwärtig so sehr Bedürsniß und
Pflicht nicht nur des Historikers, sondern »der wei-
testen Kreise unserer Provinzen ist, als gerade die
der Statthalterschaft-P-eri«ode, jener durchgreifenden
Vexfassung-Aenderung, d-te vor 100 Jahren ins Le-
ben gerufen ward. Mit Bezug auf sie richtete der
Odenpähssche Pastor J. M. He hu am 19. De«
cember 1782 an seinen Schwiegervater, den ruhm-
vollen Dorpater Bürgermeister Friedrich Konrad
G a d e bu s ch, die Worte: »Wir sind auch hier
voll Erwartung, was die neuen Einrichtungen brin-
gen werden. Zu zweifeln ist nun wohl nicht mehr
daran. Jhr (Gadebusch’s) Gedanke dabei, daß der
alte Gott noch lebe, ist vortrefflich nnd die einzige
Stütze unserer Hoffnung« Schwankend und in
verschiedenster Auffassung hat seitdem in verschwom-
meuen Zügen das Andenken an die Periode« der
Statthaltersthust-Verfassung im Gedächttiiß der Nach
konnnen fortgelebt, und wenn überhaupt eine Epoche
unseres Lebens in strenger historischer Kritik an’s
Licht gezogen zu werden, verdient, so ift es, sowohl
vom wissenschaftlicheiy als vom praktischen Interesse
aus, gerade diese. Der Verfasser bietet in seinem
ersten Theile eine literapgeschichtliche Ueberschan über
den von ihm zu behandelnden Gegenstand. «

Um das rege Interesse, welches die nächstfolgen-
den z Artikel des vorliegenden Heftes beanspruchen
zu kennzeichnen, bedarf es kaum viel mehr, als der
Aufzählung der Titel derselben. Es sinddieses ein
sehr sorgfältig gearbeiteter Beitrag zur Statistik
des BauerlansdverkaufesinEstland
von Erich v. Sams on, ferner eine geiftvolle
Schilderung der innerrussischen länd-
lich en V e r h ä l t n i s s e— unter Heranziehung
der entsprechenden Verhältnisse in den Ostseeprovin-
zen und eine Entgegnung von Armin A d olp hi
auf die von Professor C. Erdmanns angeregte inter-
essante Frage überdas Eige nthumsrecht an
den Pastoratsländereien in den Ost-
seeprovinzen. — Den Schluß des Heftes bildet ein
Nachruf, welcher der »schicksalsschweren neunjährigen
Epoche der Verwaltung Livlands durch den Baron
U e xk ü ll gewidmet ist. Jn scharfer Beleuchtung
und, wiejuns scheinen will, in gerechter Würdigung
wird diese Periode charakterisirt und zum Schlusse
der neue Gouverneuer,Kammerherrs v. S eh e w its ch,
sympathisch begrüßt.

Der ,,Golos" veröffentlicht in seiner letzten
Nummer einen kürzlich von Seiten der B a l ti -

schen griechischwrthodoxen Bru-
de r s ch a ft ergangenen Aufruf zu Sammlungeni
für die« Restaurirung der ältesten griechisch-orthodo-
xen Kirche »in den· Ostseeprovinzen, derjenigen in
J ak o b st a d t. « Begründet unter der Regierung
des Zaren Alex-ej Mich·ailowitsch, erweiterte sie sich
bald durch ein Kloster, dessen wunderthätiges Mut-
tergottes-Bild weithin Ruf hatte. »Im Jahre 1818

wurde das Kloster aufgehoben und die Kirche in einePfarrkirche verwandelt; dieselbeift inzwischen immer
mehr verfallen. »Ja letzter Zeit,« heißt es weit»in dem Aufruf, ,,sind überdies Ereignisse Jugend»welche als bedeutsam anzusehen sind und wekche i»der örtlichenvrthodoxen Bevölkerung den komme«Wunsch nach Erneuerung der alten Heiligen-Geist-
Kirche und Wiederaufrichtung des Heiligenbildes in
derselben wachrufen müssen und thatsächlich auch
wachgerufetrhaben.«·».Z"Jn1 Zusammenhange hiermit
wird namentlich erwähnt, wie diese Kirche zweimal
im Laufe der letzten Jahre vor dem Untergange dukchFeuer » in wunderbarer Weise bewahrt geblieben»
—- Znr Restaurirung der Kirche ist im Ganzen di«Summe von I6,000 Rbl. erforderlich; days« sind2000 Rbl. bereits aufgebracht worden. «

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressortdes Ministerium der Volksaufllärung vom 29. Der.v. J. sind die ordd. Proff. der Universität Dorpat
Staatsräthe RussowundTeichmüller für

«Auszei«chnung zu Wirkliehen Staatsräthen befördert-
worden. .

— Mittels: Tagesbefehls vom 31. v. Mts istder ältere VeterinaivArzt desDerkuPschen Reichs-gestüts Mag. K u n s i e n, als Prosector an das
VeteritiäspJnstitut zu Dorpat übergeführt worden,
gerechnet vom I. December vorigen Jahres ab.

Mit: ans Areneburg dem ,,Rig. Tgbl.« knitgetheilt
wird, hat daselbst am «2. d. Mts. die feierliche Or-
di natio n und Introduktion des "Predigtamts-
Candidaten Karl H unnius als Diaconus an der
dortigen St. Laurentiuskirche stattgefunden. Super-
intendent Winkl er unter Assistenz des Oberpastors
Freese und des Pastors Gahlnbäck- Pyja leitete die
Ordination und Jntroduction Ein Männerquartett
sang hierauf vom Orgelchor den 23. Psalm von Klein.
—- Nach der kirchlichen Feier versammelte die gast-
liche Wohnung des Stadthaupts v o n d er B o r g
die Kirchenvorsteher, die Pastosren und anderen ge-
ladenen Gäste. Unter denselben befand sich auch der
neue Musitdirector von Arensburg, HansSchmidt

Isltischport ist gegenwärtig von der Düna bis
zur Newa der einzige russische O st s e e - H a f e n,
welcher der Macht des Winters noch nicht erlegen
ist: die P ass a g e war, wie eine Depesche der
Rev. Z. meldet, am 7. und 8. d. Mts noch unbe-
hindert und die beiden letzten Tage dürften das Jhtige
dazu beigetragen haben, diesen Hafen noch längere
Zeit offen zu halten. l

In Saß-kramen ist, wie die Mit. Z. erfährt, der
Fleckenvorstehes Conrad Wille vom revidirenden
Senateur vom Amte suspendirt und wegen
A m t s ü b e r s ch r eitu ng dem Gerichte übergeben
worden. «

In Lihan hat, wie wir aus dem ,,Tagescmz. f.
Lib.« ersehen, derH an dels u msatz pro 1882
sich auf 44,396,411 Rbl. belaufen. Von dieser
Summe entfallen auf den Export31,473591 Rbl-
und auf den Jmport 12,922,820 Rbl. Mit Genug-
thuung läßt fich constatiren, daß der Handelsumsatz

in einem Fort oder einem besonders sür diesen Zweck
hergestellten Observatorium Das Ladunggefäß wird

, in der Form, die der bei der Sprengung zum Aus-
wurf kommende Theil der Wirkungfphähre annehmen
muß, mit Steinen umpacktz nur der Deckel wird mit
losem Boden überschütteh nm möglichst leicht zugäng-
lich zu sein. Das Beschriebene bildet den permaneuten
Theil der Anlage; Alles ist unterirdisch, auf der
Oberfläche des Geländes verräth sich durch nichts das
Vorhandensein eines Recipienten und seiner Leitung.
Solche Anlagen sind aller Orten, unter Culturen

. aller Art anzubringen, porzugsweise unter Chausseeti
und «Eifenbahnen. Am Zündnngorte wo die beiden
Leitungeuden zu sTage kommen, kann msn jederzeit
mittelst jedes beliebigen Stroknerzeugers und Anzeigers
prüfen, ob die Leitung noch unbeschädigt ist, denn in
Folge der Berührung der beiden federnden Metall-
streifen am Boden jedes Recipienten ist hier der
Schluß der Strombahn sichergestelltx Unterbrechungen
sind daher nur durch Oxydation, Beschädigungen beim
Pslügen und Graben und dergleichen an der Leitung
zu fürchten. Die Verwendung so geschmeidigen Mate-
rials wie Knpferdraht in Bleirohr gewährt größt-
mbgliche Sicherheit gegen n1eci!anis»che« Verletzungz
das» Blei ist am Wenigsten dnrch die oxydirende
Wirkung der Bodenseuchtigkeit gefährdet; für längere
Conservirung der gesammten unterirdischen Anlage
wäre« demnach bestens besorgt. An demselben Zün-
dungorte werden sich gewbhnlich die Leitungen mehret
Oefen vereinigen. Es ist ein Umscha.lter oder Com-
mutator vorhanden, der es ermöglicht, jeden Ofen
einzeln, mehre derselben oder alle zusammen spielen
zu lassen. Zur Stromerzeugung ist· ein ,,magneto-
elektrischer Apparat« bestimmt. Er soll so eompendibs
sein-daß man ihn in die Tasche stecken kann (?);

er wird ,,Faustschlag« fcoup de p0ing) genannt.
Nach diesen Vorbereitungen bleibt bei der Artnirung
der betreffenden Position nur noch das Laden zu be-
wirken. Nach erfolgten: Aufraum undAbnehmeu der
Deckelplatte des Recipienten wird zunächst zwischen-
die federnden Metallstreifen eine besondere Zündpatkoue
gebracht undüberdiese die Ladung geschichtet. Aus
welchem Stoffe dieselbe besteht, wird nicht gesagt. Sie

-wird nur· der Form nach beschrieben, als eine Säule
übereinander geschichteter kreissörmiger Scheiben, die in
der Mitte« durchlocht sind, um das schnelle Verbreiten
der Entzündung zu begünsiigen. ». Die einzelnene Scheiben werdenmit dem technischen Ausdruck ,,i;0ur-
teaux« bezeichnehman kann das Wort mit ,,Fladen«
oder »Kuchen« wiedergeben; »in der« Feuerwerkerei
bedeutet, es ein Brandzeug Die Säule aus Kuchen
explosiveu Stoffs füllt den Recipienten bis oben an.
Dann wird der Deckel befestigt und die Terrainobew
fläche in unverfänglichem Zustande wieder hergestellt
Die angegebene Beschreibung der Ladung läßt Seines;-

baumwolleosder ein ähnliches Präparat vermuthen;
was es aber auch sei — 3 cbm eines brisanten Ex-
plosivstosss Versprechen allerdings eine Feuersäule
einen Luftdruck und. einen Steinhagel von großer
und— weitreichender Wirkung. Die Anlage enthält
nichts wesentlich Neues, sie combinirt Fladdermine,
unverdämmte Schachtmine und Steinmine; sie placirt
den Explosivstoff sehr unökonomisch, erreicht aber
mit diesem Opfer den Vortheih den größten Theil
derArbeit lange vor dem Gebrauch erledigen zu
können; der Rest —- das Einbringen der Ladung —-

ist dann sehr schnell zu bewirken. Wie viel oder wie
wenig Wahres an der Mittheilung der ,,Etoile Belge«
sein mag —— technisch Unmögliches bietet sie durchaus
nicht dar; »auch nicht, was nicht jeder Sachverständige
nachmachen könnte, wenn er die Kosten nicht zu scheuen
braucht. Der Correspondent der» »Etoile Belge« ist
ein Friedenssreundz aus FriedenssreundlichkeitTäuscht
er das ihm geschenkte Vertrauen, indem er der Welt
ein Vorhaben denuncirt, das -er selbst mit rem
Schreckenssystem der Nihilisten vergleicht. Er fragt,
ob man wohl annehmen könne, ein ,,Envahisseur«
werde künftig mit Herzenssreudigkeit sich- anschickem
den Boden seines Nachbarn zu betreten? Der Corre-
spondent hofft, durch Verbreitung seiner Msttheilunzen
die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Zukunft zuverringern Die Friedensfreunde sind bekanntlichliebenswürdige Schwärmen

Lit.»erariskh.es. ««

,,Australien« von Dr. Karl Emil Jung
(Verlag von F. Tempsth in Prag und G. Freytag
in·Leipzig). Der achte Band der rasch for-schreiten-
den deutschen Universalbibliothek ,,D as Wissen
der Geg en w a rt« enthält die. zweite Abtheilung
des ungemein instructiven Werkes: »Der Welttheil
Australien« »von Dr. Karl Emil Jung. Auch hier
wiederum, wie in der ersten Abtheilung, wird ein
selbständiges Ganze geboten. Der Autor-, der eine
lange Reihe von Jahren als Jnspector der Schulen
SüixAustxckliecis gewirkt und aus seinen zahlreichen
Berussreisen Gelegenheit genommen .hat, Land und
Leute zu studiren, macht uns in dem vorliegenden
Buche mit den Colonien des Austral-Continents, mit
Tasmanien und mit den ethnologischen Verhältnissen
Melanesiens bekannt. Die Darstellung geht in licht-
voller Uebersicht aus die natürlichen und- culturellen
Verhältnisse ein. Der Leser erhält die gründlichsten
Mittheilungen über die Colonien Neu-Süd-Wales,
Victoria, Queensland, über Süd-Australien, das Nord-
territorium West-Australien, Tasmaniem sowie über
das Jnselgebiet Melanesien Jn geographischer und
geologischer Beziehung, in Betresf der Fauna und
Flora, sowie bezüglich der jungen landwirthfchastlis
chen, industriellen und montanistischen Bestrebungen

werden Arifklärnngen über diese Gebiete ertheilt.
Zu der Fülle der in angenehmer Form mitgetheilten
Daten gesellen sich vblkerpsychologischg hbkhst interes-
sante Mittheilungen über Geschichte, Charakter und-
Ssitten der Eingeborenen Besonders tiefe Einblicke hat
d r Autor ·in den Volkscharakter der Urbewohner Me
lanesiens gethan. Seine Mittheilungen über die
Papuas sind von hohem ethnographischen Werthe,
fesselnd, interessant und überdies geeignet, menschen-
freundlichen Civilisationversuchen die richtigen Wege
zu weisen. Die ausfiihrliche Geschichte der Missio-
nen, welche viele Opfer gefordert, aber uach blutigen
Kämpfen, die bis in die allerjüngfte Zeit hineinreichtein
sich endlich einen fru htbaren Boden geichaffen haben,
die Berichte über die Fehden zwischen Protestanten und
Katholikem deren Gegensatz sich unter den Neubekedw
ten mit auffallender Schärfe entwickelt hat, die Dar-
stellung des Verhältnisses der Coloniften zu den«iEin-
gebotenen, sowie die Belehrungen über die leider oft
gewaltsamen Versuche, die Wilden zur Arbeit heran-
zuziehen, verbreiten Licht überein wenig gekanntes
Entwickelunggebiet und enthalten wichtige Beiträge
zur Culturgeschisihte Das Werk, dem etwa 50 Jllu
strationen, Städtebildey Abbildungen der australischen
Wilden u. f. w, ferner sechs Landkarten beigegeben
find, kommt der Mißbegierde der Gebildeten entgegen,
ist einsschätzenswerther Beitrag zur Länder- und Völ-
kerkunde und von besonderem praktischen Werthe für
Jeden, der, sei es im Hiublik auf industrielle Bezie-
hungen oder aif Reise- und Auswanderungpläne,
ein specielles Interesse daran hat, sich über den fünften
Welttheil zu orientieren. «

Die« soeben angegebene No. · 1 des ältesten
deutschen Literaturblattes ,,M ag azin für die
Literatur des Jn- und Anstandes«
(begründet von Josef Lehmann 1832, jetzjger Heraus-
geber Dr. Eduard Engel; Verlag von W.
Friedrich in Leipzig) enthält folgende Beiträge: Zum
neuen Jahr. (Oscar Freiherr v o n R ed w i h) Die
Frauen. Ein Sonett von G l i sa b e t h König in
von Rumänien Poesie. (Ernst Von Wil-
d enbru eh) Aus« den Erinnerungen von Madame
Joubert an Heinrich Deine. I. »Unvergeßbare«Worte«
und andere Novellen, von Paul H e v s e. kOtto
Noquette). Deutsche Dichter aus Oesterreich. Ge-
dichte von G rillparzey Ferdinand von Saat,
Alfred M ei s; n e r, Hieronymus L o r m. Wolfgang
Goethe und Professor Emil du »Bois·Reymond.-l.
cEduard E n g e l.) »Felieitas«. Historischer Ro-
man aus der Völkerwandekung von Felix D a h u,
(Ernst EcksteinJ Uebliche Kritik. lWilhelm JensenJZwei italietlische Erzählen Ciampoli und Capuana
fRvbett Haserlings Eine Dichtung von tiriosud
C ar d u c c i: Llus den Tod Eugen Napoleons
Aus den .»Nuove odi barbareC Deutsch von Paul

Heyse Lessitigs «Nathan der Weise« in England.
(Karl Blindfj La petite sogar, Von Hector Maloh(Edrnund Freiherr von BeauliemMarconnayJ Ru-
straliem ((F3erhardt RohlssJ Zwei Briese der Kai-
serin Katharina ll. l. (Bries an VoltaireJ Litew
rische Neuigkeiten. Aus Zeitschriften. Bibliographie
der neuesten Erscheinungen. » Anzeigern —- Das Ma-
gazin ist das osficiekske Organ des Allgemeinen Deut-
schen SchriststellevVerbandeC Es erscheinfwöientlichin Stärke« von 33 Gros - Quart-Spalten und kostetvierteljährlich 4 Mark.

» Alt« und Neu. Vewgangenheit
und Gegenwart. In Sage usknd Ge«-
fch i chte dargestellt von Moriz e«r 1n««a n n.
Mit 200 Jllustrationekn Bildnissem Ansichten: h sto-rifrhemScenen von hervorragenden f?Ki’instIe-;kk, J«
25 Lieferungen ä- JZO tireuzek (-= 60 Pf) ·(A·
Hartlebens Verlag in ·Wien.) Liefgkk 13 kyjg 18·
—- Auch die neue Serie von Lieferungen dieses in-
.t e reffan te n Buches bringt, sowohl in deii ein-
zelneii Qlbsihnttteii als in den Detail: Charakteristikeneine Fülle des Lesenswerthen Wir lernen im«
,,Deutfchen Erfinder« das nichts weniger als fried-
liche Hausrveseii des sich abmühenden Bürgers Petek
Oele, Schopfers der ersten Tatchennhvn kennen; die
»Pulververichwbriiiig in London« führt uns in der
Person des Gut) Fawkes einen der leider noch · im-
mer nicht ausgestorbenen Fanatikers des: Umstukzes
vor; in dem »Reformator« finden deikgeiiiale Sa-
vonarola, der prachtliebende Lorenz von Medicis ihre
Würdigung und im..,,Aufrührer de; 17. Jahrhun-
derts'«', dem so uygererht verfolgten Frankfurter Fett-
mitch, spielt dieIikdenversolgung eine ähnliche Rolle,
wie noch heute, in unserem Jahrhundert. An Pi-
kinterien sehr reich sind ferner: Das ,,Opfer väter-
liihen Ruhmes«, nämlich Napoleon’s» erster Sohn,
der so shinpatbische Herzog von Reichftadh genaue

gFOetails über die beiden gexien ihn Sekichteteii Ent-
führnngversuche enthaltendz V« »Hekzsg« Friede!
·mit der leeren Tasche«, in WEIchEM Capitel das
treue, an seine« angefmmmten Lcindesfürsten hängende
Tirol, die zigeunerarttge Volksclasfe de! Dbtcheh die
fagenhaften Venedigermännlein keinen geringen Platz
einnehmen; endlich Schloß Trencfiii und seine Ne-
benburgen«, Besitzthümet de! MEchkIsEU Thus-I« Za-
·polha, Batthorh, unter Letzteien die grausige ,,Blu·t-
bade-km« auf Schloß Cscithssp Rechnet man dazu die
trefflichen Jlluftrationein die anmuthende Schreib-
weise bei Schilderung der Begebenheiten, welche »sich
bald ernst, bald heiter entwickeln, so ist zur eindring-
lichen Empfehlung des Buches, das sich als Volks-

tbuch in des Wortes bester Bedeutung bewährt, Wohl
Lllles gesagt, und glauben wir es als Hausbuch für
jede Familie mit bestem Gewissen empfehlen zu

können. -.—..—— -
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zuch diesmal wieder eine nicht Unbekkächklkche Stei-
g» Mg gegen, das Vorfahr auszuweisen hat: im

Jahre 1881 betrug nämltch der Handelsumsatz
39»457,192 Rbl. und ist derselbe somit im Jahre
1882 wieder Um nahezu 5 Mill. Rbl. gestiegem

St» Ykkexzg»kg, 8. Januar. »Im Beisein Ihrer
Kaiserlichen Magestaten fand am 6.
Zaum» gis am Epiphanias-Tage, ein Gottesdienst
im Winterpalais nebst der feierlichen Iordan-Pro-
Um» und einer KirchemParude Wehrer Truppens
theile der Garde und der Trnppen des St. Peters-
bukger Militärbezirks Statt. Die Parade cotnman-

virte Se. Kais. Hob. der Großsürst Wladimir Alexan-
drowitsith Um 10 Uhr Vormittags geruhte Se. Maje-

stät im Winterpalais einzntreffen ·und die Truppen
zu begrüßen, wonach um 12 Uhr »die Liturgie begann.
Bei dem Acte der Wasserweihe ertönten 101 Kanonen-
schüsse von der Peter-Pauls-Festnng und aus den
auf Wqssi1i-Ostkow» gegenüber dem Winterpalais
aufgestellten Geschützein Nach der Procession wurde
im Malachit-S,aale ein Dejeuner für die Allerhöch-
sten Personen servirt; in zwei anderen Sälen de-,
jeunirten die Hofdamen und die Vertreter der ans-
wärtisgen Regierungen sowie andere hochgestellle Per-
sonen; außerdem waren zwei Bnfsets für die hoffähi-
gen Persönlichkeiten errichtet. Nach dem Dejeuner
geruhte Se. Majestät in das AnitschkotwPalais zu-
rückzukehren. —- Am Abende gexuhteii Ihre Majestäten
des Alexander-Theater zu besuchen iuud das Benefiz
des verdienten srussischen Schauspielers F. A. Burdie
mit Ihrer Gegeuwartzii beglückem Auch Se. Kais
-Hoh. der Großfürst Wladimir nebst Gemahlin und

andere Glieder des Kaiferlichen Hauses wohnten der
Vorstellung bei. Unter lauten Hurrah-Riifen wurde
die Kaiser-Hymne mehrmals gesungen. Ihre-Maja
stäten geruhten der Vorstellung bis zum Schlusse bei- ,
zuwohneiu . - ·

« — Se. Maj. der K a ise r hatzuin Besten der
beim C·.ircus--B rande in Berditschew
Verunglückten und deren Hinterbliebenen die Summe
von 4000 Rblszsdarzubringeri geruht. -

-- Von wohlunterrichteter Seite geht der St.
Ver( Z. die Nachkicht zu, daß Jhke Mqjestäten de:
König« Georg und die Königin Olga von
Grie chen land im April-Monate einen Besuch in
St. Petersburg abstattew werden. «

— Im Laufe des letzten Jahres-sind, wie wir
einer Znsammenstellung »der St. Bei. Z; entnehmen,
im Ganzen 22 Preßmaßregelungen erfolgt
— eine weniger als sim Jahre 188I; davon wur-
den 11, Residenzblätter und ein Prooinzialblatt bis-·
treffen. Je Ein mal bestrast wurden neun Zeitun-
gen, davon vie: mit Suspension und drei mit

Entziehuiies des Einzelverkausesz am Rest der im.
Laufe desZIahres erfolgten Preßniaßregelungen parti-
eipiren niithin nur drei Blätter, von denen eines«
zwei mal, das andere fünf und das dritte sechs mal
bestrast«»wurden. Die mildeste Form der Preßniaß-
kegelung,« die "-Verwarnung, wurde in zehn Fällen
angewandt; der Etnzelverkauf wurde fünf Blättern
entzogen, davon einem im Laufe des Jahres dreis
mal. Suspendirt wurde das Erscheiuen von Blät-

« tern in fünf Fällen, und zwar« vier mal vor Erlaß
einer dritten« Verwarnung. Die Dauer der Sus-
pension betrug bei allen von dieser Strafe betroffe-
nen Blätterninsgesammt 1972 Monate; im Jahre
1881, wo nur vier Blätter suspendirt worden wa-
ren, betrug dies Dauer der Suspension vierzig

«Monate. -

II! Ydlosliau hat die furchtbare« Kälte der letzten
Tage zahlreiche Menschenopser gefordert. Der »Mosk.
List« veröffentlicht eine lange Liste der in.der Stadt
wie in der nächsten Umgebung derselben Ersrorenem

In Chariiow ist am 6. d. Mts der große Epi-
phanias -Markt« unter nicht sehr erfreulichen
Auspicieei eröffnet worden. Wie der »Jutern. Tel-
Ag.« gemeldet wird, haben die Händler, -alle ihre
Hoffnungen aufden Jahrmarkt bauend, große Waaren-
massen aufgestapeln Falls diese Hoffnungen getäuscht
werden sollten, so steht eine Menge von Fallissements
in Aussichi. Der größte Theil der Waaren, nament-
lich der Mannfacturwaarem wird zu herabgesetzten
Preisen verkauft werden.

Ju Hiew ist am 31. v. Mts. die große Zucker-
siederei desGrafen Branirki niedergebranntn
Die Fabrik war für 640,000 Rbl. versichert »

JFUZ Derditschew liegen über den entsetzlichetiCl! Jus-Brand daselbst in auswärtigen Blättern
Yetaillwtere Mkkkheklungen vor, swelcheim Ganzen.den» Chfkakket VI! Eilaubwürdigkeit an sich tragen.

»

D« CMUS W« Cm dem Unglücksabende anläßlichdes Venefkzfs de! Kunstreiterin Liosset (andere Blätter
sprechen von der "Knnstreiterin Liosset) dicht gefülltj
gegen 700 mochten sich in demselben befunden haben.Gegen 8 Uhr Abends wurde der Feuerrus laut. - Gleichdarauf stürzten einige Clowns und zwei Skallnspjstek
mit dem Rufe: »Es brennt! Rettet Euchs« z» di«
Vianegen Der nun folgende Tumult · ist kaum zuschildern. Die Panique raubte den Menschen aq-
Geistesgegeiiwarh Gellende Schreckensrufe erfüllte»
den Raum. Von den Galerien sprangen Leute herab
und einige blieben mit den Kaftans an Nägeln hängen,
so daß sie in der Lust schwebten. Väter und Mütter
sbeaiächtigtecc sich der Kinder undwarsen sie in ihrer
Verzweiflung über die Brüstungen auf die mit weichem
Sand bestreute Reitbahn, wo eben wegen der Clowns-
Produktionen ein dicker Teppich ausgebreitet war.
Derselbe war bald von Kindern bedeckt, nun aber

spkmigen vom Parterre und von den AmphitheqtekkSitzen die altexen Leute hinab, sodaß bald ein Knäuel
VI« Pksssichen sich enden. Es ist ischstoeksteudii·ch,daß die Kinder« zumeist erdrückt wurden und erstickten,bevor die Flamme das Circusgebäude selbst ergriff.
Die Verwirrung erreichte ihren Höhepunkt, als eine
Anzahl VVU VfSkVEU Alls dem Stalle in die Manege
VVJIUS UND Uber die dort zusamtiengeballten Menschen-
leiber hinwegraste. Nach einer Viertelstunde standdas ganze aus Holz aufgeführte Gebäude in Flammen,
und wer sich bis dahin nicht gerettet hatte, war
verloren. Unter den verbrannten Personen befandensich »Ubet sechszig Kinder. Die Berunglückten find
zunieist Jsraeliten. Hinsichtlich der Ursache des Feuers
wird angegeben, daß der Stallaufwärter Cigaretten
geraueht und dabei das Stroh, auf welchem er lag,
Feuer gefangen habe. — Die ursprüngliche Mitthei-
lung über das Entstehen des Feuers durch ein un-
vorsichtig abgebranntes Feuerwerk«"ist, allem Anscheine
nach, falsch. Dagegen bestätigt sich, was über die
Bauart des Circus, die Anlage der Ausgangsthür &c.
gesagt worden, in vollem Maße. — Ueber die Situa-
tion uach der Katastrophe berichtet eine Correspvndenz
des ,,Lodz. Tgbl.« Folgendes: Jin städtischen Hospitai
und in den Privathänserii liegen 190 verwundet:-
Personen, darunter 56 ohne Hoffnung auf ein Auf-
kommen, 40 mit zerbrochenen Gliedern. Die Hitze,
die sieh aus dem Vrandplatze entwickelte, war so stark,
daß es trog-des Frostes von« 15 Grad uninöglich

war, sich in der Nähe aufzuhalten. Viele der rettenden
Personen, darunter meist Soldaten, wurden ohnmächtig
Ein Soldat stürzte vor Erschöpfung todt nieder.- Die
ganze Nacht hindurch war die Bevölkerung aus den
Beinen und diese Gelegenheit benutzten Diebe, um
aus den meist verlassenen Wohnungen Werthsachen
zu entwenden. Es wurden dann Militär-Patrouillen
entfandt, um den Bösewichtern das Handwerk zu
legen. Am nächsten Tage — es war Sonntag —

stockte das Geschäft vollständig; es waren alle Läden
geschlossein Ueberall, wohin man blickt, bemerkt man
verzweifelnde und jammernde Menschen.

L Tod ten li sie; -

Carl P irw itz , s— im 69. Lebensjahre am 30.
December zu Gciickem »

- Fiel. Elise To nndorff, fam 1. Januar zu
Ogershos. s »

»
J Alide P opp, -f um den Z. Januar in Riga.

Johann Franz Skrasting, f. im 44. Lebens-
jahre am 4. Januar in Rigin

«

« Anna Elisabeth F r ey ma n n, «!- am 4. Januar
in Riga. - « »

Schuhmaehernieister Emil H o e k, s· im 56.
Lebensjahre am 5. Januar in RevaL «

Dim. Oberst Alexander v. Seidlitz., T am H.
Januar in Dresden.

Scbristsetzer August Michal Jsberg, »s- im
27. Lebensjahre um den 6. Januar in RevaL

. Leopold Ludwig W a ge nsh e im, ·s- am s, Januar
in St.fPetersburg. -

·

Franz Betten, aus St. Petersburg, f im 72.
Lebensjahre ««ain 5. (18.) Januar in Piünchem ·

. Olga v. Beniko, 5 Jahre alt, f' am» 7.
Januar in Reval, l

Olga Gütsch ow, Kind, -s- ani 7. Januar in-
St. «Petersburg. « «

Eugen i.jR«eibnitz, -s-. am 7. Januar in St.
Petersbnrg. »·

Rntizeu nn- iien Kjrrlxentiijchern Brigitte.
St. Johanuis-Genieinde Getauft: des Kaufmanns

R. P. HasencleveizSohn Hans Peter Ewald, des Kunst-
gärtners O. Markert Tochter Margarethe JulieFriederike
Gestorbem ’die verw. Frau Constance von Lesedow,
geb. Baronefse Tiesenhaulem 7370 Jahr alt, der Instru-
mentenmacher August Friedrich Miekiiy 57712 Jahr alt.

Universität-Gemeinde. Getauft: des Stadthsaupts
Dr. Georg von Oettingen Tochter Nelly Olga Dorothea,
M) Prof. Dr. Hermann Emminghaus Tochter Katharina

St. Etext-Gemeinde. G etauft: des Johann Marjapuu
«z.ss-Tochter Anna Maria Elifabeth, des Schneiders Andreas
zjztiggol Tochter»Jenny, des Karl Wärst Tochter ,Emilie

" arie, des Srhneiders Abram Johannson Tochter Minna
Pauline, des Mafchinisten Anton Prinzihal Tochter Alide
Friederike, des Jaau Zimmermann Sohn Johannes Eduis
ard, des Tischlers Johan Kitz Sohn Rudolph Procla-
mirt: Schlosser Jüri Laks mit Katharina Mich«ailow,
Krüger Hans Tiks mit Julie Marie Wilhelmine Vesting,
Storosh Johann Johanufs mit Anna Elifabeth Moses
(Moss). Gestorbem Johann Weeks 55042 Jahr alt,
Wittwe Marie Simson 664J,, Jahr alt, des Georg Simon
Berg Tochter Ella Helene Clisabeth W» Jahr alt, des
Karl Wärst TochterEmilie Marie 2- Tage alt, des Märt

. Eller Sohn August 10 Monate alt, Johann Wendt c.
75· Jahre alt.

» · geraten .
Ueber das Mißgeschick, das den Kammersänger G.

W alter, welcherzmorgen hieselbst zu concertiren be-·
absichtigte, saiif sein«-er Fahrt nach St. Petersburg be-
troffen, finden rvir in der St. Pet. Z. folgende Mit-
theilung: Der Kammersänger Walter hatte sich auf
der Herreise aus Berlin erkältet, daher sah er fich
genöthigt, drei Stunden vor Beginn des annoncirten
Concerts ,,Lieder-Abend« abzusagen Am anderen Tage
hatte der Husten sich bedeutend verscdliminert an ein
öffentliches Auftreten war nicht ·zu denken und so ent-
schloß fich Herr Walten mit seinem bösen Geschickgrollend, sofort-nach Wien zurii ckzureisem
ohne St. Petersburg gesehen zu haben (er hatte einen
Tag und zwei Nächte im Hotel zugebraeht). Dei«
in verzweifelter Stimmung abgereiste Künstler hofft
seinen ,,Lieder-Abend« im März- oder ApgiliMonat
veranstalten zu können. - '

Unserem musikliebenden Publicum können« wir
die hocherfreuliche Mittheilung machen» Daß slch UUS
Aussichten auf ein Co n cert von Frau Amalie
Joachim kkschließen Dieselbe« wird im Laufe die-fss Monats in« St. Petersburg concertiren und wir
dUkfSU »hVffen, sie werde sich. auch zu einem Absiecher
Mch Dokpat bewegen lassen. Eines, dankbaren Pu-VUOUM kam! sie sicher sein, wie keine andere Kiinstlerin

«« Auf die d ramatischen Abendunterhab
Wagen, welche uns die beiden letzten Tage im
Saale der gastfreundlichen ,,Burgerm·usse« gebracht,
dürfen alle Betheiligten mit dem Gefühle der

»

Be-
friedigung zuriickfchauen —- zunächst die - geschatzten
ausübenden Künstler, sodann des Publicum und schließ-
lich auch die am Erfolge des ganzen Unternehmens
am Directesten iuteress1rte Persönlichkeit, die zu grün-
deiide S anitä tszE olo n,n;e. Es war wirklich
sehr viel anZkgefälligcr Unterhaltung und aufdrehen-den Aniüseinents und nichtixszjwenig an wirklicherKunst, was uns die drei, zu siluvesterlichein Mitwir-
ten vereinten Musen an diesen Abentdensjbotein Ani
Kürzesten hatte sich hierbeiTerpsichore zu fassen, zu-
mal der für Sonntag angesagt gewesene ,,Czeirdås«-

besonderer Umstände wegen nicht aufgeführt werden
konnte und durch den, mit großem Beifalle am Tage
vorher aufgenommenen ergbtzlicheii ,,Chinesen-«Tanz«
ersetzt werden mußte. Jn den niustkalischen Vorträ-
gen, mehren Violi1i-Soti und Pianoforte-Conipo .tio-
neu, traten uns drei, bereits von der Aula hersivors
theilhaftJbekaunt gewordene musikalischeZzKräfte entge-
gen und erfreuten sich auch hier des wohlverdienten
Veifalles des Publicum —- Der Schwerpunct der
Abendunterhattungen aber lag selbstredend auf dem
Gebiete der draniatischen Kunst und gerade dieser
Theil fiel mit dem glücklichsten

·

Erfolge aus. Das
Verdienst daran ist vor Allem Hm. Eber h-ardt
zuzuschreiben: er war nicht nur der Leiter und die
Seele des ganzen Unternehmens, sondern spielte fast
durchweg auch in jeder einzelnen Piece activ die erste
Violine «— war ihm doch unter den vier zur Auf-
führnng gebrachten, trefflich gewählten Lustspielen in
dreien die Hauptrolle zugefallen und so rierschiedem
artig, dieselben auch gezeichnet waren, »er wußte sie
alle vorziiglich wiederzugeben. Ten Hohepuiict des
Vergnügens bildete am ersten Abenee unstreitig der
prächtig-e Putlitzsche Schwiink »Das Schwert des
Damokles«. Alle Rollen, die mit Ausnahme allensalls
derjenigen der »Philippine« außerordentlich dankbar
sind, waren vortrefflich besetzt und namentlich war
der Buchbindermeister ,,Kleister« (Herr Eberh»ard·t)
in seinem wissenschaftlichen Wuthanfalle eine kostlichhumorvolle Figur, welcher der sehr gut durchgefuhr-
te sächsische ialekt vortresslich stand; ein herzlicheres La-
chen hat der neue Saal der Bürgermuss e wohl selten ge-

hört, als an diesem Abende. »—- War uns an dem ersten
tsttbende auch ein ernsteres Lebensbild nicht vorenthalten,
worden, führte an dem zweiten Abende der Humor unbe-
stritten sein Scepter in dem Brentanoschen Scherze»Herr Petermann geht zu Bette« mit seiner von beiden
Darstellern, dem Herrn und dem Diener, in bester
Weise veranschaulichteii gesundenKomikund der Schö-
pfung heiterster Natürlichkeit »Sie hat ihr Herz entdeckt«
In diesem Lustspiele fiel· unserem geschatzten Revaler
Gaste, Frl. Piquet, die sehr schwierige Hauptrolle
zu und man muß gestehen, sie verstand vortrefflich,sich in die Rolle des ausgelassen fröhlichen, naiven
Naturkindes hineinzuversetzen Wie verlautet, hat die
Sanität-Colonne — abgesehen von- der Mitwirkung
des liebenswürdigen Gastes an dein Spiele ——-noch
besouderen Grund, demselbendankbar zu sein; möge
ihr·der Beifall, mit dem sie bei ihrem Erscheinen im
lehr-genannten Lustspiele sowie die ihr bei dieser Ge-
legenheit überreichte schinucke Blumenspende ein will-
kommenes äußeres Zeichen dieses Dankes fein. —

Wie wir hören, dürfte derder Sanität-Colonne zu-sallende Rein-Ertrag der beiden Abende sich auf c.
300 Rbl belaufen —— ein höchst erfreuliches materielles«Resultat, neben denideellen Erfolgen dieser Abend-
Unterhaltungen. , —t.

dienen: Mit.
Berlin, 20. (8.) Jan. Der Herzog und die Her-

zogin von Ediuburgh reisen nach dem Feste der Sil-
berhochzeit des Kronprinzenpaares nach St. Peters-
burgp . «» -

«

Der Reichstag verwies den Wedelkschen Börsen-
steuer-Antrag an eine« Commission von 21 Niitgliederm
— Auf eiiie Anfrage wegen des deutschen ålliädcheik
handels erwiderte der Bundescommissay zur Abstel-
lang· dieses Handels hätte Holland eine« internatio-
nale Vereinbarung vorgeschlagen. Deutschland werde
sich daran betheiligeii. - —-

Lottdoth 20. (8.) Jan. Marquis Hartingtoii hieltgestern in Wkanchester eine Rede, worin er darlegte,
daß der Krieg in Aegypten absolute Nothwendigkeit
war. Sodann besprach er die Verhältnisse in Jrlandund äußerte, es extstirten daselbst ebenso— wie in Nuß-
land, Deutschland, Frankreich und in den Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika geheime Verbindungen,
welche den Krieg gegen das Eigenthum, die Ordnung
und die allgeineine Sicherheit führten. Ueberall,
wo solche geheime Gesellschaften vorhanden, habe man
stets außerordentliche Maßnahmen für nothwendig ge-
halten. Die Regierung sei unbedingt entschlossen,
init allen ihr zu Gebote stehenden Nkitteln die agre-
rischeii Verbrechen zu unterdrücken. Unabhängigkeit
und eine eigene Legislative könnten Jrland niemals
zugestauden werden.

Der Prinz und die Prtnzessin von Wales reisen
.ain Montag früh über Calais nach Berlin, wo sie.
am Mittwoch, Nachmittags eintreffen werden. .

— Paris, 20. (8.) Jan. Die royalistischen Blätter
deinentiren die Nachrichten voneiner legitimistischen
Verschwörung und erklären dieselben für ein Mauö-
ver, um die Annahme des Antrages auf Verbannung
der Prinzen zu rechtsertigeir.

Der heutige Ministerrath unter dem Vorsitze Gråvtys
genehmigte die Gesetzentwürse über eventuelle Maß-
regeln gegen Throuprätendeiiten und wegen Abände-
rung des Preßgesetzes vom, Jahre 1881. Beide Ge-
setzentwürse gehen noch heute der Kammer zu.Das der Kammer dargelegte Project ermächtigt
den Präsidenten der Republih durch Decket unter
Zustimmung des Ministerraths alle Mitglieder der
vormals regierenden Familien des Landes zu ver-
iveisen, deren Gegenwart geeignet wäre, die Sicher-
heit des Staates zu gefährden und Frankreich VVU
Neuem in Reoolution zu stürzem Ein solches Dsctet
würde für den Prätendenten zugleich 1 bis 5 Iahks
Gefängniß zur Folge haben. Jn der Armee dienende
Prinzen können aus dem Dienstsentlasseu werden.
(An dieser Stelle erhebt sich beim Lesen de! Vorlage
Lärm, so daß eine Unterbrechung START) DIE
Preßnovelle belegt Angriffe gegen die FEPUVIEkAIIEschERegierungform mit Strafe und stell! DIE Schuldkgev
vor das Eorrectioiitribunai. Der radicale Deputirte
Batbie beantragt, die Prinzen von Orleans aus der«Armee zu streichen und verlangt die Dringlichkeit

für seinen Antrag. Das Ministeriumerklärtsich mit
der Dringlichkeit einverstanden, weil es durchaus an-
gSMSsseU wäre, alle diese Fragen rasch und im Zu-
sammenhange zu lösen. Die Dringlichkeikwurde mit
407 gegen 94 Stimmen angenommenkjxDas erste
Project und der Antrag Batbie wurden an jene -

«

Commisston verwiesen, welche von den BurearrxxmDinstag zur Berathnng des Antrages Floquet ge-
Wählt Wkkds Dis Pteßnovelle geht an eine Special-
eommission zur Vorberathung. .

Halt-I, 20. (8-) Jan. Die Aufhebung der Con-
trole wurde dem Vertreter Frankreichs notificirt,
welch' Letzterer alsbald seine Vorbehalte machte.

Cl e l c g r a m m c
der Jnterns Telegrap»hen-Agenttir.

Derlith Sonntag, 21. (9.) Janr. Der Herzog
und, die Herzogiu von Edinburgh besuchten gestern
Nachmittags das Gewerbecnuseum und Abends mit
dem Kaiser und der Königlichen Familie den Sub-
scrckptionball im Opernhauses

Hamburg, Sonntag, 21. (9.) Janru Der Dam-
pfer ,,Citnbria« ist auf der Reise von Hamburg
nach New-York am Freitag-Morgen bei Borkum
mit dem Dampfer ,,Sultau« in Collision gewesen «

und bald—gesunken. Ein Boot der ,,Cimbria« mit
.39 Personen ist in Cuxhavengelandeh Sechs Dampfer
sind ausgesandt worden, die anderen Boote zu suchen.

London, Sonntag, 21. (9.) Jan. Hartington
hat gestern in Blackburiie eine Rede gehalten. Die
Regierung sei entschlossein Aegypten zu verlassen, so-
bald die Regierung daselbst etablirt worden, die
viel stabiler und nationaler sein werde, als sie vor
der Expedition bestandein Die Expedition sei noth-
wendig gewesen, um die britischen Jnteressen und

»die Ehre der britischen Fahne zu wahren in« einem
Lande, welches der Weg nach Jndieii sei und wo
britische Eapitalien in großem Maßstabe angelegt
worden. England genieße für sein Verfahren in
Aegypten fortdauernd die herzliche Zustimmung fast
aller Mächte Frankreich lege zu großen Werth
,auf die Eontrole und verkenne noch immeridie Ab-
sichten Englands. Doch glaube er, dieses Werken-
nen werde schwinden. England habe-kein Verlangen, ·

den bereits erlangten Einfluß zu vergrößernz nur "
beabsichtige es, einen Engländer als Berather dem
Khedive zu empfehlen: es werde dies nicht blos die
britischen «Jnteressen, sondern anch die Interessen der
aegyptischen Regierung und des aegyptischsen Volkes
schützen und allen Mächten gleich nützlich sein. Die ·

Reorganisation des Landes mache- befriedigende
Fortschritte. Den Interessen Englands sei besser
gedient, wenn es im gelegenen sMomente sich zurück-
ziehe, als durch Annexion des Landes. » » «

Paris, Sonntag, 21. (9.) Januar. Jn- parla-
· nrentarischeir Kreisen verlautety der Kriegsminister

und« der Marineminister hätten erklärt, sie würden «
dimissioniren, - wenn, der Antrag Ballue angenommen
würde. Die Annahme des Antrages wird jedoch für
unwahrscheinlich gehalten. Der ,,Soir« sagt, die Re-
gierung werde ihre Vorlag-en-ausrechthalten, aber bezüg-
lich der Militärstellutkszg der Prinzen nicht weitergehen,
folglichden Antrag Ballue ablehnen. - · «

Gråvy verlieh EssadPascha den Großcordon der
Ehrenlegioin « .

- Ptehre republikanische Journale, besonders—-
,,Temps« und ,,National«, bezeichnen das legitimisti- »
sche Complott als ein einfaches -Saloncoinplott, das« «

nicht ernst znsnehmen sei; die einzige Gefahr, welche
die Republik bedrohe, sei, wenn sie sichsniifähig zei- »
gen sollte, die Ausgabe einer ernsthaften Regierung
zu erfüllen, aber dies hänge von den Republikanern

selbst ab. Der ,,«Tenips« fordert die Kammer auf,
möglichstrasch zu ernsthaften Berathungen zurückzu-
kehren, nachdem sie den jüngsten Zwischensällen gerade
so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie diese verdienten-.

"Palermo, Sonntag, 2l. (9.) Janr. Herr· v,
Giers ist gestern nach Neapel abgereist. Derselbe

« begiebtsich von dort direct iiachss»Wieii, woselbst er
«

am 22. (1«0.) d. eintreffen dürfte. «
Ellen-here, Sonnabend, 20. (8.) Jene. »Der

gestrige Sau ·-Franeisco -Expreßzug d«er Southern-
PacifiæEisenbahn ist in Folge desBritches von
Brecusketten unweit Los-Angeles, während er einen
steilen, vier Meilen langen Abhang mit iibermäßiger «

Schnelligkeit hinabfuhy über die Einfriedigung ge-
stürzt, wobei die Trümmer Feuer fingen. »Fün·fzehn
Personen wurden getödtet, mehre davon sind— ver-
brannt, vierzehn wurden verletzt Sieben Leichname sind
gefunden worden, die nicht recognoscirt werden konnten.

SpecinLGclrgraume
der; Neuen Diirptschen Zeitung.

Wirtin, Sonntag, 21. (9.) Janr Prinz Carl,
iBruder des Kaisers, ist heute, kurz vor zwei Uhr,

gestorben.
Prinz Friedrich C arl Alexander, geb. 30. Jann 1801,

Userrenmeiskek des Johanniter-Ordens, General-Feldzeugme"ister,
kais. russ. General-Feldmarschall, verm. 26. Mai .-827 mit
der ibereits verstorbenen) Prinzessin Mcirie Louise Alexandriny «
Schwester der Deutschen Kaiserin, des verstorbenen Großherzogs
Wriedricks von Sachsen Tochter. ,

Caorsiner-ishr»R izg a e r B«ö r s e, 4. Jcäszneiåar Kauf
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Von de: Censut geßattet Dur«- den 10. Januar 1883 Dass! und Verlag von C. Mattieiem
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-
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«9 ««

I -F·F»FI·HFt-··222—FBbdis usiizzkgs»·iits·ik .iiXgeßMUjsL’-. dkk Kaki. tust. gr·ml:inllnizlgkn olioliomIIchkU·-Stktk l! s
c» gng P« ex. rechFm UND« ·. «— finden in diesem Jahre am Montag, den·l7. und Dienstag, den 18. Ja— Hdllss E« Mlcllcllgskäillcll

V. J. 18·76, lammlllche hier All! Okic »· ·. ZMMZMIIICL TIERE· 11. Jålilllilk c. · » s· «· wie ewzhjiligh versammelt man sich Vormittags um 1·1 I smYoliLverzixiut als euiajllirn
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wie auch von«Herre- Damen-« Tisch— uJ Bettwäsche hier·ei·ligetrokken·bin. · - s -,
Da ich nicht geneigt bin, bis· zum Ende des. Jahrmarktes hier· zu bleiben, - .

so wcrdeich .sä·k·nintli·c·hg·l?c·sii·aren zu hårabgexetzten Preisen Æus·:e·rk·;z.ufen,«· l'h:D «· « tsp t « «
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wand-Hemden von· F) Kop. pro Arschin an, Halt-leih« zu Lakem 2 Arschm szizlilstcikctt und» Davids-lass, diea ernciF e·i·1··«······.·,·k Thais-ji] -breit, ohne Naht 3o Kop. pro drei-hin, corsets mit breitem LoffeLPlanchette 111-user, Baron-enge, Service ten, ·Un ·« I· St a, .
von 1 RbL 50 Kop. an, Tiill zu Gardinen von 25 Kaki. pro. Arschin an. Oktober, Olliufkosh Izlulhlcitic etc. ljemwo ·encn ehegän en

s 0 . .
Eine· grosse Auswahl von servietteu, Jkisohtiioheriu Handtiioherin Taschen-· zu Pelizsiicztiigctrundschwarzen cacsstmiiisbip··versisi··ie· euen orten · ·
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WiskhschsstsslssksktekW« YUUW bald eignen» nkiissiseiis kreisten-wiss. Fsmlhe elf. klemes I « « Ftikkktäikä skkmåäkiktKiiilmkmkkåikii·eine ahnhcheThAklgkElkzU ÜbEVUEhIUCU- ZU VEVIMMJM i Reises-offer, ltolkek,«sisl"isltlieiitel, seh-il—
Zu er«ra en tåi lich von 2-—4 Uhr tanzen, Peitsche-i empfiehlt Y .

Ikslcilikicies Mittet vom 20.Janua: - 8.06-l U 3 ll cll cllWll 11111 l cll .
bei Nz« eiiiisicläiii PeplersStr Nr 7 DTh d c mit Kost abgegeben wessen. Auch wird ---von 2—3 Ztmmetn Breit-SU- « · Stein-Sti- Nr. 31. daselbst Klause-untersteht ertheilt. iezu eine odes- nznge als Anlage.



Fktje TDHIWTIMEischdfxt»t.ckglich, .
ausgenommen Hohe Festtagr.

Ausgabe-AMI- Ubr Abbe.

Die Exvevitivn ist do» s Ubt Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—»—Z Uhr Rings, geöffnet.

SptechL d. Rsdaetivn v. 9-11 Vorm.

Preis iu Dotpat «

jährlich 7 Abt. S» half-jährlich s NR.
50Kop., vierteljäbkllch 2 Rbh monatlich

80 Nov.
Nach auswåtm

jährlich 7 Abt. 50 Kop. halbk 4 Abt.
vkekteli. Z Rbi. S.

Annvhcsv dfksksspuieruste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespxxxkkkkk
Kvtpuszeilestibersbekesr Räum beiivreiinaliger Jnfertion d 5 Kop. Dukch die Post

Xingeljudesirsetate entrichten- s— Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilk

sbonnements nnd Jnietatk vermitteln: in Nigcks H. Lattgswkh AU-
nonceniBureauz in alt: M. Rudolfs: Buchhandhz in Re val- Buchh.v. Klug,
« Stpöhmz in St. Petetsburw N. Matbissety Kasaniche Brücke «« A; in

Warscham Rajchman « Juni-let»- Seuatorska « M.
Achtzehnter Jahrgang—

sgilboonnements
auf die« ,,Neue DbrptscheBeitunM werden zu jeder
Zeit entgegengendrnmem « «

iilnser Comptoir nnd die Erpeditrou
find an den Wochentagen geöffnet» ». s« »«

» Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

s - — Inhalt. »
. Politische:Taasesberichtks d eInland. Dort-are. Der Kampf um das Erbe-C. R.Jakobsons Städtische Kron -Jmmobi»liensteuer. Personal-Nachrichteru Rig a: Für die Ueberschwemmtens am "Rhein.Lib an: Budger Brandstiftung S i. Petersburgg Re-gierung dCommuniquå Personal- Nachrichten. TageschronitW arsch a u«- Einstellung der Esaus-Vorstellungen.Neueste Post. Tele gramme. Locales.Handels« und Börsen-Nachrichten. « ·Feuilleton.s- Aus der französischen DeputirtensKammerMannigsaltiges »

politischer Tageobericht
, « Den 11.-(23.) Januar 1883.Das Preuszische Abgeordnetenhaus hat sich aufunbestiminte Zeit, d. h bis zu Anfang Februar, ver-

tagt. Ob es gelingen wird, während dieser Zeit die
Commissioneti beisammen zu halten, ist zweifelhaft.Von conservativer Seite war vergeblich der Versuch
gemacht worden, eine so lange Vertagung zu hinter-
treiben und entweder durch Beschränkung der Plenark
sitzungen auf einen oder zwei Tage in der Wocheoder durch Anberaumnngen von Abendsitzuirgen dem
Abgeorduetenhause das Fortarbeiten neben dem Reichs-
tage zu ermöglichetu Indessen, die Mehrheit, bestehendaus den liberaler: Parteien und dem Centrum, hieltes für unzweckmäßig und undurchführbar, die beiden
Kösrperschaftensnorh länger gleichzeitig tagen zu lassen.
Zu befürchten if: nur, daß auch zu Anfang Februar

die geschäftlichen Schwierigkeiten— nicht— aus dem
Wegeigeräumt sein werden. i « z

Bezüglich der Neubesetzung des Pariser Betst-haftet-
Postens hast der Kaiser von Oefterreith noch keine
Entscheidung getroffen; doch soll nach den neuesten
Wiener Meldungen die E rn enn ung de s G ra-
sen H o y os die meisteWahrscheinlichkeit haben.

— Die neuerliche Accentuirung der
qegyptischen Politik des London« Gewitters,
zusammen mit den Depeschen aus dem Jnhalt des der
französischen«Deputirtenkammer mitgetheilten Gelb-

«,fe«utttetsa-ii. g e sz
Aus der französischen- Detmtieteu-Kaniuier.

Ueber die Vorgänge in der französischen Deputirteip
Kammer am 16. d. Mtsjist der .,,«Wi·ener "A"kkgT Z«
nachfolgendes Privatselegranim zugegangen: .- «

Bei Beginn der Kainmersitzung war große Be-
wegung in den Couloira Zahlreiche Radicale hoben«
hervor, man lasse den Prinzeti frei herumgehen, wäh-
rend man die Auarchisten eingesperrt habe.. F lo an et
sollte interpelliren «Um 3 Uhr wurde-bekannt; der
Ptkljz sei Verhaftet. Sofort erklärten die Bonapartd
sten eine Jnjterpellations einbringen« zu wollen»
Während Allösksin größter Nervosität diese ThatsachenVTSEUUVTO fekskki Jules Roche sei-net iint der vorigen
SktzUUg begonnte-Ue, mit tausend Citateki gespickte Rede
übe! Die Tkchtetliche »Reform« fort. DerBonapartist «.

Cuneo d’Ornano verlangt das Wort; Kammer-
pmsident Brit for« sagt, das - Wort habe NocheFsuneo d’Ornano besteht lärmend darauf, daßIhm das Wo« gegeben werde. . Dies ruft einenSEUFUI auf der Linken hervor. .,,Jhr seid sehr un:
gsfchlcktlss ruft der Boiiapartist Janvier de la Motte.«·Rodche fah« Ulhkg »in seiner Rede fort. Zwischen 3
UU 4 Uht erschien Fürst Hohenlohe in denKIMMEN CVUIMWsz Die Kammer hört mit merk-wurdiger Geduld die endlose Rede Jukes Rochesg a»welcher wiederholt lebhaften Beifall der Gemäßigtenund Rechten erhält, da er als Rqdikajek sjch bekehrthat und gkegen die Wahl d« Nicht» durchdas Volk spricht. Nachdem er unter großem Ap-plaus geschlossen, kündigt Präsident Vrisspn anman habe ihm einesJnterpellation H» die«Vkthaftllvg des Prinzen Napolepn kam,reicht. . . s

Douville-Maillefeu (voii der äußerst»Linken) Duft: Was ist das; Prinz Napoleon? (Bei-
fall linksJ -

Die Kammer bewilligt unter Applaus die sofortige
Discussion T ·«

Der Bonapartist Jolibois besteigt die Tribiine
UZW sagt: Ich bin überzeugt, daß mit Riicksicht aufdie Schwere des Ereignisses (Wtderspruch links) die

buches haben die Stimmung der. Pariser Politik«sehr uugunstig beeinflußt, und zwischen den, Zeilender bezüglichen journalistischen Erörterungen liestman unschwer die tiefe Verbitterung, welche sich der
öffentlichen Meinung in Frankreich, Engxand ANY«über, bemächtigt hat. Auch Duclerc selb»st. Verzicht«nicht allen kritischen Seitenhiebenz sogar der ,,Te.mps«

Liebt zu verstehen, daß jman etwas erstaunt darübergewesen sei, weder in den Verhandlungen des Mi-
nisters mit dem englischen Cabiiietz nochin der Vor
den Kammern abgegebenen Erklärung einelebhaftere
Empfindung für die verletzte eigene«Würde, und »ei-
neti etwas klareren Hinweis ciuf die Folgen zu ·»

"n-
den, welche das Benehmen h Englands für; dexen
künftige« Beziehungen· zu. Frankrszeich "« unzweifelhaftnach sich ziehen werde. k- Der Londoner ,,Econo-
mist« begrüßt die Beseitigung der doppelköpsigen
Eontrole in Aegypten mit großer Befriedigung,
spricht aber die Hoffnung aus, es werde nicht ver-
sucht werden, an Stelle der gemeinschaftlichen "Fi-nanzcontrole Englands und Frankreichs eine Ton-
trole durch England allein zu seyen. »Es ist sehr
wohl möglich,« schreibt das finanzielle Fach»blatt,
,,daß der Khedive wünschen mag, sich die Dienste ei-
nes europäischen Finanzrathgebers zu sichern, und
höchst wahrscheinlich wird er sich nach einem solchen
in England umsehen. Aber wenn unsere Regierung
weise ist, wird sie Niemandem, der ernannt werden
dürfte, gestatten, ihr Beamter zu bleiben. Er sollte
Diener Aegyptens und Aegyptens allein sein. »Unser
politischer Einfluß wird um so größer seinjisswenn
derselbe nicht durch finanzielle Rücksichten beeinträch-tigt wird« i « s i « «

Jn Frankreich macht sich,- übereinstimmenden«
Pariser Berichtenj zufolge, eine sehr ruhige Auffassung
des papierenen Staatsstreichs geltend, den Prinz Jä-rome Napoleon durch fein Manifest auszuführen«--ber-
fucht hat. Die besonsneneren Blätter machen geltend,
daß die Republik keine allgemeinen Proscsriptionen
ntachen dürfe, da« fieTeine Regierung der Freiheit, und
zudem- auch stark genug sei, ohnmächtige Umsturzvew
fuche zu besiegen. Die Kammern werden voraus-
sichtlich nicht Floguet beistimmen, wenigftenss nicht
in Betreff der Orleanisten und-Legitimisten. Die
Regierung dürfte sich auch zufrieden! gestelltE zeigen,·"
wenn sie mit Hilfe der Kainmern eine Lösung findet,
die den Prinzen Napoleon über die Grenze führt.
Jn diesem Falle würde man darauf. verzichten, Tden
Prinzen vor Gertcht zu stellen; aber. anchsz nuriin

Kammer mir einige Augenblicke bewilligen wird. Ich
werde niich der gbßten Mäßigung befleißt-gen? Jch
habe den Ausruf gehört: »Was— ist das, Prinz Na-
poleosn.?« Prinz Napoleon ist-sein· Bürgers, seine-Ver-
hastung kann Sie. nicht gleichgiltig lassen, wir-leben
unter dem Regime der Preßsrseiheitz darf kJeniand
wegen eines Preszdelictes verhaftet werden? Jstzdas
Manisest ein Art gegen die Sicherheit des
Staates? Nein. Ein Art gegen die Sicher-
heit der Republik? Ja! l(Ru-se«: Ah! Ahlpsund
stürmischer ironischer Beifall links)- Als ich.-.von
der Sicherheit des Staates« sprach, haben Sie ge-
schwiegen und erst sprotestirt, als ich von der— Sicher-
heitss der Reis-Miit—- .sprach-.; «.(Beisall« rechts-«) . Sie
habens«großes«Interesse— ais-der« Achtung des Gesetzes
es liegt weder ein Verbrechen! noch ein Vergehen vor,
»die Regierung. aber hat ihrs Recht überschrittenz wir
erwarten mit Ruhe und Vertrauen dieeGntscheidung
der Justiz. . , — .

Justizminister Devå s erklärt, er werde dem
Redner nicht auf das juridische Gebiet folgen; die Ver-.
hastung sei ein politischer Art, für den er
die Verantwortung übernehme; das Ministerium war
dazu verpflichtet angesichts der zahlreich angeschlagenen
Manifeste. .

Cuneo d«Or-nan o ruft: Jn meinem
Viertel habe ich es selbst angeschlagen. (Ungeheu-
rer Lärm)

Der J u st i z m i n i st e r erklärt, der . Staats-
anwalt habe das Manifest dem Richter vorgelegt,
der in voller Actionfreiheit entscheiden werde; dar-»
über habe die Kammer. sich also nicht zu äußern.
Wir werden das Gesetz gegenüber Jedermann Jfest
und streng schiitzexr selbst gegenüber dem Priuzeu
Jöröme Napoleon (Beifall im Centrum) »

F l o q u e t besteigt die Tribünr. sJch billige
vollständig die Erklärungen des Justizministers aber
kch füge hinzu, das; es der Repnblik nicht geziemt,
gegenüber den Prätensionen, welche täglich hervortre-
ksty gleichgiltig zu sbleiben. CStürMischerTBeTfUU
links— «—- Ruse rechts: Frechheit! Lärm. Auf der
Rechten wird gerufen: Jhr habt Furcht l) Floquet
lfortfahrendk Im Namen zahlreicher Freunde «. . .

diesen! Falley Es hat den Anschein, als habe der
PkkUz Napoleon im schlimmsten Falle darauf ge-

rechnet, daß er über die«·Grenze gebracht werde; daßer Verhaftet und in eine gerichtliche Untersuchung
Verwickelt werden könne, hielt er nicht für wahrschein-Ylkchk — Die Verhaftung wird allgemein gebilligh ob-
wohl« Manche meinen, ««norh besser wäre es gewesen,
wenn in derSache gar nichts geschehen« wäre undman den Prinzen unter dem Fluche des Lächerlichen
gelassen»hätte. Jndeß kann entgegnet werden, daėdij «»Resp.»ublik7 durch die Pflicht der «Selbstachtungsge-
Misse- wcsskidstelsiwsxx Astfrisfe seist! Uwsturz szder
Vttfssslsitg niisyt»z«ris"duldie7n,«Funken, der« Prinz den«
»Legitini»isten«hatte« Rtborkomnien Hirt-lieu, welche, « jene· «
swte·diese, dem Lande eine Lage« JJChaffetIY wolleusdie
der« friedlichen Ausübung der Brirgerrecljt«e« «»schädiich
wäre. Jm Uebrigen findet-der Gesetzentwurf Floqueks
auch keinen vollen Beifall in der Presse: man hält
ihn« für zu allgemein und fiir zu streng. ,·,Siecle«
nennt ses nleichtfertig, wenn man ungerechter Weise--
die Orleanisten und Legitimisten für» das strafen
wollte, was ein Anderer gesündigt habe; die Kammer
werde daher wohl nur die Napoleoniden aus dem
Lande, treiben. Die Anklagepuncte gegen den Prin-
sen sind noch nicht festgestelltz die Verhaftung selbstverfolgte auf Art. 87 des Strafgesetzbuchs, weichen
Napoleon 1II. 1853 eingeschoben hat und in welchem
ein Attentat zum Zwecke der Herabwürdigung oder
Veränderung einer Regierung oder einer dem Throne
nachtheiligen Ordnung der Dinge, oder zur ·» Auf-regnng der Bürger gegen die kaiserliche Autorität be-
straft wird mit- Deportation nach einem befestigten
Platze.- Die Republik wendet diesen Artikel jetzt ge-
gen den ,,Erben« des Kaiserthrons an.
«» Ueber eine bevorstehende C a bin ets k risi s
in Italien wird dem Hatnb. Eorr. unterm 13. aus

Rom gemeldet, daß Crispi und Nicotesra wegen der
Polizeiimaßregeln gegen die Jrredeutisten das Mini-
sterium zu stürzen beabsichtigen. »Der ·«,Pungolo«,
das Sprachrohr Maiicinils und die ,-,Provtncia·"dt«
Brescia« , dasjenige Zanardellis, greifen Depretis
beftig als servil und reactionär an. Die ,,Riforma«
constatirt — u-nd leider nicht ohne Grund —- daß
dersz,,weiße Schrecken« fast— von« der ganzen Presse
bekämpft wird. « Kurz, Herr Depretis steht fast isolirt
da! Die plötzliche Abreise seines Collegen Senat:
delli (Justiz), derdie Repression gegen die Jrreden-
tisten enttschieden mißbilligh nach Brescia hat einen
tiefen Sinn. Er verweigerte dem Tribunal von -

CRnse erheben-sich rechts: Namen nennen! Auf der
xLinken wird geschrieen: Wir Alle! Alles) -Fl-oquet:

sJch beantragec ,s, Die Mitglied-er aller
F a mcili e n, wie lrchpe in Fr ankrseiich re -

giert·halben,-s«inds vom G ebiete vo n
r F r ankfresi ch, A l gesri e n. u-n d d e n. Cso -

l o nie n— xa u sg e.s"«ch.l o ss en. « "(Donuernder
ists-plans, dem« psichekdie Rechte ironisch -anschließt.)

E Es entsteht nun« ein usngeheurer Tumult, Alles schreit,
. tobt, gesticulirtx Bei-den Mouarchisten wird das Ge-
xrschrei immer lauter. Man· apostrophirt sich gegen-
— seitig von rechts nach links, hinüber und iherüber.
ENachdem die Ruhe nothdürstig »iyergestellt» ist, verläßt
Floquetxdie Ttiibiine..-s s. » . ,- , ,

».

«

» · Jolibcioi stjerkläntj nachdein jder Justizminister
offenbaresseldstcsnicht wisseps warum· -er den Prinzen
habe verhaften-lassen, beant-rage er gar keine Tages-
ordnung! Hierauf wirdsiiberr eine von« Mar t i » -

« Feuill He von der« Linken eingebrarhte Tagesord-
nung abgestimmt, welchesdas Vorgehen» der· Regie-
rung billigt; dieselbe wird mit4l7 gehen 89 Stimmen
angenommen. Man kommt nun zum Antrage Floquet

Der Herzog von La Roch.efoucanld- Bi-
sac cia (Legitimist) besteigt die Tribüne und sagt:
»Ich beabsichtige die Persönli chkeit des
König s aus dem Spiele zu lassen « (Furchtba-
Des Geschrei und Gelächter, ironischer Beifall links)

PräsidentB r i s s o n sagt, der Ausdruck ,,König«
, sei v ers assung widrig. Beifall) Jch bitte

den Redner, denselben zurückzuziehen und sich eines
anderen zu bedienen. CStürmischer Applaus links.)
.- La Rochesoucaulin Wie soll man denn
sphier einen Abkbmmlitig der Bourbons nennen?
« Präsident Br is so n: Der Herr Redner Its!
«. soeben selbst bewiesen, daß es Synonyme giebt; et

Idars sogar sagen: »der Abkömmling unserer Konnte-«
(Veisall im. Centrum) - . .c DerHerzog von La Rochesouicatl IV! Jch
wollte. nichts thun, »als die hohe .Psksönkkchkskk- VVU
der ich gesprochems aus der Debatte PARASIT-

Mans » stimmt nun darüber ab« Ob dem AMMSE
F; »» » di« D.»Ug1i»4hkeit: zuzuerkennen

i sei, was mit 328 gegen 112 Stimmen beschlossen wird.

Florenz sein plaoet für die Oberdank - Pkpcesse und
thut Alles, um die Staatsanwälte zu hemmen.

i Z n l a n d. — -

somit, II. Januar. Die sog. n ation al-
e st n i s ch e Prefs e tritt das Erbe des verflossenen
Jahres an, ohne ihre Kampfweise und ihre Bestre-
bungen im Wesentlichen zu ändern, ohne aber« mich,
wie« es den Anschetn«hat, die« im vorigen Jahre be-
reits ztemlich weit vorgeschobenen Ziele noch weiter
hinausfücken zit wollen« Dazu kommt, daß diese
Presse gegenwärtig von— einer rein i11ternen·Ang"elegen-
heitszintAnspruelz genommen ist, deren Schatten schon
aus«-dem oerflosseneri Jahre deutlich genug -- herüber-«ragten— und die so oder anders in diesem Jahrefzum
Austrage gelangen dürfte. -Um den Kern« der Sache
in Kürze zu zeichnen, präcisiren wir dieselbe als einen
Kampf um das- ErbeCF R. Jakosbso"n's.
Dabei haben wir zunächst nieht das Erbe. dieses
Mannes als Führer der »Volksmänner«- aufrden
Bahnen der activen Politik« in den Vereinen,
auf dem Felde der Alexanderschule see. tin Auge,
sondern das Erbe seines publicistischen Einflusses.
Welches estntsche Blatt wird in Zukunft die Stellung
der Jakobsockschen ,,S ak a l a«· einnehmen? -.--"ift
die Frage, welche immermehr in den Vordergrund

rückt. « e
Zunächst besteht freilich die ,,Sakala« selbstnoch

fort, augenscheinlich aber auf nicht sehr gesicherter
materieller und geistiger Grundlage. Es dürfte- sich
für sie vielleicht nur zu bald um Seinoders Niihk
sein handeln und mit dieser- Eventualität« ist-zu
rechnen. Zu denjenigen estnifchen « Blättervysdwelche
am Eifrigsten nach einer ähnlichen domtnirenden
Stellung trachten, wie sie in gewisfenKreisenkdie
»Sakala« unter Jacobsockscher Führung— eingenom-
men, zählen der ,,Walgus«, welcher« durch sein zweimal-
wöchentliches Erscheinen den anderen Blättern einen
Vorsprung etbzugejvinnen gesuchtks hat,
Allem der »O l e w i k.«. Trotz der bis mindestens
an die Grenze der Selbstverleugiiuiig gehenden«Ver-
suche dieses tetzteren Blattes zur· Besänfttgung der
herandrängenden Gegner stürmen diese immer wieder
von— Neuem.gegen den Emporkömmling -an,»zumasl
derselbe sich mit dem neuen Rüstzeug einer Hi? »Pa-
trtotischen« Zwecken angelegten eigenen Druckerei
ausgestattet hat. Der ,,Walgus« hat bereits wieder-
holt dem ,,Olewik« denFehdehandschuh hingeworfen;

e« -- Sollteider Antrag Floquetk woran aber kaum zu
denkeit ist, zum Gesetz erhoben werden, so - würdens folgende Persönlichkeiten oons der Ausweisung —be-

tkclffen werden: «
.-

.- - . -

: » die Prinzen Heinrich Karl« Ferdinand Maria
s Dieudonne d’Artois, Herzog von Bordeanx, Graf

v o n C h a m b o r d , geboren 26. September 1820;
die Prinzessin Ma ria « -Thsp"e tes i a Beatrix

YGaetana von Oesterreich-Este, seine-Gemahlin; . «
der Prinz L u dw i g P"h ili p p Albertsvon

Orlåans G r as v o n P a r i s , geboren. 24. Au-
gust 1:838. « —

dessen Gattin, Prinzessin 9Jiari«a- If ab el.la.
"«(Tochter des Herzogs von Montpensiersp i "

dessen vier unmündige Kinder;
- sein Bruder, Rvtbe r··t, Herzog von C h a rtr e s,

Oberst des 12ten reitenden JägersRegiments in Nonen ;..»

dessen Gattin, Prinzessin F! C! U V k s c A VVM
Joinvillez . ·

und vier unmiindige Kinder; « .
der Prjksz Ludwikp Herzog Von NemourL

DivisionsGeneral in Rnhestandz
die Prinzessin Victo ri a , seine Gattin, gebotene

Prinzessin von Col-arg; « · -

der Prinz Ludwig, Graf vo n Eu, sein; Sohn,
der mit der Thronerlsin von Brasilien verheirathet ist.
Die Kinder aus dieser Ehe zählen nicht, weil sie »als
Brastlianer und nicht als Franzosen anzusehen ;sind.

Ferner wären auszuioeisenx der» zweite Sohn des
Herzogs von Nemours Prinz Ferdi nand, Herzog-
von Al e n c; o n, Capitän in der Artillerie und
dessen Gattin, Prinzessin Sophie von— Vaters»
eine Schwester der österceichischen Kaiserin, und zwei.
Kinder; dann: »

Prinz Fr anz Von Joinville, rangältester
Vice-Admiral der Flotte, und

Prinzessin Fran cis c a, seine Gemahlin« Und
der Sohn . - —

Prinz Peter, Lieutenant in der Mariae;
endlich Prinz Heinrich, HMDS VVU AU-

male, Division-General. Dieser war unter der
Repuhlik Präsident des KriegisgskkchcksT das den
Marschall Bazaine verurtheilte, hkMUi CVMMAUVAM

MS. Dienstag, den u. (23.) Januar 1883



in weit derberer Weise aber, als Es von dieser
Seite geschehen, wendet sich neuerdings auch der
,,Wirulakie«, das Organ des bekannten J. Järw,
wider das Grenzsteiisifkhe Blatt. »Ti3ie"., ruft Hex«
,,Wirnlaiie« u. A. den: »Olewik« -Rkdqkkeuk zu,
,,wagen Sie es ausznsprecheiy daß Sie für die est-
nische Einigkeit das Tljieiischeiicnöfzliche gethan hät-
ten? Wen halten Sie zum Narren, das Volk oder
sich selbst? Wer sollte vergessen haben, wie viel
Zank und Zivietracht Sie unter diese Einigkeitbe-
strebungen gesiiet haben? Wer könnte darin mehr
Ruhm haben, als Sie? . .

. Sie rufen wohl im-
mer: Einigkeit! Eiuigkeitl und sind bestrebt darzu-
thun, als wären Sie ein wahrer Heiland der Einig-
keit und andere estnische Blätter die Todseinde der-
selben: aber gleich darauf schlagen Sie der Einig-
keit hinterlistiger Weise schmerzliche Wunden und
waschen sich dann die Hände in Unschuld —— Sie hätten
ja für die Einigkeit Alles gethan. Das ist aber
eben die Zerstörung der Einigkeit und Sand in die
Augen der weniger HellsichtigenM · »

Bezeichnender noch, als diese Auslassungem ist
eine an leitender-Stelle in der jüngsten Nummer
der » S a ka l a « veröffentlichte ,,K u r z e A n t-
wortan den ,,O·lew«ik«-Redacteur« »von
demnominell für die ,,Sakala«»« bisher verantwort-
lich gewesenen J. K ö r w, »welch-er sich bei dieser
Gelegenheit gleichzeitig als verantwortlich« Redacteur
der ,,Sakala« von den Lesern derselben verabschiedet
Nachdem dieses Schreiben Eingangs die wider den
,,Olewik« erhobenen Beschuldigungen theilweise auf-
recht erhalten und Grenzstetn Feindschaft wider C.
R. Jakobsom Jesuitisnius &c. vorgeworfem schildert es
die jeweilige Situation folgendermaßen: ,,Nicht· leicht
sällt es, einen neu-en tüchtigen Redacteur ausfindig
zu machen und ins Amt zu bringen, aber wir hoffen
dennoch, daß Solches. recht bald geschehe, nnd ich,
der verantwortliche Redacteur der ,,Sakala«, sage
jetzt, da ich von der ,,Sa·kala« scheiden muß, den
Lesern derselben mit folgender Bitte Lebewohb ,,För-
dert, Jhr werthen Stammesbrüdey in jeder Weise»
auch durch die ,,Sakala« die armen Kinder und
Waisen unseres besten Stammesbruders ——- jenes
C. R. Jakobsoiy der im« Kanipse für das Estenvolk
so früh seineGesundheit und sein Leben hingegeben
hat und nun unter der Erde ruht! Schützet dieses
Blatt nnd C. R. Jakobsocks arme Kinder, in deren
Namen die ,,Sakala« erscheint, vor den Schmähun-
gen eines Mannes «(Grenzst·ein’s), welcher bereits
gleich nach« dem Hintritte Jakobson’s mit schlauen
WortenIdas Erbe der armen Kinder an

sich zu reißen begann, ob er gleich zu einer
Herabsetzung der ,,Sakala« nicht die inindeste Be-
rechtigung hat, weil bis hiezu mehre hervorra-
gende estnische Männer für dieselbe gearbeitet haben
und auch ferner für dieselbe« arbeiten werden. Nie-
mand befürchtq daß die ,,Sakala« jeinals vom Pfade
seiner estnischen Politik ablenken werde, und möge
Jeder Nachsicht damit haben, daß das verflossene Jahr

eines Armeecorps in Dijon, dann General-Jnspecteur
in Paris! Er war bis vor zwii Jahren im activen
Dienst und ist außerdem noch Mitglied der Aca-
dåmie krauses-ists. - · ·

Der Herzog von Montpensierund dessen
Familie find als spanische Jnfanten anerkannt-und
können daher wohl nicht in das Proseriptiongesetz
eingezogen werden; ebenso würden die. bourbonischen
Linien von Neapel und Parma wohl nicht von dem--
selben betroffen werden. Jm Ganzen würden drei-
undzwanzig Mitglieder des Hauses Bourbon
davon betroffen werden, darunter acht Kinder.

Vom Haufe Bonaparte käme nur die kai-
s erliche Linie in Betracht, die Abkömmlinge der
Prinzen Lucian oder Joseph haben nie politisches
Erbrecht in Frankreich besessen oder beansprucht. Zur
kaiserlichen Linie gehören: «

Kaiserin Eugenie (weilt außerhalb Frankreichs)
Prinzessin Mathilde, .

Prinz Napole on, (Jer6me) Joseph Charles Paul.
Prinzessin Elotilde, seine Gattin, eine Schwe-

ster König Humberks von Italien, nnd deren Kinder,
die Prinzen Victor und Ludwig und Prinzessin
Marie, im Ganzen sieben Personen.

Eine kurze Biographie des Verfassers des Mani-
festes dürfte von Jnteresse sein.

Prinz Napolåon Joseph Eharles
Bo n a p art e , Vetter Napoleons 1II., ist geboren
zu Trie st am 9. September 18223 er ist der
jüngste Sohn des Königs Hieronymus Bonaparte
nnd der Prinzessin Katharina von Würtemberg.
Nachdem er im älterlichen Hause zu Rom und Flo-
renz, daraus in einem Pensionat zu Gens die erste
Erziehung erhalten hatte, bezog er die Würtembergi-
sche Kriegsschule zu Ludwigsburg und blieb daselbst
fünf Jahre. Als 1840 ein Krieg zwischen Deutsch-
land und Frankreich ausznbrechen drohte, verließ er
den würtembergischen Dienst und trat eine längere
Reise an durch Deutschland, England und Spanien.
Jm Jahre 1745 erhielt er die Erlaubniß, auf vier
Monate Paris zu besuchein Als er jedoch daselbst
Verbindungen mit der demokratischen Opposition an-

tnüpfteund seine Shmpathien für den in Ham ge-
fangenen Vetter tNapoleon I1I.) rücksichtlos zur
Schau trug, befahl ihm die sranzösische Regierung,
binnen acht JTagen Fracxkreich zu verlassen. Aber
schvkl 1847 tvurdes aus Verwendung der Depntirtew

für die ,,Sakala« ein außerordentlich schweres ge-
wesen. Sobald dieses Blntt aber einen festen, eigenen
Redacteur erhaltenhaben sollte, wird es zweifelsohne
sich wieder an schärfere Arbeit machen und wir hoffen
zuversichtlich, daß in Zukunft eines der armen hinter-
bliebenen Kinder— C. R. Jakobsonks dieses Blatt leiten
werde. -—- Damit haben wir gesagt, was wir un-
sererseits den »Sakala«-Leserc1 auseinanderzirsetzeri
und dem ,,Olewik«, seinem Verlangen gemäß, zu
antworten gehabt haben. Nun mag das Volk richteu«...

Wie dieses Urtheil ausfallen wird, mag zur Zeit
schwer zu entscheiden sein und erscheint uns im
Grunde ziemlich gleichgiltig, da es sich bei einer
ähnlichen Entscheidung nicht so sehr um den Sieg
dieses oder jenes Princips, als vielmehr um persön-
liche Angelegenheiten handelt. — Beiläufig bemerkt,
muntert der ,,Gesti Post« in seiner ersten Nummer
des neuen JJahres die Esten sehr eindringlich zu
fleißigerenr Lesen der Zeitungen aus und führt dabei
»als die gelesensten estnischen Blätter den ,,Eesti Posti-
mees«, die ,,Sakala«, den »Olewik« und den ,,Wiru-
laue« auf. Da der ,,Eesti Post.« sich selbst zuerst
nennt, dürfte die Aufzählung der vier estnischen Blät-
ter in der Ordnung, wie sie sich — wenigstens nach.
der Meinung des ,,Post.« —- in der Zahl « ihrer
Abonnenten folgen, vorgenommen sein, «Weite»r«»» er-
wähnt der ,,Eesti Post.«, daß gegenwärtig ··noeh
kein estuisches Viau die Zahl vol: 4000 Abpxkkkenteu
erreicht habe, » wodurch bewirkt worden, daß noch.
kein einziges estnisches Blatt tägl«icherscheine. Dem
gegenüber haben wir jedoch zu bemerken, daß die
,,Sakala« s. Z. die Zahl ihrer Abonnenten auf weit
über 4000angegeben hat und ebenso sollte auch der«
,,Eesti Post« vor dem lsrscheinen der ,,Sakala«
diese Abvnneirtenzahl überschritten haben, ohne daß
doch die eine oder die andere« Redaction Ansstalten
zur täglichen Herausgabe ihres Blattes gemacht hätte.

Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht »den Verschlag
der städtischen Kron-Jn1 niobiliensteuksr
pro 1883 je nach den einzelnen Gouvernements und
Gebieten des Reiches Jn Summa beläuft sich
diese Steuer auf 2,214,826 RbL ,

wovon die weit-
aus größten Antheile auf die Gouvernements St.
Petersbnrg (über 360,000 Rbl.) und Moskau (et-
was über 200,000 Rbl.) entsallten. Livland hat
57,485 Rbl., Kur l and 20,330 Rb1. und Est l an d
13,960 RbL an städtischer KroipJmniobiliensteuer

zu zahlen: in Summa participiren die Ostseeprovin-
zen mit 9.l,775 Rbl. an dieser Steuer. .

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 24. v. Mts.
dem Mitauschen Rabbiner Salomon Pucher eine
Goldene Medaille mit der Aufschrifh »Für Eifer«
zum Tragen auf der Brust am St. Stanislaus-Bande
Allergriädigst zu verleihen geruht. »

Ja Ztligq sind dieser Tage ansehnliche Gaben zum
Besten der Ueb erschwemrntenindenRhein-
land e n eingeflosfeiu Glänzend verlies nsanrentlich
die von den deutschen Reichsangehörigen in Riga zu

kammer, ihm zugleich mit seinem Vater die Rück-
kehr nach Frankreich gestattet. So war er in Pa-
ris, als die Februar-Revolution 1848 aUsbMchZ
nnd wurde auf Corsica zum Mitgliede der constiuis
renden Vessammlung gewählt, wo er sich durch seine
demokratischen und republikanischen Reden be-
merkbar» machte. Auch wirkte er eifrig für
die Zulassung seines Vetters und für dessen
Wahl zum Präsidenten der Republit Im März 1849
wurde Prinz Napoleon zum Gesandten in Madrid
ernannt. Auf der Reise dahin hielt er zu Bordeaux
eine Rede, in der er die Regierungpolitik als reac-
tionär bekämpfte Als er deshalb einen Verweis
erhielt, verließ er ohne Urlaub seinen Posten in
Madrid, um feinen Platz in der Nationalversammlung
wieder einzunehmen, und wurde deshalb seines Am-
tes entsetzt. Nichtsdestoweniger blieb er dem Fami-
lien-Jnteresse getreu uud bewahrte ein gutes Einver-
nehmen mit dem Präsidenten. Nach der Wiederher-
stellung des Kaiserthums erhielt er durch Deeret
vom 18. December 1852, zugleich mit seinem Vater,
den Titel eines französischen Prinzen und das even-
tuelle Thronfolgerecht Im Jahre 1853 zum Di-
visiowGeneral ernannt, nahm er 1854 am Krim-
kriege Theil, wurde nach einigen Monaten zurückberufen
und zum Generaldirertor der Jndustrie-Ausstellung
von 1855 ernannt. Jm Jahre 1858 erhielt er das
neu geschaffene Ministerium -für Algerien nnd die
Colonien; doch trat er bald wieder zurück, da er
mit seine-«: Reformbestrebungen gegen die rein mitt-
tärische Verwaltung des Landes und gegen das alte
System der Colonial- und Handelspolitik nicht durch-
zubringen vermochte. Am 30.» Januar 1859 hei-
rathete er die älteste Tochter des Königs Victor
Euianuel I1. von Sardinien, Prinzessin Cl o tilde
(Maria Theresia Louise), geboren am-2. März 1843,
aus welcher Ehe d rei Kinder entsprangen: Nirpos
leon Victor Hieronymus, Friedrich, geboren. am
18. Juli .1862z Napoleon Ludwig Joseph Hiero-
nymus, geboren am IS. Juli sI864; ,M aria
Lätitia Eugenie Katharina- Adelheid, geboren am
30.e December 1866. Jm italienischen Kriege erhielt
Prinz Napoleon das Commando des fünften Armee-
Corpsundbefetzte mit demselben Toskaner. Aber
Napoleons Plan, seinem Vetter das-Königreich
Etrurien zu verschaffen, scheiterte an dem· Widersande
der Bevölkerung. Am 24. December «? 518654 Durde

diesem Zwecke am vorigen Mittwoch veranstalteteSoiräe.
Ein namhafter Zuschuß. zu dem Ertrage des Billet-
verkaufs wurde durch die reizend arrangirten Buffets
erzielt; Nach Beendigung des von einem Theile des
Tyeqtek-Or»elsesters" execntirten ProineiiadeniConcerts
wurde sehr flott getanzi. Der Reinertrag der Soiråe
beläuft sich auf ca. 2000 Rbl. Zu dieser Summe
kommt dann noch die ursprünglich zu einer Ehren-
gabe für das Deutsche Kronprinzen-Paar unter den
deutfchen Reichsangehörigen Riga’s veranstaltete
Sammlung von 1450 Rbl., welche nunmehr gleich-
salls deu Ueberschwemmten zugewandt werden soll.

« Ju Lilien! belancirt des städtische Bndg et pro
1883 in Einnahme und Ausgabe mit der Summe
von 270,515 Rbl.

· —- Dreiste Brandftiftungen zu gewinn-
süchtigen Zwecken gehörensin Libau leider keineswegs
zu den Seltenheiten So- waren, wie wir dem

sjTagesanz f. Lib.« entnehmen, am b. d. Mts. »Um
Zeftfhr Nachts zu gleicher Zeit zwei ca. 10 Faden
von einander entfernte hölzerne Wohngebäude an» der

-Bahnhof- und Marktstraße in Neu-Libau«in Brand
gerathen« Bei dem sofortigen Erscheinen der Feuer·
wehr hatte die Flamme bereits durch die Dächer
beider Häuser geschlagen, jedoch wurde das Feuer
sehr schnell unterdrückt, und fand man bei der Unter-

«firchung in dem, zwischen diesen Gebäuden befindlichen
Stall ein Häufcheis gewöhnlicher S tr e i ch h ö lz e r,
auf welches die Spahnschachteln zerknittert hingelegt
waren, daneben ein Stück Zündf chnur, welche
etwas gebrannt hatte und dann verlöscht war, ferner
einen, leeren Topf; Außerdem war die ganze Ecke
des Stalles mit Petroleum getränkt und zwischen
einer quer über die Wand genagelten Schalkante
waren zwei Packete mit S ch i.eß p u l v er gesteckt. Daß
das Feuer in den beiden brennenden Gebäuden ebenso
angelegt gewesen, wie« hier im Stalle, unterliegt

keinem Zweifel; ebensowenig wird auch bezweifelt
werden, daß hier eine Brandstiftnng zur Bereicherung
durch die Versicherung vorliege. —

St. isletersburxp 9. Januar. Der heutige ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht abermals in Sachen der p er i o dis ch e n
Presse eiu längeres Re gierun g-Commn-
n iqn6. · Dasselbe weist darauf hin, daß immer häu-
siger officielle Actenstücke und Documente über nicht
selten sehr wichtige Regierungmaßnahmen wörtlich
In den Tagesblättern abgedruckt würden, wodurch,
zumal in Fragen, die noch nicht spruchreif geworden,
oft große Verwirrung und- zahlreiche Mißverständnisse
hervorgernfen worden. Die Miitheilccng solcher
Actenstückje» an die Zeitungen rühre augenscheinlich
von Beamten. der verschiedenen Cancelleien her,
obgleich denselben solches Vorgehen gesetzlich ver-
boten sei. Das MinistewComite hat nun mit Rück-
sicht hierauf unterm 31. v. Mts. beschlossen, allen
Beamten auf’s Strengste einzuschärfen, daß dieselben
ohne Vorwissen und Genehmigung ihrer Chefs keiner-
let· Mittheilungen aus den Regierung-Behörden an

Prinz Napoleon zum Mitgliede und VicesPräsidenten
des Geheimen Rathes ernannt; auch wurde ihm der
Vorsitz in der Commission für die Ansstellnng von 1867
übertragen. Am 15 Mai 1865 war der Prinz in
Ajaccio (Eorsiea) bei der festlichen Einweihung der
Bildsäule Napoleon’s I. nnd hielt hier eine Rede, in
welcher er das System des großen Kaisers in seiner
Weise verherrlichte-und, daran ankniipfend ein Pro-
gramm liberaler Politik aufstellteg Darauf gab ihm
Napoleon Ill. durch Schreiben vom 23sten Mai seine
entschiedene Mißbillignng zu erkennen, woraus Prinz
Napoleon seine Entlassung aus dem Geheimen Rath
und der Ausstelung-Commission einreichte. Erst im
Laufe des nächsten Jahres trat vollständige Aussölp
nnng zwischen beiden Vettern ein und Prinz Napo-
leon wurde seitdem vielfach zu diplomatischen Sen-
dungen benntzh besonders nach Italien und Preußen.
Noch im Juli 1870 reiste er nach Florenz, um sei-
nen Schwiegervater zur Allianz mit Frankreich zu be-
wegen. Jm dentsclyfranzbsischen Kriege von 1870-H
bekleidete er kein Commandix Um jene Zeit lebte er
in Italien. Jm October 1871 kehrte er nach Frank-
reich zurück nnd hielt sich in der Nähe von Paris, in
dem Landhause eines seiner Anhänger, auf, aber auf
Thiers’ Befehl wurde er am 12. Dei. aus Frankreich
ansgewiesen Der Ausweisnngbefehl mußte als un-
gesetzlich zurückgenommen und der Prinz auch wieder in
die Liste der Generalität eingetragen werden. Bei
den Ergänznngwahlen vom Mai 1876 wurde er in
Ajaecio in die AbgeordnetenKammer gewählt und
nahm seinen Sitz auf der Linken ein. Seine Rede
vom 24. November jenes Jahres über die Stellung
Frankreichs zum Vatican erregte großes Aufsehen.
Nach Auflösung der DepntirtenKammer unterlag er
bei den Neuwahlen (14. October 1877) in Ajaccio
xgegen Hanßmann Mit der Kaiserin Eugenie und
ideren Sohn hatte er sich iiberworsen

Die Berhaftung d es Prinzen ging, einem
Telegramme der« ,,N. Fr Pr.« zufolge, in folgender
Weise vor sich: « Polizeieommissar Clå m ent erhielt

Fden Befehl, die Verhaftung vorzunehmen. Um 2 Uhr
erschien derselbe im Hause Nr. 20 der Avenue d’-2lntin,
wo der Prinz wohnt. Prinz Jeröme war nicht . zu
Hause, er machte eben, nachdeiner viele Freunde und
Deputirte empfangen und mit. ihnen dejeunirt hatte,
seine tägliche Spazii»rfahrt.. Einer seiner— Freunde
sagte zu ihm: »Sie werden Verhaftet werden«. Er

die periodischs PVEssE gelangen lassen oder von sichauszu felbstässdigsss PUVIIFEstspssksikgiakoeiteu dürfen.
— Se. Mai. der Kaiser hat arti-im 24"» v» M«

Allergccädigst zu verleihen geruht: du» Küster d»
ev.-lutherischen Petri-Pauli-Kirche in Moskau Eva»-
Registrator N e uf e l d t, den St. StanislausOkden
Z. Classe; dem Aeltesten der nämlichen Kirche» Alex-ander Jürge n s, und dem them. Aeltesten der ev.-
lutherischen Kirche zu Nowgorvd, Woldemar B en di,
Siiberne Medaillen zum Tragen »Hm Hsjsje m»
·St."Stanislaus-Bande, und dem Curator jder Nor-
kasschen ev.-lutherischen Kirch« im Gouv. Sfaratow
Georg G erlach, eine Silberne Medaille zum Da:
gen auf der Brust am St. StanislausWqndk

,-— Mitterst Aaekhochsteii Tagesoefchrs vom "29»
v. Mts. sind für Auszeichnung zu Wirklichen Staats-
räthen befördert worden: der ordentliche Akademikek
der Akademie der Wissenschaften, Staatsrath Ja-
gitsch, der ordentliche Professor der St. Peters-
burger Universität, Staatsrath Wess elo wstzk i,
der ordentliche Professor der Kiewschen Univeksikzjz
Staatsrath Bun ge und der bisher ranglos gewe-sene ordentliche Professor der Warschauer Universität,
Fischer von Waldheim

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom Z. d. Mts. ist der außerordentliche Professpk
der Moskauer Universität und Director der kais.
technischen Schule in Moskau, WirkL Staatsrath
A rchip o w, zum Mitgliede des Conseils des Mi-
nisters der Reichsdomänen ernannt worden.

»; Der General-Gouverneur vouTurkestan,General-
lieutenantT s ch er n j a j e w beabsichtigt, der St. Pet.Z.
zufolge, im April-Monate auf kurze Zeit nach Moskau
zu reifen und bei dieser Gelegenheit auch nach St.
Petersburg zu kommen. »

—— Geheimrath Dr. F ro hb e e n , Medicinal-Jn-
fpector der Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria
hat, wie die ,,«St. Pet. Medic. Wchschr.«· berichtet,
ans. 31. December v. J. die erbetene Entlassung er-
halten. »»

—- An die Stelle des Geheimrathes Weschnjakvw
ist der seiherige Director des Departements der all-
gemeinen Angelegenheiten des Ministeriunt der Reichs-
domänen, General-Lieutenant R ajewski, zun1Di-
rector des landwirthschastlichen Departements ernannt
worden. « .

—— Zum Redactenr des«,,Iournals des Ministerium
der Vvlksaufklärung« ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge,
L. N. Maykow ernannt worden.

— Wie das .,,Journ. de St. Påt.« meidet, ist der
Deutsche Botschafter Generakgxdjutani v. S chw e in its,
am 8. d. Mtsä zur Theilnahme an der Silber-
hochzeit-Feier des Kronprinzen-Paares
nach Berlin gereist. Derselbe wird unmittelbar nach
der Feier auf seinen St. Petersburger Posten zu-"
rückkehretn .

In Märschen sind, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, die Circus - Vorstellungen in

antwortete: »Ich erwarte das, wissen nröchte iih nur,
auf welches Gefetz hin das geschehen kann«. Um 272
Uhr war der Prinz heimgekehrtz Element gab sofort
ein Zeichen und etwa fünfzehn Civil-Agenten, die fich
in der Nähe hielten, schlossen sofort, nachdem der
Wagen eingefahren war , das Hausthon Freunde
des Prinzem wie Brand, Benedetti re, warteten bei
ihm. Element öffnete die Wagsenthür und sagte:
,,Monfieur, ich ko1nme, Sie zu verhaften« —— »Sie
haben«,. antwortete der Prinz, »die- Specialität meiner
Verhaftunq.?« (Clement hatte schon im Jahre 1871
den Auftrag gehabt, ihn zu verhaften) ,s,Jch pro-
testire gegen diese Gesetzesverletzung , ich bin franzö-
fischer Bürger, ich habe dascRecht, Richter zu erhalten,
und Sie können mich ohne richterlichen Auftrag
nicht verhaften« Element zeigte dem Prinzen den
richterlichen Verhaftsbefehl »wegen» eines A t -

te ntats g egen die Sikchskgkxkih eit des
S t a a te s« und des Versuchez eine-re Wechsel der
Regierungform herbeizuführen. Hier auf begann ein
heftiger Wortwechsel zwischen dem Prinzen und dem
Polizei-Commissar. Jnzwifchen wurde das Gericht
Verständigt Der Untersuchungrichter Benoit und
der Staatsanwalt erschienen -; und begabzensich mit
dem Prinzen in feinen Salon Der Untersuchung-
richter stellte Fragen, Prinz Jerome refusirte aber die
Antwort. Eine H ausdurchsuchung wurde
vorgenommen, sie lieferte aber -ketne neuen Beweis-
stücke Um 3 Uhr wurde der Prinz im Wegs« II«
die Präfectur geführt. Er war sehr erstaunt« UICHT
auf den Babnhof geführt zu werden. E! JVUTVE M
der Conciergerie (einem Appendix des JUfkIzDAIAstEs)
untergebrachh er bekam die beste Zelle, Wekche W«
unter dem Kaiserreiche den Duellcmtetk LIESCHEN hatte«
und wo seinerzet Cassagnge und Rane untergebksschk
waren. Jn der. Conciergerie versuchte der Untersu-

chungrichter ein neues Verhby aber der Print- V«-

weigerte neuerdings die Antwort. Svfvtkjlach DE!
Verhaftung gingen die Deputirten J Cl N V I E I od e

la M o t t e und B r« u n· et zum Ministehdes IM-
iiern, um zu erwirken, daß der PsiNz I« IN«
Wohnung gefangen gehalten werde. Der Minister
versprach die Antwort für den Abend Imch Dem IV«

nisterratbe Auch eine Caution für die FWTIAssUUS
des Prinztextiwurde angeboten

Es. Neue Dörptsche Zeitung. - 1883.
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Ezm khakfzchiikhe Zurerhtstellunip
ee rter Herr Redakteur!

ist«: Jch ezhie darum«« den nachfolgenden «»Zeileeinen Platz i» Jhkerjfgeschatzten Zeitung· zu gonnei
Sie« betreffen die dritte Auflage einer in— St. Pi

kekgksjzkg mir zu Gesicht »gekommenen, unter dem Titel
Die deutsche Universität Dorpat im Lichte ·der Ge

fzichte und der Gegenwart« in Leipzig bei Brocl
Haus isszerschienenen Broihüre Jchkhabe in Er
fnhrung gebracht und hegreife, daß dieselbe auch in
Auslande viel gelesen·worden.;-;ist; siesenthältzsVieleswas von allgeineineni Interesse ist und der warm
patriotische Sinn des Verfassers kann seines Ein:
druckes, zumal aus den Jnländer, nicht verfehlen
Jn meiner Eigenschaft als kakademischer Lehrer seh·
ich mich··,jedoch-genöthigt, diezskentschiedensteäVerwah-
rung einzulegen gegen einige Angabenzdes Verfassers
welche ebenso unrichtig sind als sie geeignet erschei
nenykdas Lehrpersonal unsererxjuniversitäy Beziehung
weise einen Theil desselben, in den Augen des Pu2
blicum herabzusetzen Das deutlichs hervortretend·
Bestreben des Verfassers iiach Objektivität in de:
Darstellung und Beurtheilung der hiesigen Universi-
tätverhältnisse versichert; mich seiner Wahrheitliebi
in vollkommenem Maße, aber« ich bin überzeugt, das
ek duxch seine Quellen in offenbar böswilliger Ab
sicht getäuscht worden ist. Deshalb glaube ich, inden
ich;dies ausspreche, nicht- ihn anzugreifenxzsondernjihn
einen Dienst zu erweisen.

Auf F. 65 der Brochüre liest man, der Curatoi
Ssaburow habe die Abschafsung des besonderen Dor-
pater Statutes und die Einführung des sog. allge-
meinen Universitätstatutes angestrebt und als Ueber-
redungmittel die um ca. 500 Nbl höheren Gehälterund Pensionen der Professoren auf den übrigen Uni-
versitäteii des Reiches benutztz das allgemeine Statut
sollte nicht -octroyirt, sondern von Dorpatktgleichsamaus freier eigenster Initiative begehrt werden. Auchdie Ghmnasialdirectoren habe Ssaburow versucht zuähnlichen Schritten in Betreff des Cjhmnafialstatutes
zu bewegen. Schon seien, berichtet der Verfasser«»Mehre« «»(in welchem Ausdruck doch offenbar die
Professoren miteinbegriffen sind) gewonnen gewesen,
da iei die ganze Angelegenheit zunächst durch die Er—-
hebung Ssaburows zum Minister und dann durchselnen Rücktritt, von diesem Posten in Stockung ge-rathen. -

»Hu den thatsächliclien Angaben des VerfassersZseizuiiachst berichtigend bemerkt, das; nur die Gehälterauf den ubrigen Universitäten des Reiches höher sindals in» Dorpah keineswegs aber die Pensionen.
»

kann nicht meine Absicht sein, mich an diesem Orte
uber»die Beiirtheiluiig auszulassen, welche Verfasser derPersonlichkeit des Curators Ssaburow, seinen Absichtenund Zwecken angedeihen läßt, umso weniger, als er sich
in diesem Abschnitte seiner Schrifh wie es ja kaum an-s ders möglich ist, subjektiv verhält. Die einzige that-
fächliche Angabe, auf weiche er sich bezieht, betrifftdas hiesige russische Volkslehrerseminan Dasselbe ist
aber bekanntlich vom Curator Gervais vorgeschlagen
und vom Neiehsrath bestätigtwordem bevor Ssaburow
sein Amt antrat. «« ,

Wohl aber halte ich mich für berechtixit und ver-
pflichtet es auszusprechen, daß Ssaburow den Lehr-
körper der seiner Verwaltung anvertrauten Universität
zu hoch achtete, um ihm einen solchen Handel anzu-
bieten. Er« wußte, daszjjdies der Weg gewesen wäre,
um den Widerstand zuwecken überhaupt gegen jede
Aenderung in den Zuständen dieser Universität. ·

Nach der Darstellung desgVerfassers hat es sich
hierbei freilich noch nicht um sormelle Verhandlungen
zwischen Curator und llniversitätConseil gehandelt;
die Sache soll iin Stadium der privaten Besprechungen,
der theilweise schon gelungenen sanften Veekvfluffullg
und »Einschläferung« des »Willens« verblieben und
eben nur bis zur Gewinnung »Mehr«« gediehen sein.
Jndem der Verfasser aber dies-;niederschieb, hat-er
den in Dorpat vorhandenen ,,·Wjllen«« sehr niedrig taxkkt
und zugleich JiichtheDachtZ dass-Hex ein Gebiet betrat,
auf welchem leider nur zu häufigszspcszerüchte entstehen
und gemacht werden. Erz, «»-

«"·«

, .
Sie weiden, He« «Rebaeieixx,. mit mik es gewiß

für undenkbar halten, dassderkkChes einer geschlossenen
Körpers chaft mit« derartigen Anerbietungen sollte · her- svortreten und durch dieselben sogar einen mehr- oder
weniger großenxTzheilder Glieder dieser Körperschaft
für seine Pläne. gewinnen können, ohne daß die
anderen Glieder- derselben Körperschaft Gelegenheit
gehabt hievon Kenntni÷ zusnehmenj— umiso undeut-
barer, wenn selbst Außensstehende in der Lage sind
die Mitwisserschaft zu beanspruchen. Jch glaube
deshalb keinem Zweifel ihrerseits zu begegnen, wenn
ichzgegenüber den Mitiheilungen des Verfassers un-serer Broctiüre auf das Bündigste erkläre:

I. Niemals hat Ssaburow einen Schritt gethan,
der in irgend einem Sinne als ein Versuch, die achts
zkg Jahre bestandeneti Einrichtungen der UniversitätDorpat für eine höhere Gagirung der Professoren«Iiukaufen, gedeutet werden könnte; « «

»2. Niemals hat sich im Lehrpersonal der Univer-ssFUk Dorpah weder in seiner; Gesamintheit noch iiiEWZUUEU Lsvruppen der Cöålieder desselben, eine Be-wegung kUFIVgethan, welche Ssaburow oder irgendxiegekkösklkstiendszirgxtor zur Annahme hätten berechti-
. - l ·

" ·«

"

gekommen sei«
e Zeit sur-i einen solchen Handel

TiespEkkläkYnss FMtsRedacteur, besagt nichtetwa in diplomatisiher Weise-Fig, weis; nichts von d« »Sache —— sondern sie besagt: ich weis; daß die Sachenicht wahr ist; — und indem ich dies aussprechebin ich der Zustimmung ineiner Cokjegen sicher
-

·«Gewiß bat die Universität Dorphk de« Defect iin ihrem Etat verspürtz gewiß glaubt ge nicht ihn Idurch einen entsprechenden Mangel in ihren gsjsjuw 1gen verdient zikzhabenz darum hatiies wohl cmchspjk ·
dein Bestehen dieses wirthschaftlichen Mißfkandeg «

keinen Ciiratoii gegeben, an welchen nicht Wünschewegen Lieieitiguiigsdesselben herangetreten wären, ab» «
grade von eiaisurow sind dieselben mit Rücksicht auf ,die ungünstige Zeitlage stets abgewiesen worden. zDie Universität hat auih formelle Schritte in dieserRlchtutlg gethan; dies geschah jedoch nicht unter dem :

Euratoriuiic von Ssaburowssoiidernj unter dem von .
Gervais und einzig und allein nur ssdieVerbesserung der wirth schaftlichen "Lage des universitcjtpersonaiDk

sp Oh« das Opfer irg end -eines Equivip
— klestn ges, Eva! Es, was damals mit vblliger Einhellig-
—-

M ,d·el a eäxVerschiedeiiheit der Ansichten über die
« Iespm QEVUFE eIUzUfchlagenden Wege, erstrebtwurde. Sollte das danialige Vorgehen der.UUiVek-

» Eigciriii entstellter und gänzlich zeitlich verichobener»« » Elle dFM Pekfgsser zu Ohren gekommen sein undU— IIMJU 1enei·i»,Mittheilungen veranlaßt»·haben, so wirdg Ihm SETVIß Ulchk »lch»WEV fallen, sich an competenter
: telle den actenmaßigen Beweis dafür zu verschaf-J- ftjth daß dieFirma» deren Angaben er gefolgt ist, inks DICfEIU Falls SME hlstvtisclse Fälschuiigchegangen hat.Genehmigen Sie, Herr Redakteur re.

z»
-———

Prof. Alexander Schmidt.
le
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—
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f - zl o r a g c
»; Zu dem umfassendsten Wohlthätigkeidwiternehmen,
»

das m unserer· Stadt veranstaltet zu werden pflegt,
», den populariwissensisbaftlicheii V o rlesung en zumsc; Besten des Hszjilfsv erejins, haben zszsich auch
»

m diesem Jahre die namhaftesten Vertreter der TM!-
sp dung und »Wissenschaft·unserer Stadt vereinigt, um
»e dem Ikublicum eme reiche Quelle geistigenIGeiiusses
M und dem Hilssvereine eine, wie wir hoffen Pollen,
,- gleichfallsspreiche Quelle an Mitteln für sein großes·
e Zeiebeswerk zu» entschließen. Wie wir bösen, werden
ß in dem diesjahrigen Chclus der AulaVoriräge fol-
» gende Themata behandelt werden: am 26. Januarn ,,Die Familie« von Professor Erdmannz am 29.
» Januar ,,Aus deniProductionstäjtten des Weihnacht-marktess von Professor Büch er; am 2. Februar
r »Der Kampf gegen die Poeten« von Professor Ko e r -

, der; am »5. Februar ,,Der erste Kreuzzug« von
, OberlehrerYHFres e; am I. Februar ,,Bildung Hund
, SittlichkeiMzvon Professor Alexander wes; Oetti n -

r gen; am II. Februar »Nichard Wagner und sein
- musikalisches Drama« von Musikdirector Zblln e r;
t am »16. Februar ,,Das Rolandslied« von Docent W.
f» Masingz am 19. Februar »Die Wirkung des
h Alkohols auf den individuellen und socialen Organis-
»

mus« von Professor H. M ehe r und am Februar
z ,,Wo".s.kstehen wir« ? von Pastor Professor F. Ho«-
, sche,lmann. Wie aus Vorstehendem ersichtlich,
; werden neben den seit Jahrensauf diesem Felde thä-tig gewesenen und bestens bewährten Kräften auchJ· mehre neue — wir zählen nicht weniger als sechs
») Männer, die, unseres Wissens, jetzt zum ersten Male
; das Wort zu einem Aula-Vortrage ergreifen werden«

—— uns. mit den Früchten ihrer Geistesarbeit erfreuen
i. und dieser Umstand sowohl, wie die tresfliche siofsliche
».

Husainmenstellung des Chclns der Vorträge verbürss
» gen uns dieses Mal eine so reiche geistige Anregung,

wie sie uns vielleicht nicht oftkxin früheren Jahren zu
, Theil geworden ist.
V Verfolgen wir die Spuren des alten JahresjjanF der Hand der Kirchenbücher Dorpats rück
) wärts, so zeigt uns, wie wir dem »Kirchl Anz.«- entnehmen, vor Allem das Kirchenbuch der St. Jo -

J hannis-Gemeinde, daß das Jahr 1882 ein
» schweres gewesen: außerordentlich gering war daselbstdie Zahl der Geboreneu, nämlich nur 53; dagegenstarben 93 Personen, so daß innerhalb dieser iste-

meinde 40 Personen mehr gestorben, als geboren sind.Unter den Terstorbenenerreichten ein Altervon über
80 Jahren 13 Personen; ein Mann starb in seinem93. Lebensjahre. Als Todesursache traten ani Häu-figsten Lungenkrankhesten auf, denen 27 Gemeinde:
glieder erlegen sind. ——. Günstiger liegen die Geburt-
und SterblichkeibVerhältnisse in der Universitäk undSt. Petri-Gemeinde. Jn der Universität-Gemeinde wurden 20 Kinder geboren, während15 Personen starben-Mo daß sich hier ein Ueberschußder Geburten über die Sterbefälle im Betrage von25 Procent ergiebt. Niedriger ist dieser Procentsatzin der St. P etri- G em ein d e, wo 292 Gebikteu
261 Sterbefällen gegenüberstehen. Bezeichnend ist,das; in der UniversitätiGemeinde von den 894«Coniinu-nicanten des verflossenen Jahres nur 293"zum männ-liitlsen Geschlechte zählten, während sich unter den
5704 Communicanten der St- Petri-Gemeinde dieZahl der männlichen anf 2176 biclief. Jn der St. Jo-hannisGemeinde communicirten 626 Männer und1281 Frauen. ,

Die am vorigen Sonnabend im Locale der Octo-
nomischen Societät abgehaltene zwanglose Befpkechung
behufskcsrmbgslichung eines fortjgfesetzten
Hausfleißsunterrichts führte, Ezwie wir hbs «
ten, insofern zu keinem vollen Resultate, als die Be- ·
theiligung der Aeltern nnd Lehrer an der Versamm- l
lung —- Letztere waren vielfach durch Berufsgeschäfte s
am Erscheinen verhindert —- zur Fassung «definitiver g
Beschlüsse nicht ausreichte. Von den Anwesenden ,wurde jedoch die Jdee zur Begründung eines ständi- ,gen Cursus zur Entwickelung der Handfertigkeit mit
voller Sympathie aufgenommen und es stehtxzuthoffen i
daß, nachdem vorabxdie bei einem derartigen Cursuseinzuhaitenden Grundsätze sowie die wesentlichsten «;

Modalitäten bei der Ausführung reiflich in Erwägung »;

gezogen worden, auch die praktische Verwttkltchupg
»der gehegtenszAbsichten nicht lange werde auf sichwarten lassen. h
s

Um die Controverse über den Ta g d e r G e - 9
burides Dichters Shukpppski definitiv E«
zu entscheiden, hatte sich der Akademiker Grot an »

den Erzbischof von Tula mit der Bitte gewandt, ihm lä
die bezüglichen Daten aus dem Kirchenbuche der z«Pfarre zu slltischensk zugehen zu lassen. Danach ist D,Shukowski am 26. Januar 1783 geboren und am s.30. Januar getauft worden. Da aber der· Dichter «

selbst stets den 29. Januar als den Tacspseinjr Ge- fix·
burt angegeben und begangen hat, so konne »Man, J
meint J. Grot wohl auch diesen-Tag als officiellen ,
Geburttag Shukorvsküs beibehalten. - d»

fn
» O u i t i u u g« Z,

« Für die S anität-Colonneiskeklsegangenk Wvon Frau E. v. R. Rbhl von gern; B 1 Rbl-- deuam e 3 blsp it er iaem an «« m« R h R.Eberhardt. is!
—aU

. iclearirkiilatl VW H·Dei-lin- 21. 9. an. " J» Folg« d« « Im«
kzxekung des Zsstgnsss des Prinzen Carl bZgab sich

der Kaiser heute Vormittags zu demselben und weil
augenblicklich noch dort; ·

Das Befindeii des Prinzeii Carl ist augenblicklich
derartig, daß der schlimmste Ausgang zu befürchten
ist. Außer dem Kaiser weilen auch die« Kaiserin,
der Kronprinz und die anderen Prinzen schon längere
Zeit beim Prinzen. Die Prinzessin Friedrich Carl
ist krank nnd hütet das Bett. «

Der-Kaiser und dieKaiserin begaben sich um 172
Uhr abermals zum Prinzen Carl, um mit demselben
das Abendmahl gemeinsam zu nehmen, das der Ge-
neralsuperinteiident Kögel ertheilte.

Prinz Carl, Bruder des Kaisers, geb. 1801, ist
kurz vor 2 Uhr gestorben. Sämmtliche Hoffestlich-
keiten find abgesagt. Die königlichen Theater bleiben
Æchzzlizksgkeisetzuiig worüber noch nichts bestinimt ist,

Hamburg, 21. (9.) Janr. Die Beschädigtiiig der
»Cimbria« warjeine so schwere, daß man sich sofort
dessen klar war, daß de? Dampfer in kürzester Frist
sinken würde; in Folge essen wurde von Seiten der
Officiere Alles gethan, was geschehen konnte, um die an
Bord befindlichen Menschen zu bergen. Es wurden
Schwimmgürtel vertheilt und der Befehl gegeben, die
Boote in's Wasser zu bringen, was, da das Schiff sich
sehr schnell auf die Seite zu legen begann, auf der einen-
Seite große Schwierigkeiten machte und auf der
anderen sich bald als völlig unmöglich erwies. Als
der zweite Officier noch mit dem Loshauen der Bänke
am Deck beschäftigt war, um inöglichst viel treibendes
Holzzu verschaffen, sank das Schiff unter ihm weg.
Er erfaßte darauf eine Spiere., als sich aber Viele
der im Wasser treibenden Menschen an» derselbenanklammertem ließ er dieselbe los und schwammdem
Boote zu, welches späterhin von der ,,Theta« auf-
gvenommenwurdh und übernahm dessen Führung.
Jn Euxhaven sind weitere siebzehn Mann angekommen,

xxtrrecgetdaåuSdiktijff »Dian1ant« am Weser-Leucht-
Dublity 20. (8.) Janr. Jn den: heute begonne-

nen Proce÷ gegen jene 22 Personen, welche ange-
klagt sind, an einer Verschwörung zur Ermordung
von Regierungbeamten theilgenommen zu haben, ist
der Hauptbelastungzeuge ein gewisser Farrell, der
jetzt seine Kameraden verrathen hat und früher selbst
dieser Mörderbande angehörte. FarrelI gab eine
historische Darstellnng aller Missethaten dieser Bande
nnd bewies zweifellos die Mitschuld der meisten An-
geklagten an den jüngsten Mordthatem so nament-
lich auch an dem mißlnngenen Mordversuch auf
Forsten Die Fortsetzung der Verhandlung des
Processes,swelcher das größte Aufsehen macht, wurde
skxtif eine Woche vertagt. . -

Laster, 21. (9») Janrn Der hiesige diploma-
tische Vertreter Frankreichs überreichte der aegyp-
tischeii Regierung gestern eine Note Frankreichs, wo-
rin gegen« das Tretet, betreffend die Lliifhebting der
Controle, Protest erhoben wird. Jn der Note heißtes u. A., die Controle sei die einzige Garantie für
die Gläubiger Aegyptensz Letzteres habe nicht das
Recht, den Vertrag zu brechen und sei für die finan-
ziellen Folgen verantwortlich.

Cilelegramme
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Liban, Montag, 10. Januar. Das Schiff ,,Vor-
inärtstt ist bei Hasaubüche untergegaiigenz acht Fa-
milienväter sind ertrunken.

Hamburg, Montag, 22. (10.) Janr. Von dem
gestrandeten Dampfer ,,Cimbria« sind fernere 17

Personen gerettet und bei dem Weser - Leuchtthuxme
angelangt. Bis jetzt sind im Ganzen -56 Personen
gerettet. «

Hamburg, Montag, 22. (10.) Januar. Nach der
Aussage eines geretieten Passagiers der ,,Cimbria«
war das Wetter in der Nacht vor der Collision bis
174 Uhr hell,- alsdann trat Nebel ein, welcher im-
merzdichter wurde. Bis lVz Uhr arbeitete die
Maschine der ,,Cimbrta« mit voller Kraft weiter, bis
2 Uhr mit halber"Kraft, von da an langsamer.
Um etwa 2 Uhr 10 Minuten wurde die, Pfeife
eines anderenjjgDampfers gehört, worauf die
Maschine der ,,Eimbr,ia« sofort gestoppt wurde.
Das grüne Licht des ,,Sultan« wurde in Folge
des starken Nebels erst gesehen, als der Dam-
pfer circa 150 Fuß von der ,,Eimbria« entfernt
war. Die ,,,Cimbria« wurde an der Backbordseite
getroffen und sank alsbald nach der Steuerbordseita
Iim anderen Nachmittage 2 Uhr wurde« ein Boot
son der ,,Theta« aufgenommen, welche gegen 6 Uhrn Cuxhaven eintraf. Die Namen der beim Weser-
Zevchtthurni Gelandeteii sind noch nicht bekannt?

. Paris, Montag, 22. (10.) Jan. Der— ,,Temps"«
,nerkeiint, daß das Ministeriuin die Gesetzentwürfe
ber die Maßnahmen gegen die Thronprätendeiiten
nd die Abänderung des Preßgesetzes nur vorgelegt »
abe, um den Antrag Floqnet zu beseitigen; die Re-
ierung habe mithin von zwei, Uebeln das kleinste .-
ewählt. Der ,,Temps« spricht sich gleichwohl gegen J«
eide Gesetzentwürfe aus, weil das Land dieselben Zicht fordere und die Regierung damit einen anti-
beralen, für die Republik gefährlichen Weg beschkei-
E. Der ,,Tenips« fordert die Regierung und E
ie Kammer auf, nicht länger einer künsilichen Pres-
on der öffentlichen Meinung nachzugehen, die
rrnicht vorhanden sei. Andere republikakiischg S
ournale äußern sich ähnlich. «

Uew-I9orli,·Sonntag, 21. (9.) Janr., Abends. Bei
m Eisenbahnunglück unweitLos-Angelos verbrannten
sei Schlaswagen und drei andere Wagen; die in ,
nselben befindlichen Personen waren so fest i« die g;
Bagentrümmer eingepreßt, daß sxe vor den Augen -5:
n Ueberlebenden, ohne daß Hilfe möglich war, lang- II
n verbrannten. Bis jetzgsind 17 verbrannte Leichen R
fgefuuden worden. Der frühere Gouverneur von J
alifornien Doranly ist schwer verwundet, seine Z
an getödtet. »

=

Luna, Montag, 22. (10.) Zank. Der in Cata-

« marca iagende Congreß ernannte General Jglesias
h zum Präsidenten der Republib Jglesias nahm die
» Wahl unter der Bedingung an, daß Pern den
I, Frieden wünsche.
e .-....—

rl .Special-Temperam-
z der Neuen Dörptschen Zeitung.

Dann, Dinstag, 23. (11.) Januar. Die Ueber-
fühkltvg der Leiche des Prinzen Carl nach dem Dom

t stlldek W Uächstek Nslchk Statt, die Ueberführung nach
- Nikolskoje in der Nacht auf Donnerstag.
I Am Tage der Silberhochzeit des Kronprinzenpaares
- findet nur eine Cour der FamiliengUedek Statt.
r
t Bahnvertehr von und nach· Dort-at.
t Von Dort-at nach St. Petersburkp füx Passa-
» giere aller drei Clafsen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Tavs
: g H: shMin.gNachts·. Ankunft in Seefzeteksvnkg 9 uhk

M« V! cU .

: Von Dorfs-at nach Revalx Ahsahrt 1 Uhr 11 Min-
, Mittags. Ankunft in»Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
» Fkaps tåblääpr 30 M1n. Abds. Ankunft m Reval 8 Uhr 27

IN. .

T gi.?T"««I’i Pkkkrsckkarkssekkch AZTZZFB Hist» Bill-Its
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Mim Morgens. Abfahrt von

.» Flapåiisn Ugätkttålzlix Morgens. Ankunft m Dorpat 10 Uhr
· l «

- Vor( Reval Sack) Dort-at: Abfcskrt 9 Uhr 37 Min·z Morgens. Ankunft in Taf-s 1·1 Uhr 54 m. Vorm. Abfahrt
» ggngsapsgzs Uhr 28 Min- Mittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr

M. c( M. « si Bei Angache der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
- Malrgen Ortes verstanden. s
. Die Preise der Fahr-Billete: .

» von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 Rbl. 98 Kop
, 2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., s. Classe 1 Rbl. s53 Ko ·;von Dorpat nach Respekt: I. Classe 6 Rbk 71. Kop.

. 2 Classe 5 Rbl. 4 Kost» Z. Classse 2 RbL 58 Kokks- »von Dotpat nach We euber : I. Casse 4Rbl
- 91 Kot-·, s. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Zspzöjlasse 1 Rbl. 89 Kop

von Dort-at nach St. Petersburgp 1· Classe Ist-Rs 25 usw» 2.C1nsse 10 Rot. 69 not-» s. Crasse 5 Reue« Kpp

E Handels— und Diesen-Nachrichten.
St. Iletersburzh 9. Januar. Unsere B ö r s e,

: schreibt der St. Pet. Her. in seinerWochenschau,
- eröffnete die Coursiinisätze dieser Woche in festerH Tendenz, veranlaßt durch die am Montag erfolgte
- Veröffentlichung des Budgets pro 1883. Wenn

; wir im Laufe der Woche wieder eine Kleinigkeit
: nachgegeben haben und » am Dinstag· bereits 2379

als medrigste Notiz officiell vermerktenr, so ist der
- Grund hierfür in den Ereignissen zu suchen, welche
- sich augenblicklich in Frankreich, wennksauch nicht ab-
- spielen, so doch vorzubereiten scheinen. Man kann
: unter »der allgemeinen Verstimmung, welche sich der
: europaischen Vörsen bemächtigt, den unbedeutenden

Rückgang unserer Valuta als einen tiatursgemäßeiiEritis-Hin bgrzctnvchttekin rgelchen wczri des: Pckeykhaätnissgcezn Fu-
«·

uigen aren. e ert e er er 1-ner Börsenblätter weisen auch auf die Thatsache
- e-ETTP Zskisskaskrsåkiåils FaksxkllilniiikmbsäsässMk«deutende Rückgänge erfuhren, russisches"Werthe"ihre

« Yt ltun bewah t —-D E t « skEcittesdcfits B ren. ds
er ffcech enmafxstt- a e e em egtnn e neuen »ja res eine- e

, und animirte Haltnngsp Die Eingänge des Januar-Coupous fanden zahlretche Verwendung durch bedeu-
kfsådewikkmåli ikskxifkskelätskkfchskssfgFFhhkkT;F? s?e e e .

Fmissiotn Blau, Msskchlxis IF« ztFeite ttkbatikbilletearen ei e u und ogar ür ünt ä t
sich»bei »90«X4 eiInF lebhafte Kauflust. L JneWslfk sttegen Orten t- A n l eihe von 8874 bis89 fnr alle drei Ecnissionem Für St. Peter s -

burgerStadt-Obligationenwurdewillig
am Schluß der Woche bis 8473 gezahlt. -— Metall-

åltldksrtkåel behäelstetzk trotz Her nunmehr skaititgegindenetrza ung e
»

anuars oupons eine e e altung.
—- Eigenthümlicher Weise finden die in Creditwäly
rung ausgestellten Pfandbriefe der Gegenseitigen Bo-
densCredikGesellschast trotz ihres unverhältnißmäßig
billigen Preises von 82574 beim Publicum nur we-

Zis Sikszliinxgsisiikäiskkt sit« jsijstsedkliissti, age- i er-
gkkttlesti jezentfallsdmehä Beachtung Seitens äes Ca-

ca . n er en grarwerthen zeigte eh fürCharkow e r eine kleine Abschwäehung welche dies-«selben auf 92 ermäßigtez für sonstige Agrar-su-
tionen war die Stimmung. durchgehend festPreise im Allgemeinen höher. « "

Telegraphtscher gener-beruht
der St. Pltersburger Börse.

St. Petersburg, 7. Januar 1883.·Wechfeleourfa s
London 3 Mon. dato . . . . 23179 Bf. 23«-«, G«
Hcispburgs » » — - .

. 202-"--2«Bf. 201 Erd. »:essen» « « - - « - et. !

aner1ae........,
·, .

Fonds- nnd Llctien-l’sontfe.
Prämien-Anleihe I. Emission. . «. 211374 Gld. 21274 Pf.
Friiånåiengsllrlilkihe . III« ZägllxxzJ-an1ee,.mi , ·sø Bankbillete Z. E-nission. .

. ges-« Glis. ges-J Pf·M« Jnscriptionen,5. Serie . . 9274 Gib. -·—— Pf«Vfandbr d. Rufs. BodensCrediss . 1293Xs« Gld. 12978 Pf»Actien der Baltcfchen Bahn . - . 104 Gld. 10414 Bf·
Berliner Börs ,

«
den 7. (19.) Januar 188?3.

Wechfelcours auf St. Petersburg
3 Monate dato. . . .

. . . 196 M. —— Rch8pf.3 Wochen desto. . . . . · . 198 M. 20 Rchspf
Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 199 M. 80 Nebst-f.Russische I877er Anleihe . . . . . . 89 M. 70 RchspsTendenz für russische Werthec fest· ·
-—

Tour-betteln.
Rigaer Börse, 4. Januar 1883.

324 Orient-A1i.'eihe1877. . . .

. Ver-E Ins
EIT- ,, ,·. 1878. . . .

.
» z—- 8972 8872us · . » 1879. . . . . .

— 89148872sf LIVL Pf«11dbriefe, uzttündlx . . .
—- -97«-«- 97

MS Arg. Pia-tobt. d. pvpoth.-Ver. . .
— . 90 89

its-Dünn Gift. 2125 Rb.l. , . . .
—- 14772 -

n ueig.-Düu.8sif.ix 100. . . «. . .
— 90 —-

zqltische site-bat« a 125 . . . . .- 10572 ,——

EKtI-Psddr.·»I...»-..—" —-
—-

Füt die Reduktion verantwortlich!
Dr. E. Mattieesir Ounck A Hasselblath

»Es. Neue Dörptsche Zeitung. 1S83.
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Beilage zur Illeueendillvijrptstljen Zeitung
Obligatorische ltlerordnnng

für die Einwohner Dorpats über die
Reinigung der Straßen

Publicirt in JLE 6 der livl. Gouverne-
ments-Zeitnng vom Jahre 1882.

§ 1. Zur Reinigung der Straßen,
Trottoirs, Rinnsteiniz Straßengräben
iind öffentlichenPlåtze sind die Vesitzerder angrenzenden Häuser und Grund—-
stüeke, bez. deren-Stellvertreter ver-
pflichtet. Die Art der Straßenanilage (Pflasteriing, Chaussirung
Asphaltiruiig) macht hierbei kei-
nen Unterschied. Die Verpflichtungbleibt auch dann bestehen, wenn die
reinzuhaltende Flächebon dem ver-
pflichteteii Grundstück durch eine
Atlee oder einen Graben getrennt
ist, deren Jnstandhaltuiig und Rei-
niguiig von der Stadtoerwaltung
übernommen ist.

§ Z. Die Größe der zii reinigen-
deii Fläche wird für das einzelneGrundstück besti«niiiit, einerseits durch«
die Straßetifronte desselben, ande-
rerseits durch die Mitte der Straßen-fahrbahn. Bei Grundstückein dieaii
einen öffeiitlichen2sPla.tz- grenzen, er-
streckt sich« dierVerpflichtuiig zur Rei-
nigung bis auf 21 Fuß von der
Frontlinie «

s Z. Jeder Hausbesitzer ist ver-
pflichtet, »die Straße entsprechend den
Grenzen seines Grundstücke-s reinzu hatten; die Reiniguiigsarlieiteii
müssen in— der Zeit zwischen dem 1.
April und 31. August bis 7 UhrNtorgens in der Zeit zwischen dem
1. September und 31. März bis
9 Uhr Morgens beendet sein.

§ 4. Außer der Morgenreiiiigtiiig
sind auch in; Lixufe des Tages« so-
bald es erforderlich ist, weitere Rei-
nignngeii vorzunehmen. · »

« § 5,"Bei trockener Witterung ist
vor dem Zusanimenfegeii des Keh-

richts diezii reinigende Fläche. mit
Wasser zu bespr.e-ngen. «

§ S. Während der Frost-»undSchneezeit siiid-die Trottoirs taglich
bis 8 Uhr zMorgens von Schnee
und Eis zu ssäiibern und, wenn sie
glatt sind, mit Sand zu bestreueii;
diese Arbeitjst auch im Laufe, des
Tages zu wiederholen, wenn Schnee-
fall - oder Glatteisbildung eingetreten
sind. Die Rintisteine sind von Schnee
und Eis »reinziihalten. , ·

»

§ 7. Während der . Schneezeit istdie Straßenfahrbahii durch Ausglei-
chgzxg der, sich bildeiideii Vertiefun-gen. eben zu erhalten. s

z§ 8. Der auf den Straßen über-
mäßig sich ansammelnde, für die

iSchlittenbahn iiicht erforderlicheSchnee, sowie das von: Trottoir und
denspRiiinsteineii entfernte Eis und
die von den Dächern abgestoßeiien
Schnee· und Eismassen sind in Haufenzu schichten», und aus den engeren
und freqnenten Straßen b-iiinen 24
Stunden, aus den anderen binnen
2 Mal, 24 Stunden abzufiihrenJii keinem Falle darf Sand oder
der mit» solchem vermischte SchneevomTizsottspqjx auf die Fahrbahn ge-
legt ..-WJ«YFP-F1f.««" «:

«

szsszauf den Dächerii sichaiihätifesiideifizSchiiee- und Eismassenlind bpik Zeit zu Zeit und nament-llch- sobald die Gefahr des Nieder-stukzexs Ruhe rückt, fortzuschaffen.Bei Ausführung dieser Arbeit, welchein» der Regel bis 10 Uhr Vormit-tags beendet sein sein, jst Straßeund Trotto.ir, soweit es die Sicher-heit des Verkehrs fordert, zu spekkm
Jst die Reinigung deriDüchek z»anderer Tageszeit-erforderlich, s« hatder Hausbesitzer dem« örtlichen Qui»
taloffizier zur Anordnung der« noth-wendigen Vorsichtsniaßregeln Anzeige
zii machen.

§ 10. kVezikzti Von Thau·
Wetter ist« deis"·"SBkiee«-sz« ·nnd Eis-
brechen auf den Straßen nach An—-
ordnung der Polizei auszuführen.
sit. Schnee, Eis, Kehricht und

jeglicher Uiirathz dürfen nur auf dievon der Stcidtverwaltiingeim Ein-
vernehnien niit der Polizei, bestiiiimte

und von der letzteren bekannt ge-machten Plätze abgesiihrt wekdåxx,Zur Abfuhr auf private Grundstückebedarf es der besonderen Genehmi-gung der Stadtverwaltungzx,nnd der»Polizei.
§ 12. Es ist verboten, auf dieStraßen und Trottoirs Schniutzswasser zu gießen und Unrath aus

Senkgrubetn Pissoirs und Abtritten
auszupumpeii oder abzuleiten. Es
ist endlich verboten, Wäsche, Equis
pagen, Geräth aller Art auf der
Straße zu waschen. is is. Aus Häusern und Anlagen,in denen ein besonders starker Wasser—-
verbrauch stattfindeh wie aus indu-
striellen Anstalten, WaschkiichemBadestuben, Restaurationem Gast-häusern &c. ist das Verbrauchswasserin der Regel unterirdisch in dienächsten Entwässerunganlagen zu lei-ten, nur ausnahmsweise kann mit
besonderer Genehmigung der Stadt-

, verwaltung eine aber-irdische Abtei-
tung durch die Rinnsteiiie gestattet
werden. ..e § 14. Wer obigenBestimmungen
zuwider"hai,1delt, wird auf Grund
der Strafgesetze zur Verantwortung
gezogen. Außerdem haben die Haus»besitzen bez. deren Stelloertretenwelche die Reinigung nicht gemäß
den Bestimmungen dieses Ortsstatutes
ausführen, die Kosten der für ihreRechnung bewerkstelligteii Reinigung

! zu tragen. ·s s15. Dieses Ortsstatut tritt mitI dem Tage der Publieatioii in Kraft.Dorpat, Stadtamh d. 10. Januar l883.
Stadthaupn G. n. Mettingen .l Stadtsecketäk: Siirrmake

Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
, serlicheii Stadt Dorpat werden alle

diejenigen, welche an den Nach-laß des zu Dorpcft mit Hinterlasssung eines Privattestatiients sammtNachtrag zu demselben verstorbenen
Herrn Georg Cramer unter

irgend einem Rechtstitel gegründete
Llnfprüche erheben zu« können mei-
nen, oder aber das Testament des
gedachten Herrn G. Cratkner anfechsten wollen, und mit solcher Anfech-sztung durehzudriiigen sich. getrauensollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato diesesProclains also- spätestens ans-is.
Junii1883 bei diesem« Rathe zumelden und hierfelbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen

»Schritte zur Anfechtung des Testa-
ments zu thun, bei der ausdrücklichenVerwarnung, daß nach Ablauf dieser

Frist Niemand mehr in dieser Te-
stamentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Anspruehe gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sieh also Jeder, den solches an-
geht, zu richten hat. .

V. R. W.
Demut, Rathhaus am 15. Der. 1882.

Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbiirgeriiieisterx Kupffetu
Nr. 2233.« Obersecr.: "St«illmasr-k.

MS. 1883.
l Piiblic·at-ion. - ·.

UZYZTIUETEEZZIZFVZTI Zlatkhe DE! Fok- Im gn Eörsaale d.Kais. Universität Burgermussfh
« or a wir ier- - -

—-

durch bekannt gemacht; »daß das alls zum Besten EIN« Hcklcllllllkc Die am 29. December v. J.
hin: im s. Stadtkheii si) ne 509 n h v l wegenuuizk · d skz H -1-. an der Ufer-Straße aufuStadtgriiiid
belegena dem Jakob Blinow ge- »» « allssekokdizjitliche -
how» Wwnhaps spmmt ZU« P« fA! von oettin en e I «behöruugen auf den Antrag Eines m « ex· g · », ersammlallg
Löbiichsn izsgksigekichts Vom 10. D» Slialiespkarrsßömer-Minnen.
csmbek c. sub JE64B öffentlich Mittwoch den 12. Januar Mittwoch Fnzmz l· am

Vekkmtft werden «1011. Es werden Julius Cäsar« um V 9 Uhr« IF« was
VSMnach Kaufliebhaber hierdurch auf« s s - stattfinden 2 ends «

espkdksk s -

. , »S.« h. ich zu dem deshalb auf D D« Hi» ,gdcU 11. »·anbekaumten« · ·· ««
·

: UUMen en zweiten AusbotsTerniiie «· »« .«« «»
. . «

»· Vormittags» Um 12 Uhr jnfzsnes Stefizoiatee n, LJ Tags. sen-of m der« -
»Ed[en Rcktheg Sjtzungszimnler» einzsp Bricfifiancilimy wo» E. J. Icarus-o .

; finden, sihken xVorikkks U«2h2ki,.k,k z» nasse« Tat« »Es-s« Weise-W Es« so» Kranke» i« gis zum»
Veklautbaken Und sodann Wege« des der« Gasse säh-Leibes, kolosisosto lllitltll vom 10.
Zuschlags) weitere. V « · « b »· C, -.-—-—T—LY· afszuar M·

»

warten. · · erspgung ·? zu
» « r« ·

"· Director: Prof. Dr. J. vjlolslk
Dpzßkh z 13·D«882· E .

Jm Hxaåexih ixnghbbätcfvxgx Eineecs bjdlen If· · k Luxus lxugbald An einem
s« a g k it; . ijrseine po e e

..

- « c «I. » Ekuftizbürgxbmeiftersz .ått·ll·;sskk. xrmöglkshfsksm ANDRE· « Pl·
Nr— 2235. - Oberfecr.--St.illm.ark. . · M. sohoelek in -F’ellin.» Zum klein-Du Exemen können sich

voqh Atti-suec tlläclclieii heil-eiliger.
- stand! 111-g ik;«is.ii;s:ikk«irk2 sinke?

« xsltsssttsassc Nr. s, Haus; v. Bock« s s 2···5 THE« Nat-km- ·
empfiehlt ausden grössten und renommirtesteu Milcliwirthschaften des 111-ei Llpaissz isszhszki geb« SCHOTT«
seh» bezogen» » . h Kuteisstrasse Nr. 3.» » »

- G Blei«stets ungefälscht und sauber, Daselbst ist auch ». H " » s«. . nach dem Tode meines Männes das
.

PVOIIIP es e e ienung zugesic ieis . · l »» möglichst b·ll« l« f« . U '

-

«

B irrt) M
« . J«hrgang 1333 » Derjeiiige welcher. gewillt ist,

. .
« « · f r d ·"lt «

·

sz
rhgeraiissgegebeix .«v.on JtWDT..-ZBWUOMUUU

ihren Namen bezeichiiet ist, nachziikomnien suchen. Sie wird die Jnteress -ZU —l6lstBll-« kann sich sofort inist! adller drifi Proväizen vertreten, fie fiicht derenStellung an- fich- zu den. · ·sEIUAII El? Un· xzutn szeiche zur Klarheit zu bringen. Neben s« wierigeren « MMMW
Hi«

« älklflkltzenzsrdie iisichit fehlen können, wird siebestrebt sein die Kencilitnisnahine Unter STTTTWTÆ;
«, . «. ««

« · « f · «. ·· -;H «:n in untenlesåjnslsgsikjesjtsuxszsliezsi -gsukgsgsskåisi
»das VOVHESEUVE Heft. Der Herausgeber beginnt eine Reihe von Artikelih«»·diez,-s" der «hundertj»i"ihrig.eii« Erinnerung an di"·e»Wirkfaiiiieit derSstatthalterE sz

III« Llvjsz tmd Estlandz zuletzk auch «ili·Kiirlalid,· getviplnet » in der Provinz zum Verkaufder «:

im; Eine andere »S·stu-die»eiiies begabten Publicifteiis hebt die fesselnde ZPWOSIITISSU Pkältlisllbillvte cmit TSchilderung inittelriiffilchcr landlicher Verhältnisse im Vcrgleich zu Livland REVSUISDIUIISOUJ vskgsbexn Re-
an.. jJiijgründlicher und klarer Weise, die den Uiikiindigen auf dem ein-I II« Heoszakltsd möge« sich schriftlich :--

.—sc»hlageiiden Gebiet trefflich -zu orientiren geeignet ist; wird derßaiierlaiidH JJTOIJZYOB« alt« Fa? Csntkslckknsp I
-·v.erkau«f in Eftland während derletzten 2"·1 Jahre« behandelt; In dem El: barg NeZvklZolHx-«l1s·· Pekl·«s·itliisseiifchaftslichen Streiteüber das Eigeiithiimsrecht an den Pastoratläiides s; ·· · we« M·

reienreiht der Ahn. Armin Adolphi feine« u. a. auf die Geschichte Kur.
ikuids gesta te Replii - c I

die bedeutuägstiolle dixdibalbiidmikn Au·if·enbl·ic?em;·iklebte.·pr·ch
·

·· DE? PMB Iptv Jahrgang von ca. 50 Bogen·.iii 9 xsspeftengbeträgt entweder Z· kkekpe Mädchen VIII! FTUAVEUg Nhkz 50 KMH durch dieiPost 7 N« 50 Kopsz Zu. zahlreiche» Abosp gikirden freundliche» Aufnahme Rigslche
UElUEUszksis Wslche dUkch alle Biichhandluiigen sowie diirch die Uiiterzsiclineten « Nr« U' Emg—————————angV"M«H"f«·
eiitgeszgengenöfiiiinen werdeihspladeii ein · - - .

TO! Acjxz Stiedrd Nevab F. Kluge- scikeihsozsil . c
,-.«. · s »Ob«-v MaterialienDie auf allen Welt-Ansstellungen firämiiisten « » WIFILIT«ETTT-.

;· , z« llloskauerhiisstelliingisszdu«-h die goldene llledaille —««-

·. «·

- »· » · ,

« T« Ei» f m. »
.·i c hervokgehoben Zu ··. « » « fiel« Fabnk YOU r ». Æni lobe« MOYHFSwerden verdienen, verkauft II· . · · s « .

ewgrosspcsz enkdetail ciz empfiehlt
« : · «" « « « » · .

-«
. « z. ame o ei« einem ist«« «

. « O« » sind in Dokpttt in. allen bekannten Handlungen Zum . Herrn zugegen-« qgkqgsp »Hu-»F, III?.« - e. o: -«« «» - K Verkauf· - daselbst ein Pcnsiotiäk liebevolle Auf— -
« is « "««""sz· Nah«9«B"ss·stl’·Nl« 92 V« iaus St. Peter-Chors. «· Eil? ilfssxf2siiissskeohstunde "’"1«"2.

Hajls«umbliä, «am Grosseni Märktk " - Luxus; Lin) uiuciEASiiiTETE iLLusTniRTE Aus-Uns.
—·"——sp—-

. Leim-Treppe hoch» »sz « H B « 7 ·· F
.J« - . « «« 6111 rosses st i «h e aneues-nun

-

- ffapfeiip .«; F
Dqnxgkxkben gszsziisnn in einei-

- . . « ;
«

»

· - mit Kost abgegeben weinen, Auch wjkck
. .- » .

« daselbst Isaria-unterstellt ertheilt.



MS. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.

. · ·
, -, «· «r " Ei. «» P I

Die Herren studc the-til' Rlchard Its-«- « .

VUUckHVJ THAT· AUOTOIIUS HEXE· - spl «

..»..
-tzelt, Friedrich M obitz und hist. « « —·—·—— . «« "«"«« W·

Jugend « rxczsewskl habe« DIE in meiner Schule beginnt am 15. Dle i « . YCIIJEUEBIYGnwerta ver as en.
»«

s . .l· 1 T? l · » .Dotpgb den 5. Januar 1883 l Jqlmsr ZILIIT-YMFF»SIIFZ« STRICTljjt’lll·cctllk: Dkllgkiidllkff Smn e « l« orml dgs Hi«IMZIIIZHIIFLbGOIUIItDIGIISTAZ Wieclcrueøslcckirfeøs erlzcrZtes2-lkal)wtt. · s -

L H Hchukh d« 11 J nnnk 7 Uiiknbnnds inn -----·-·-——····'

Die Herr« Jud« Odem« Ernst sglxlle de? Vol-Schule zur Herd—E er Pfund iKrannhalz PharYY Kirch« Bad« s;- schule Der-Unterricht Ündetstatt xlayekncht m de! P. .Fels, .d-s.s»k;i-- »Es-s- Lsxs UIUÆU Dienst-n» und Donnerstag 7 ltnlieiiisdien sprnelse » «
m er: er en. « r « » « .

.- - N hmitta s. · I« t D. De vo .
DVVPat-·Ve« 7·JaUUaV-1883« m Inemey Prwatlchllle begmnst die« von 2 bls 4 Uhr ac

· Botanischexglr. Nr.3 Ikkreppe hoch.
·

,
- Melcluncren zu derselben Zeit. , s stach undsjsrorcetcirx Dra;;endor«fs. 15. Januar. Anmeldungen bin ich :- ·

·,« Damen« wekzhe a» zjemsgukznn «
Nr. 23. Seeezspkszsomberg bereit täglich entuegenznnebtnetd Das lleWGklWHlYlilsttlllll-C·01ll1l;c- szh9jlzun9h«m«9gwijnschen, können sich

·

s « «
· Vlon Ldssiiierm Cdlen Pllathe der Kaki Emmy V. Ylckhdflx ZEISS« DTTINFLIVZU Dr' Reyhell I 7 0 .serlid)cclC«Zt-xdt«-Onrpa«t wird hierdurch OEOMMWHO « LSIEE«——T«—·-.-»——z·———«— « -bekannt· gcnr«nct)i, dnßdas allhier im

«11. Stadklltctl sub M99 m! eitler In memzr sclläule beglltclnt säm täxglix «. « · -- · «« -··« Ä- h - .F ..· «x ·;
-

. .
, ans. nme nagen onn n · · · d· '

« lcin es· get-stillst: . uc « . « ·urtlttllkddetbkllexleclltx HEXEN-m Uhk·vokm· U« 2—5 Uhr in meinek Schule beginnt· den 15. ggsdgs eäxsgkbssz jun» mäachen zum ·
»· »« « u» L Hi; H' Nat-hin. gemacht werden; DIE« H« Januar. spreehsturnde von 12—.1 Uhr kxamm ein» Ejemenkzkjghkgkjg vor« ·Z« Etl·s«k«·«ktk«.sii7·tllleszr Mr OXUFLH neue» CUDsUs EVEN-Its Mc» m de? ist[ «; d · kdmkdkws s bereitet, sowie Nncbbiirejn den schin- aus St. Petersbutsgislchllhklkllchgktssphåcr Hkssstkkk Phoride« untersten Classe ammetstenplatzefreh «» etc-U s« N3 r Fächern ertheilt« Mejdullgeg wgkdgg Haus Umblja am Grosäen Mark«Wozhnsäsngigizc sakmnct Ists-Perris« Honig« Fischqk,.o-eb. schmidt Promeva ev— D— erbeten »» 10-12 von« nnni 3r——s

«

- « « ,sseswi-ssT· Ei—d« Mrts Msttsgrst I-————’W’Wl—-HIJ.O12 Uhr jun: dritter! nnd letzten Mal» Zuspzvksei kleinen Mädchen von 7 »E» m hoch eehrten publicum zei e hiermit ergebenst an« dass .ti c! Asb i e« und 9 Jahren SIICIIIJ Em semltlätlsli wunscht billig me r Z· .

g ,zum! offers EJM »Es «» rot? « ·
.. «»· · «

-
' ieh hiekselbstmit einem wohlassortirtenstellt tncldelrtbu«.d, da iuszxxexhalb der
-

·

·· ·
botsiimtne zngebotect worden sind. »;- eingetroffen bin.

H«« ehtun svon « .Dort-at, Rathhaus· am 7.·JanuctrlBB3. d
Kleine YWVchmxUU ——"··""i«« mandatum7 M zum» Miiuuterricht «·

· - - - -
Bist« 1·3. Qbersecretairæ Stillmart MP t rsbur er S» N« 66 rechts« nimm« i» Fwsspn « « « « «.««««««- o «-—.·7--·i7·-;:;«sr·:-.skf-—.·z,-!:x:-.:.xc-—78·.E,« It« « lscekrdcn FHHUVEUTEUUDGII « Docszorin act-innerer «
-Hi« r 5.k....1.5z5··«.·.n..1.»· » aus D,.,»»,«,»».g .

- - »« s -
«

——»—- ——«.—;—««——«+ - Stand im Hause Goruschkjn am Grossen Markt,Es MM9 W-
s Zins. Nr. 20 im grossen Hause, eine kdnnen freut! Ie«. u tm »in · « · « · «· . ·

·
«

·
- N . 6 b Lieber. r -Gesagt: - FLLPFLEEIEHJIFLLVEEHBEVELLL 0 a

. . Ast· FIITIIOIII · -

Jeälslseslew z« C.
Hiermit disk( Anzejgde dags ich heuäeßlm IYCIDOI«"SVMCU« Allen Reflectatjteti auf Maschinen aus der Fabrik der Herren

UPP Cmappek le« Hause, Ec e der eters urger un osen- lass, « : « c ·

i« lisosi .

-

« « · . . . .

Jäger z» me« · · · E · bringe ich in Erinnerunszy dass mir die «

-
des Fürsten wUonzovv meiner Hauptniederlage Johannis-str. Nr. 12, verkauft werden. a«

lkussisehsen Gan: n net— .. ».
- - dek obigen Fabrik tiik gan- tgttsctassas nnd ne« kzkpksp

vdli Ljanilix MOZIHEIF l YFE « Daselbst werde« auch Bestlellungen M· scheu Kreis« vorn Dis-lata! übertragen Ist.
Herschjedene EEZ Lieferungst und— Zustellung von Bier entgegen— zzsåz H·,».z« 1, de» 4» November 1882. -

· - - I- . · - « · «.;·-I . , « .snbnnpsn s. binnen-in g genommen.
striedten stkpetersburg OTPUI · a · 680 . «». -poposis iwos a«

- r . .·· . ··
·

«« » . «»- ·; · Dr. XVI-·. Land-RAE· . -
Isnlnschnikow· Dies-kein« l · . r · «:- .· « - - « »« · ·« zirisrzrjr « , «. g . ; «

»-

fieblt zu billigsten Preisen . «· · -
- - . « TO»emp

«; ’ « «· « « Melkle lnUslklkten
·· -··1«;·-"; « Schou der vågetabilische Saft allein, welcher aus der Birke Nest; -k-—«

·· · . r - r·-.-—..-« « O « O O; «· - · « jijjfrx - wenn man m d«en tammperfejben Pindus-ehrt, ist seit Menscljengedeuten ·»

« - ·« · « »» · - . -o »o.«·—· « . . .
««

« «« «« - szs - -
«· z; -«·--j « ·«· « T . · II? :':«· ·« »--««-s. ---

«. ccl c, c l c! ck clUc a WUU c! clkc Ik Un - l

-
» - · s- Ysflsz ·«» « « s« «« - «

··-
·.- · · . «« «« .Ubek GCMIISBW «FC-IC11«7 TGIKS «« Gvjlgälsjchlglkd Bclaksxxslå dies«dngdstrchßbleikdenddwzkßttuxlcdrsckjrtusirzxrbtDjklär.est-Wut Ssslkåtjzsfxlåfiscssfkbcht ·s.lls lleuek .u1.1«z,·«« .- z,- sämelpeien sjm in ( Eis« sc« es, es «· -

’ J· xsent an enen unzen un« «a et a« e«- «

1 -1. re« xugen re— »F; a: e; ««
empfiehlt« Zuden blulgstfzn Markt« schen« Sprache erschienen und werden«« aut Yerlaflsen von m«- ·«lt:1ios«lIlil,ltL:l3rel-cefl·llkeklMLkkllkiiiikciäfrdlältenYsdsefsrsllcclltfssselnlkfsntnlllenakltrlllgllcliillcexsnrlkäldcmcilksz

TSISEUT frei zuo»esanclt. Die dargebotenen sarnereien sind Eckch- «.-,n-Hkau.r.; Pkecskuceg Kcugesinknnztoevkaukzygnnineksnng ; Rpl.6sKop. Veißesteuungeup
. «« . kosten r) . «

», ·
.

-

,- , t d «. aus der Provinz· sind 60 Kop..furr Francoszulendung beizulegen.r« l · « Alls Ochs Und lIOIIIITAILIS Und fllspkelse coH«cl-UI·U9U· m! Fnen Zuiznben in aller: Apotheke-I und Drogueiphandtungen sitt-Stande. Jn Moskau:
« sämmtlieher sainenhnncllunqen des Inlandes In den reichhaltigen bei R. KohlSer Its-e» KS FekkeuCs,rMattåcLleu, Brut-ne, L. Bokchaky;J- r ·« n« S· ««

«»
. - · «

«
Es, l· E to Mann, iousx ie.unv neun. « ·

« , . . . . · . - es E ' ·nisg-n1sksldsi·r
-- r ,

« , · - «HK - A.
in· allen Breiten und Oualitatetx gen JahrmarkteDE: TUIULETJ KDMVSM R· r«r ·»« P» m—

stezzkstkzsseirrlqkz 34·
Tisch-Jedes« s« S« 12- .18 «? 24 . END« « WÆ ·· h

«

.««"- s·
«·

, n— ·.

,

- - · ·· ««
’

. .

··FIFIrvIIStTSUCIITYB Tlllsclllzllujtålogjfz " welches das fruherer Jahr« M RllmclleklamzkfelxtelhnFalzlddskgk ladltllcllåztldf Z «·

p e klgllsszhsz u’l·russlsche« Rke"sz-Y·szsehikksz’«« am, «o« a e « über-TM« Herkselbllinpllxkcfgdxn den«-liess stellt-visit: Mein sgtnnd beendet-sich F E · « « « r Iksssskvlksssp Kälte« Aslxsstlslktttsb DOM-r If( tZ Wie auc Akt« -
·

·

»

. , 7 · « · ’

·. ksgzgn eisc ZU Hm gh,."·"WIPUW DIE· .
’-- · H M d is· Riesens« up. n nnd · Dr.

«

- wle m fkuheken Jahren, in: ause anns or
,

,
· I . « D« Th a[H lade ich ein geehrtes Publioum zu zahheiålgemskåxålillcäkkggxst ein.

aus Rosshaarzeugy nahe— see irwstn Nr« N«ins:
- «. .- .«

Dis ink Kixchzjpisk Rnnnge·3.ntgr. den: «
«:

««

T· « - s« r « L« " s « ex? · · «« « s - . I

- -· « - "in - 7 elegnntk inöblirten··

» i Es. I -
-3 Gange, nebst engem» Itt von . F« I» » B Pkklllg Haus Hmbjnah am Glossen Zimmer» m« vollsszändjger Hausen»Georgi 1883 tstb ZU VCYPUCIJIEUT E71.T.·-.«-.- USE-Yes «« «« Kfh f »« -———j—«·· m: · T e hoch— riohtung , For-Zellen, KixoheneinriohsNähe» Asssspw - »—-——-k7sppr

gfL schriftlich«- Atsssugsm Gsvfsl T· · . nikkn · · OOODIODZOOIOII
lnxa n« i«- Senn en M· WUÆwknesosesew or · r

·I» · . - von 7 Zimmern mit allen Wirthfchalts mass-ZU! VOT
« ist zu V erka uf e n Pastoratx Straße zu« vekmiethcn Malzmühleu-Stt- Nts 16

sss · « · s A! - . .30. n- -s————·«E-—sjssssssps—««msssis
10 Z. JbsSt N 8 zk'·p·"eip·t·n"·l·"elh"iq ex In der· Carlowassohen strasse Nr. ZEISS-»»von imme aco - I·. - - s « . «« ; 2 - . · » - . ·«

«· l ·· · l «

gegenüber delnUniversitätskirche.
ZU CVFVASEII nebenan Nr. S. eitle von zwei Zimmem nevstKücheist zu sek-

- NV 18 DER-Z Zimmer« BvtcmischsSttsNkksosi
Treppe hoch. · · miethen Stein-St» 9. zu vertritt-then. U! W! « ---j-j-



sue dtpTsHErscheint täglich, Jausgenommen Sonn- ik. hvpejsießtage
Ausgabe· um«? Uhr Abt-D.

Die Exreditkszu ist von Fuhr Oliv-gen«
bis 6 Uhrsklliindz auggenommdn von

1-—3 Uhr« Mittags, geöffnet

Spkdchst. v. NeIäItion v. 9——11 Vor-us

Preis in Dort-at
jäbtlbch 7 Abt. S» half-jährlich s Abt.
50Ko« viecteljäbkllch 2 Nbl.,- tzzpnatiich

«« 80 Koxx «
Nach ausmärm

jiihktich 7 Nu. so im. hatt-i. 4 Rot.
viertelh 2 Rbi. S.

Ynzznypqe der Jus-rate bis· l1 Zlbt Pvvtlittsgsz Preis füjc die «fünfgesp«m»Fkpkpuzczkixc oder deren Raum be: prennaltgek Infection s» 5 Kop. Dxxckz di« Ppsteingehende Jnfetqte entrcchten 6 Kind. (20 Pfg) für die Korpü Heile. · Achtszehntek MPOJahrga"ng. Alionuemeats rpndjfnseratkvdcmittelufjn Rigas H. Miso-Mk, Un«
nonceniBureauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandtz it: Re val: Buchh.V-KIULI-
«« Sstköhitu inTSL Peteröburxp N. Mathissety Kasanfche Vrücke « N; U!

Waticham Rajchmatrsi Juni-let, Senatvrska « W. ’

auf die ~Neue Dörptfchts ZeikxFUg««· tverden zu jeder
Zeit entgegesrcgeiionaiixenz -

s« ««

tiefer Texts-sinkt nnd tue Clkktskditxousixtd Ost-I« DsY---P3Jch2vtggpy, geöffnet; « e e - «

Bergeitstags l von 8 bis l Uhr
liachmittaqs rou sind-G Uhr.

. Tlivlitifcher Tngeöberi«i·li«t.
Inland» Dorpan Ausdem NeichÆßudget prb 1883.Vomzjiiiniijax . » Zuiiickweisungs Reikg a: Vom Gent-erneut.Amtsrücktritt Wefenberg:VTollwuth. »St..-»Pe·te«rZ--du«-g: Eine Jahres-·. Rückschein. Tageschronit Mo« au-zsnr Krönung. Berditf che w«- Cireus --Brand. EW ne·,s than: Stellvertretung. . . - - . »«·Neueste P»vst. Tele graut-sie Lo»eales·Literaris eins« Handels« inne: Börsen-Nachrichtni. -

Feuilleto«n. Kronprinz und Kronycinzefsirn MxinnipfaltigeQ « «
««

«« «

e liialitischec Tages-betteln. s .
· . I? Den 12. (24.) Januar 1883. »

Nach-ten neuesten, in Berlin« getroffenen Ver-
einbarungen sind die Dispofitionen für den weiteren
Verlauf der parlamentarischen Cam-
pa gn»e, soweit es sichsp dabei um die zeitlichem Ar-
rangements zwischen Reichstag und Landtag handelt,
wie folgt getroffen worden: Der Reichstag wird,
thunlichft ohne Unterbrechung, bis zum 8. oder W.
Februar tagen und dann bis in— den April« hinein
dem Landtage Platz machen. Nach Ostern soll zu-"
nächst der Reichstag noch einmal auf kurze Zeit zu-sammentreten; fpäter werden dann Herrenhaiis und
Abgeordnetenhaus ihre Arbeiten wieder aufnehmen
und uöthigenfalls bis zsttm Sommer Hi» spVUEBEJIO

Fkik · die— Dauer de: »Kecmkheit des Staat-sandi-
sters v. Bötticher ist, wiebereits gemeldet« der
Finanzmiuister Scholz zum Stellvertreteedes Reichs-
kanzlers ernannt worden. Zuni Theil wenigstens
wird deinselbeti auch die Vertretung des Schatzsecræ
tärs Burchard zufallen, so daß auf den Schultern desl
Herrn Scholsz eine gewaltige Arbeitlast ruhen wird.
Es zeigt sich bei dieser Gelegenheit deutlich, daß die
Reichsverwaltung über zu wenig Krafte ersteu Ran-ges ver-füge« Die Nachricht, l daß der SchstzsecretarBurchard feine Entlassung eingereicht habe, bestätigt

Intuition. »

- « Keouprtnz uult-»:Kronpriuzesfiu. -s . .
· · »B"erlin., 20. (S«-.)lDee«--:

Der« ehemalige Erzieher der Prinzetis
und« Heinrich, Geh. tltiegiertingrcith Dr» G, Hin-g»-
p e te r, hat eine Unterhaltung« am·häuslichenzHeesr"d"
siirden Tag der silberneu Hochzeit des» » kronprink
lichen Paares verbffentlicht "(Bielefeld »und— Leipzig,
Velhagen u; Klasing, -»1883), ders wir» folgende
Mittheilungegxjszund Betrachtungen eiittzehmenr ·

« Die zurückdaltende Art des· U»Prinzen, das
bei allerpjuzqsendlichen Scheu ungemein lebhaste We:
sen der Prinzessim die große Freundlichkeit und«
Leutseligkeit Beidergewanneu schnell die Shmpathien
Allen Und man erzählte sich mit Behagensdaß
etwa die Prinzessin ihren Gemahl telegraphisch Vom
Wandrers-zurück zu rufen versucht, weil sie allein sich
langweile; oder daß sie in ihrem- brennenden- Eifer
für Selbstentwickelung ihre mathematischen « Studien
wieder aufgenommen ; oder daß sie gegen alle Ett-tette eine freie Stunde benutzt habe, um unbegleitet
111 VI? nahe Museum, zu eilen. Man ließ sich auchMk« IN« machen durch einzelne mißgünstige Urtheile,
W« s« über so Aue-i sichtbake Pexsönlichkeiten stetslefällt Und i« UMTEUT gesetzt werden. Nur
Innekpallsdes F amklie n l e be n s war zunächstUnd Ist bis heute Raum sük die Vethätjguljg ihr«Geftaltunglrast gewesen, während sskhst »für« den
Mann, dessen Beschäftigungen in ejgenkhjjmkjchek
Weise stets nur Studien für den eigentliche» Berufblieben, »die Wirkung nach Außen sehe« bestimmt»unerbittlichen Gesetzen unterworfen blieb» Diesehaben auch von ihrer Seite stets den unbedingtestenGehorsam gefunden. Und. zwar dies in spkchem
Maße, daß nach diesen fünfundzwanzig Jahren upch
letzt Unsere Vorstellungen von dem Geist· und Cha-Mkkek de! Prinzessin sowohl, wie selbst des Prinzety
trotz aller Popularität desselben, recht unbestimmtstud- weil dieselben- deutlich nur im Innern« desHELMH- in dessen Einrichtungen und dessen Aruns--sphäce sichtbar und fühlbar werden— konnten. Kein
Wunder deshalb, daß die versehiedeuartigsten Geriichte

sich Nicht; es wird auch inAlirede gestellt, daß ir-Jgetsd eine sachliche Differenz unt«deniReichskcinzlerVVFSFIEASU hktbeiz «Jiidessen soll die Erkrankung desHETW Yllkspchcttd eine so. schwere sein,»"da«ß. nian ande: Neisgiichkeie eiiiek »von-n Wiedekhcksteuiixxig fix-Zu:-einer Riickkehr isisseiiiDiuit zweifelt. « «« "
Die sliberalensbBerliiier Blätter tadelii fast insge-fauiniti die Uebereil"ung, mit welcher« die frangsösische

Regierung gegen« den Pringen Ndp oledn vor-
fikgsCUseU" « DE? «,»Voss. IX« und spdie ,,,Nai.-,Z.»«finden, daß »die Berhaftung des Prinzeix einMißgriff
undszder Antrag Fipqiieks eine Uebereilung sei.- Jnsehr« beinerkeniswerther ·We.ise säußert sich die ,,",Nb»r»dd."Allg. Hübersz dieszAnsprspüche des PriiizenL b «,,Oh·«n"e
Utls Tlifsppviitisckse Erörterungen einlassen zu iwollen,schreibts«das» »«officiöses"Blatt,-»»bemerken idixinyh daßder« Priiiz nach» detnWorilaute der «"napoleonischen
Hausgesetzs formell unzweifelhaft Zur Revindication
des imperialistischen Erbes bereihtigt ist, wobei ja
andererseits durchaiissnnd hediiigixnglos eingeräumt
werden muß, daß« sein jetziges Auftreten» und die
Anseinatidersetzung des» in» Frankreich herrschenden
Regimes mit seinen grundsätzslicheti politischen Wider-
sachern lediglich in die Kategorie der interneu Ange-
legenheiten gehört, Betreffs welcher jedes Volk sein
allein berufener eigener Richter istfl Es verdient
wohl bemerkt zu werden, daß man in Berlin, wenn
die Republik sichschou in Frankreich nichfniehr zu
halten «ve«rmöchte, eine bonapartistische Restauration
einer «legitiuiistisrhen' oder— orleanistischen" voziehen
würde. «

«

Jn England befindet sich die ToriyPartei aufs
Anlaß der jüngsten ministerielleii Kundgehiiiigen über
die in Anssicht stehende Erweiterung der Re-
formgesetz gebung in Betreff der Aus deh-
nung des Wahlrechts und derReor garst-
sirung der Wahlkreise in größter Aufregung
und sie ergeht sich durch ihre Wortführeiq und ihrePreßorgane in wenig würdevolleii hysterischen Pro-
phezeiungen über das-durch das enesue radikale Pro-
gramm »dem Lande drohende Unglück. Seit den
letzten fünfzig Jahren haben die Tories sich bestän-.
dig den prophetischen Mantel umgehangen und ver-sucht, das Land glauben zuiimachen , daß eine jede
neue Reform unausbleiblich das Verderben der Na-
tion und deji Ririinsdes Landes zum Ergebnikhaben
würde. Fvi ITieZYVgsrTifen sie ausdie alte« TactikderEinschüchtärifiigkispkkrH«Whigs eint-«« Aiufregutig der
Schüchternstien unter denselben durch die Vorspie-

vvv des! jslnsichten um: Absichten» des «jkxoupkiuzl;ichen
Paar-es, die sonderbarsten« Vorstellungen« ,von » dem
VekhäkknkßsäFerjeiden und Willen» Zu szeinari-

», der Junkerssuiinsjwkciujensk Gierxidkezdiese f T unjiesizerheiiec und« Unbösiixtciittljåits unseXe3··Urth«e·il»s« ist;ein »deu3tli·eslj«år
»- Beweisdatürggi wie Jevzjseqaesiet Eises erstens-typische«
- Paar-so einige« Jena«-hindurch seine Seeiunijgs sitt,
- wahren,«s««seiue iliollesjzus spielen gewußt» hat, die« uns«
» zweifelhaft« ZU «« den«« schwierigsten «·«gerechn«et" " werden«

: muß, die sich-denken lassenj ««
l·

« · «
Zurückhaltung isteinejs Thronerben charakä

I teristische, oft so; schwer zu übende und hier so tresus
- geiibte Tugend.«—«"— —«"k «- —— « · « ·»s« Für allekgesellseljaftlichen»Beziehun-

: gen war dies Etitette eine scharf bestimmtes, diekeine
i Ueberfchteitnngen duldete und " alleni «« Neuerungen«
. energischen Widerstand entgegenfetzte »Da«3altpreußi-

- sehe Wesen, wie das junge Paar es in Berlin und»
»« Potsdam in voller Herrschaft vorfand, mit seiner

: kkystallinischenxSchärfe und Härte, wie sie seinem«
- aufstrebenden Charakter geziemten, war auf diesem
T« Gebiete zu Concefsionen so wenig geneigt, wie auf

anderen. Es verlangte unbedingte Unterwerfung
»unter seine eigenen Sitten und Gesetze und wider-·
strebte jedem Versuch, es selbst in Flut; zu bringen.
Das· unbegrenzte Selbstbewußtsein der« preußischen.
Gesellfchctft und das ebenso unbegrenzte Selbstgefiihl
der jungen englischenPrinzefsin sind sich da mitun-·
ter schroff begegnet; sie haben wenig wohlwollender
Urtheile über einander gefällt, und die gegenieitigen
Mißverständnisse sind leider so tief gedrungen, daß
es ihnen noch heute· nach fiinfundzwanzigjährigem
Verkehr schwer wird, gerechtgegen einander ZU sei«-

Auf kirchlichen-Gebiete war einer»-
seits eine solche absolute Zurückhaltungweder möglich
noch nöthig, während andererseits dort der« große
Eise: besonders reicht tscharfei Urtheile fällt und tchon
geringe Nuancen zu strenger Scheidung genügen«

. St) find denn auch hier die unverhohlene Bewunde-
rung der mit allen Jugenderinnerungen der -Prin-

isfsin eng verknüpften englischen Kirche mit. ihrer
«Doctvin, ihrem Cultus und ihrer Geistlichkeih und
eine martirte Bekehrung etwa sitr die Denk- uno «

gelang, daß allescksigenthuui bedroht sei, zurück und«
einige-ZZnsamsmenstehen allein den Reichthllmvor »der Uebersuthiingdizrgchz die heranfausende Woge

des Sorkalisnius Lisetten könne. sEs gegen diese
Espfchklkklterungg DE ISULIIZHITSCTY. Alskmkstekl TUVEB
zuzsbenierkeiy das; Lzzrd Grauville, sowie· Lord: Har-
tingtoxixxyd Lord Derbh knurrt-die= Männer sind, von
denen "e"ine Unterstützitrig solcherz tollen concnzunistifclysen
Pläne zu befürchten« in. eeWienegen die Ausdehnung
dssxxWoebitxpptss espexsisspspdts Mir-les Lenz-Meist: YOU«
nnterz einig; fmdqs entfchlossen, Allek qkl»f·znh»i«eten,

die-Ameudirung der neuen Fsgesihjiftjsordnungres

»und die tornrneridkSefstoti zzn einer ·ebenspz;szl.tlsrncht-
bereit» zu« machen, ·,wie«jdie sz vorige-in· Betreff der Ese-
Hrcsfhnng von nisxslichen »Maß-regeln für« dasszLand ge-wesen DiewSfrz Innres »G»azette7« insbesondere
fährt das Wort gegen die» erstere, indesm sie parat-f
hiztweifh daß, sowie das· Haustvahlrecht in den Städ-
teikdieszstädtische Vertretung zuszeinem großen· Theile
bereitsin die ..Hände der-rHandw3r-ker» und Arbeiter
gelegt habe ,».« fo , werde das Hanswahlrecht in den
Graffthaftszen und, auf: den: Lande »die sländliche Ver-
tretung« in die sphhände der landipirthschaftlichen Ar-
beiter spielen und so wie bereits: in» einen: großen

,Mnße diejpolitifche Macht sich im Besitze Derjenigen
befinde, weih-he keine» Reichthum besitzexy so werdenor« dem Ablaufe des gegenwärtigen Parlaments die-
felbe in»noch viel größerer Ausdehnung in den Be-
sitz desdeinokratifchen Englands fallen.

Während-die monarchistifchen Blätter in Franc-
reitch die Frage aufwerfen, wer wohl berufen
fein« könnte, dieErbsch asft Ga m' bsett aks in
der republikauifchen Partei zu übernehmen , istder

«Jwichtigfte Posten,eden derfelbe bisgn seinem Tode
bekleidete , bereits befetzt worden. Der Deputtrszte
VtartiispFeuillcäe ist in» der, jüngstenk Sitzung

" der« A r m e e c o Inn; iJs st o n« zum Nachfolger Gam-
beszvtztcks als Präfideiit diejßesl wichtigsten parlamentari-
fckjenActsschusses er"ii"äntit·wo·rden. Dekneiie Vorsitzendes
de: Eva-mission, weiche-e bereits jmit dem, Berichte
über das Reccutirunzggefetz »betra"n»t,.«wa·r , «gil»t"«—,a.l»s
überzeugter Republikaner iind"Ganibet·t»i·ft, welcher die
Traditionen feines Vorgängers fortfetzen würde« Er
hskksjichj Wie die",·,Rep« Fu« heroorhebt·, ,voii«d.en
hvhesi Vvkstellungen Gsanihettcks iiber die Reorsganisak
tion der iiationaleii Streitkräfte infpiriren lassen, eine
Reorgaciifati"on, welche« Jener riaeht seinem eigenen

Ausfsprnche noch im Laufe des Jahres— 1883 -zu
Redeweise desin ihrem Vaterlande so hochgestellten
Dekan Stanley zur Abzteigungf gegen dieszpreuszische

, Lefttdeskirhe Und, ihre, Lkertgskter oder trat: erstens-Tier?-
« Kirche Seitdem-Eli« iptitdsgvsklf Wähdspipjssspsss7."dechf »Ehe

, zxcj verwundern« gewesen bestreite; hätte« Idie,i«Px"iiiz?zessxx·l"
ihm: H Geschxxiixzcr geändert« Betten-ei: Doch» jeibjt sinke«

f« unteruns der"en·gl·ischen"« , HKZFErche «« ihre dOrgijnissa«tign·
·« und ihren Ritus,"»und""gehhren·;dorh; auchLiebeciswiixedigkeitundherzgewijnneiides Wtfen «nirh"t,»i»t"ll»mer»" In.·« den sonst so zahlreichen Tugenden der prote"stant»if«r»;heii.

. Gei4«trichkeit. kund froh, nkäreir shicfche »
Tugend» ges-s

rade in diesseits; Falle sehr am»ssz»»l,atze.sge«wesen, wo ses
galt, fein zart« be"saitetes·, streng· Jkirchlisrh "«erzog"en«e»s,»

» für Denken wie Glauben; gleich empfängliches Gie-
» müth für fremde, wenig« Jansprerhendef Formen zu«
·" gewinnen; »· «

Klarer hervorgetrjeieu und Xlllåemeinerszfind das
» Interesse und die Bestrebungen unseres Paares für

alle Zweige der»Kunst. Auf diesem, neutralen Ge-
·biete gab es noch keine Tradition, die· stärkere Be-

wegung zu zügeln, welche eben in dieser Zeit ent-
stand. .

.·
. Jn Anerkennung ihrer eifrigen Bestre-

bungen wurde ihnen das Protectorat der öffentlichen
Museen übertragen; und auch das Gedeihens des
Kunstgewerbe-Musenm wird von den dankbaren Lei-

tern desselben zu nicht geringem Theil ihrem Ver-
ständnis; und ihrer Förderung zugefchtkebetd « -

Nur ihrem« persönlichen Leben in ihrem
" Hause und ihrer Familie konnten sie schon jetzt ihr

eigenes Gepräge geben, entsprechend ihren immer fester
sich gestalztenden Lebensanschauungen Diese stimmten
freilich, eben weil sie— aus einem geistigen Ringen
zwischen zwei verschiedenen Entwiclelungformen hel-
vorgegaugem nicht immer mit der Tradition, DMU
Cultus oft so weit getrieben wurde. Ihrem Wunsch«nach freierer Bewegung stand fie auch hier Uvch Ml-
fach hemmend entgegen. . .

« «
·»

-Sie hielten es für die beste Vorbereitung ff« Thte
spätere Aufgabe der Leitung des. Volkslebens-
sich an demselben so lebhaft wieittöglkch ZU Bethei-
ligen, denverschiedenen Seiten Pest-IV« Wsltkgststts
thepkekjsch zj4he« z» new» jkztz richtiges Verständnis;
Und ·« eigenes Ukthgjl zu« getVTtMelL Dis-zu war VII?

Endezu führen hoffte. Wenigstens ertheilte Gam-
betta diesen Bescheid allen Denjenigen, die ihn hin-
sichtlich. der allgenieiciexi Fortschritte der Niilitärorgæ
nisation befragte-n. Martin-Feuill6e war der eisrigste

. Mitarbeiter Ganrbettcks in« nllen militärischen Fragen,
dem ersieh insbesondere durch feine Fachstudien ern-
pfohlenhatth Diegatnbettistische Presse giebt des--

halb derErtnartung Ausdruch daß der «neue—Präsi-
dent der Armeecocnmissiozi sich seiner Aufgabe« völlig
iIEDEOfEIXJIIWOTTOEsoc-Oe: . Ä .

«
«»Die«,·-sr«.anzösisckz·e Regierung weiß bis-seht weder,

zznachnhelehern Paragraph» des Strafgesetzes
, Vzap o l«e on— anzuklagerynioch vor welches Tribnnesl
szer zu stellenz ist. Mnn spricht baldvom Senat, bald
«.pon»;den Risiken, dann wieder von dem Appellation-

«Geki’chtshpff—.- die peiutiche Vsrregeuheit ist»deutlich.
-«Der Untersuihnngrichter betrachtet das Maniseft als

den Anfang zur Ausführung eines» Atteutats aus
die Sicherheit des Staates. Man lioird dem Prin-

»ze·n,-.nachweisen« rnüssen,- daß» er einens gewaltsamen
»Umsturz»der Republik beabsichstigtjdeninein Plaidoyer
für zeine Perfassungänderung läßt«— sich nicht » gnttzr
die« vom Untersuchungrichter»gesundene Verlegenheit-

sormel bringen) Der« P·r«inz"st.e"llt« indessen befharrlich
jeden GewaltplaninspAbredeh der That, wenn
er einen solchen oorhätte, sowürde er seinen Auf-
ruf veriiünstigerweisenicht eheppusbszlicirt haben, als
bis er auf den Commandanten der Armee von Paris
rechnen konnten insosernhat Cassagnac ganz Rechh
zu sagen, man stürze eine Regierung nicht mit Pyra-
sen; der Prinz hätte. seinen YAufirusz eriassett spllsnk
nachdem er das Elysåe besetzh Denßadicalen haben
aber schon-die bloßen Worte Enksetzen gengigk einge-

spjagtsazpiekdie Motivirciicg des« Floquekschen Antrages
zeigt. Die« Republi«k, heißt es da, fürchte nichts für
ihre Freiheit, aberuni selbe zu sicherin habe siedas

»Wenn, »A»usenthalt und Schutz zu« versagen allenfilkek
«s3·r»iii’sen«tanten""der Dynastiegm welche« sich über« das
Gesetz stellen,»szuud, allen, der nationalenSouveränetät

gegnerischen Prütensioneris « Die Regierung scheint
den Plan zu haben, erst ein Gesetz Fu machen, nach
welchen: der Prinz Napoleon sausgewiesen werden
könnte, indem sie sich ermächtigen lassen will» das
Gesetz gegen die Anstände: auf die Mitgiiedikk dex

. ehemals regierenden Dyuastienanzuwendetu Mit Recht
fragt der.orleanistische«»,,Sokeil«, wie man« sich ein-
bilden; spkönne, "d«aß-J«d"as, « conservative, liberale« und
katholische Frallkreich·«sich, ohne sich zu wehren, von
einer wahnwitziigen Demagogie terrorissiren lassen

a,llen. Dingen einesz perfdnlickg Berührung mit den
VEFFVfCHTEPCJJDUsCIHtIsseU de.r".Be··,vislk"e«x-tlng«nöthig, ndährsend
die» Trgdistioxi "« sgepcade d,en»"fr«e.ie-n Verkehr .· rnit Menfchene
staxk »befchrän,k«se. Fnerjnsidliih ? sind! ihre« Bemijhutlgcn
SFCSVEIFNJ szneueirädesn nnzuknüpsenckjnd nijtser den
fischkettx dxs sfronpsrinzlichen Palnis sspselserj ·.

itvir eitle«
VZkJLllkKdSll.en"Elcsvsjstuseni wie· « die« veischixddenän Stände.
SYEIILIAETIEBB vertreten. » Und« ebenso oiesvejcsschiedekien
PkrrteienspxJalle finden offenbar »glei«ch- "auimerkfa"rne,s.
Gehör für. » ihre Mittheilungen »und glesch»le·lph.äftes"
Interesse für ihre) Bestrebnngetn ««. Unekfkhktiterltiichksin
ihrer. eigenen, durchs» szschiverse Kkänipfe uiidlanges ge·-
-w"iss·e"nhaft«esi. Nachdenken nnd «Priifen"geworinenen· Ueber-»
zeugung »sehe.n "w·ir,szdaß ihnen Toleranz tnöglichJT
natürlich geworden. Hund-« daß ihnenllsnparteilichkesii
als e·i"l«te"h·öchst« erstrebensiverthe Tugend erscheint .

.·

Abfichtliche wie unabfichtliche Mißdentnngeri konnten
nicht ausbleiben; VorwürfederOppositionsucht, des»
Hnfchens n"ach. fremdländischem Wesen, des leicht-«,
fertigen Verkauf-eben? des kirchlichen «und politifchen
Glaubensder Vätern. dgl. m. wurden gegen sie er-
hoben; doch Alles ohne sie zu bei«rren. Rnhig und
selbst ohne Protest überließen Ysies der Zeit und der
weiteren Entwickelung die Widerlegung der irrthüm-
lichen Vorstellungen. Diese hciben auch schon izn so
vielen Dingen ihnenrecht gegeben, daß solche Ruhe
nnd Sicherheit in stetem Steigen begriffen sind. -

J» seltenem VJiaße haben in dieser fürstlichen
Familie die Kinder den Mitiklpiinct des. hijuslichen
Lebens gebildet, hat. ihr Wohl Hund die Ordnung
des» Hauses beftinxmtz sieszwaieir diessjceuviquelle der
Freuden und Sch««kr«"ierzen. - -

—« Aus denjSchukss
zimmern der eigenen Kinder eilte die Kronprinzessitt
in einen Kindergarten oder in das VictoricFLyceUM
oder in den Zeichenuuterricht des «Kynst-Gewerbe-
Museum, um dort neben den Zöglingen die »Vorlc·cSCU
zu copirenz während der Kronprinz etwa C« Ave
Berliner Fortbildungschule sich begab uiid die ver-
wunderten Schüler durch überrafchende Qllskftagen
verwirrte nnd ergötzte " « s »»

Aus dieser Theilnahme an der Erziehnng des
Volkes als dem natürlichsten und fxtlchtbsksten Grunde
ließ das imcner wache Bewußtsein der ungnsweichs
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werde, deren Verstand von Furcht verwirrt seDas Lan-d werde sich gegenidcn lächerlichen Antrq
Floqiieks erheben nnd der Senat so klug. sein, derselben« nicht aiizrinehmeiy um nicht den Gegner« d«Rcpnblik Recht zu geben. .

Ueber den jiingsten Zcvischeiisirll in Konstantin»del, der einerseits ais große Verschwöru n;andererseits als h a r m l.o se B a l g er ei dar
gestellt worden, bringt die Winter, allerdings sehtürkenfreundliihe ,,Neue Freie Presse« folgendes Tele

«» gramnu Jn der Sltachtziim Sonntag ging ein Sol
dat der albanesi s ch e n Leibgarde des Sultans
über den Hof des Yildiz-Palais, eine Cigarette ran
chend. · Eine a r a b i s ch e Schildwache trat ihnentgegen und erklärte, das Rauchen sei dort verbotenDaraus entstaiid Streit. Die beiderseitigen Macht-Detachenieiits ergriffen ans nationalen Regungen

- Partei, worauf sich bald zwischen Arabern und Alba-nesen ein wüthender Kampf "mit blanker Waffe ent-
« wickelte. Sechzig Todte und Verwnndete lagen imPalasthofa Der Snltan glaubte, als er den sLärin

hörte, ein Palast-Ausstand sei ausgebrochen, er warsehr erschreckt. Viele Verhaftnngen wurden vorge-
warmen. «Beide Garde-Bataillones, das arabischeund das albanesische, werden, wie neulich die circas-sische Escadron, aufgelöst. Ueberhaupt herrscht in
den militärischen Kreisen Konstantinopels große Un-
zufriedenheit und« DisciplinlosijgkeitQEs vermutet,
der türkische Botschafter in Wien, Edhem Pascha,sei telegraphisch zum Snltan berufenwördenx

s Inland. o
Demut, 1»2. Januar« Nachdem· wir an dszer Handdes allerunterthänigsten Berichts des ·« Finanzministers""üb»er »das Rle;ichs-Bu«dg et« pro 1883.,dieFinanzlage des Reiches im iAllgemeinen gezeichnet,

haben wir noch auf die einzelnen Positionen des
Ausgabe-Budgets zurückzukommen. Da haben- wir
znnächst die wenig erfreuliche Wahrnehmung zumachen, daß, trotz aller ernstlichen Ersparnißversucha
die- Ausgaben sich innerhalb sämmtlicher selbständigen
Ressorts nicht nur nicht vermindert, sondern im Ver-
gleiche mit dem vorjährigen Budget durchweg gestei-
gert haben ——- so vor Allem im Kriegsministerium
um über 10 Mill., im Finanzministerium um fast8 Mill."Rbl.,» in den Ministerien des Innern, derMarine und· der Wegecommunicationen um über 3
Mill., in: Ministerium des Kaiserliasen Hofes um
172 «Mill. Rbl. re. Das Ministerium der Volksauf-klärung hat eine Erhöhung der Mittel um c. 400,000-

RbL erlangt. . »
· Die Gesammtausgaben pro 1883 sind, wie s.
Z. mitgetheiltz auf etwas über · 77872 Mill. Rbl.
bemessen worden. Jnnerhalb der 16 selbständigen
Ressorts beanspruchen davon die größten Summen:
daslKriegsministerium über 193 Mill. Rbl., das
Reichsschuldenwesen über 199 Mill. Rbl.,- »das »« Fi-
nanzministerium über 98 Will. Rbl., das Ministerium«des Innern über 68 Mill. Rbl., das "Marine-Mini-
sterium über 34073 Mill. Rbl., das der« Reichsw-

«i. mänen über 20, das» döiksWegecommrinicationetc übe
cg 19 und das der Vdlksaufklärisng nicht »volle 1812
1-; Mill. Rbl.; dann folgen das Justizminsisteriiim m
e: über Un; Mir. seist, das Neinistcrium des re«

spxiichetu Hofes mit übe: 1072 Nein. Rot. sc, Di
s- vorstehenden Ziffern zeigen uns wiederum, welch
z, colossalen Summen usnproductiver Ausgaben von de:
.·- Erfordernissen des Krieges verschlungen werden odet
sr doch auf solche Erfordernisse zurückzuführen sind
r« Wenn wir die Ausgaben für das Kriegsministeriuni
j- die Marien, die Zahlungen zurTilgiing und Ver
s zinsung der meist durch Kriege hervorgerufene:
- Staatsschuldeli Cüber 14672 Mill. RblJ —- wil
n sehen dabei von den Zahlungen für Eisenbahn-
. Obligationen völlig ab — endlich die Ausgabe für
- die durch den letzten Krieg bedingte Nothwendigkeit
i der Einziehiliig von 50 Mill. RbL Papiergeldnoten
- summiren, so erhalten wir die enorme Ziffer vons ·420V, Ntill.Rbl., so daß, da die Gesacnmtaiisgabeic
: 77872 MillL RbL betragen, weit über die Hälfte
; aller Staatseinnahmen von den Bedürfnissen des

« Krieges verzehrt wird. - · « · "

- . Zum» ersten T Male tritt das - estnische » land-
- wirthschaftliche Blatt ,,K ü n dj a« " über die Schwelle
eines neuen Jahres, um die begonnene Arbeit für
das« Volk spitzt-seyen. Nicht Ieicht ist dieselbe: ixxxid
dessen Zistchfrdas Blatt vollauf bewußt :« von densdie·fensati.onbedür-ftigen" Leser lockendens nnd reizendenbrennenden» Zeit- und Streitfragen hat es sich fern
gehalten nnd wird es sich »auch in Zukunft fern
halten, vielmehr nach wie vor den Schwerpunct seiner
Thätigkeit auf idem nentraleri Gebiete der Alleniges
meinsamen Arbeit, in ersterLinieauf dem des Acker-
beides suchen. Es verzichtet auf "Reizinitte"l, unt« sich
um so voller und ruhiger wirklich Nutzen schaffendenbelehrender Arbeit hingeben zukönnens «·Jm·« ver»-flossenen Jahre mögen dem treuen— Blatte niancbe
Enttäuschungen nicht erspart geblieben· sein, i aber

auch an zahlreichen Stimmen aus dem Volke, die der«
bisherigen Haltungdes ,,Kündja«· freundliche Aner-
kennung gezollt, hat es, wie die Redaction in ihrem
an die Leser gerichteten Vorworte der ersten Nummer
dieses Jahrganges erklärt, keineswegs gefehlt. Jnmanchen Gegenden freilich scheint das junge Blatt noch
völlig unbekannt geblieben zu sein, und mit Rücksichtauf diesen Umstand richtet die Redaction namentlich
an die Pastorem Küster und Schulmeister die Bitte,
ihrerseits die Verbreitung des -Blattes fördern zu»w"ollen. —- Auch der Jnhalt der neuesten Nummer
des »Kündja« ist in landwirthschaftlicher Beziehung
reichhaltig: ein Aufsatz über Gänsezüchh ein Artikel
über die englischen kurzgehörnten Rindvieh-Race«ci,
Anweisungen zur Behandlung Ersrorerler von J.
Ja n n se n» eine längere Abhandlung über die
Fischer-ei von sind. sur. A. P ulk und schließlich
die Aufzählung der landwirthfchaftlichen Arbeiten
während des Januar-Monats bilden den landwirth-
schaftlichen Theil der neuesten Nummer des in
Rede steheiiden Blattes. Wünschen wir ihm gedeih-
liches Schaffen für das kommende Jahr! «

z: sz —- Ein estnisches Blatt, der ,,Olewik«, hatte
i» Yjüngst darüber geklagt, daß es mit der B ef ö r d e-
it r un· g de r« P o st in Estland noch schlimmer sei
i. als in Livland; indem fast alle Briefe, selbst diejeni-
ie gen an die Gemeinde-Verwaltungen, unterwegs (d. i
se von den Gutsverwaltungey erbrochen würden; Jn
u »Wes. Anz.« tritt nun ein, K. D. sich zeichnende1
r Einsender dieser Behauptung entgegen. »Aus eige-
». uer ,Ersahrung«, schreibt er u. A., ,,kann ich versicherty
c, daß troß meiner, nach hiesigen Begriffen großen
- Eorrespondenz (30——40 Briefe per Monat), welche
i durch die Hände der Gutsverwaltung geht, mir noch
r nie ein muthwillig beschädigter, lädirter oder eröff-
- neter Brief zugegangen ist. Auch von anderer Seite
c ist mir keine Klagen hierüber bekannt geworden.
LGeschähe dergleichen, ich würde Schritte thun, Hilfe

. von zuständiger Seite zu suchen, was jedenfalls ein
: sichereres Mittel zur Abhilfe wäre, als« kurzweg Alle

ohne Ausnahme zu verurtheileu und kdadurch nicht
eine, sondern alle Gutsverwaltungen seines Landes
zu verdächtigen . .

. Kirchspielsposten -lassen sich auch
leicht einrichten, wenn Einigkeit zwtschen den einzel-

· nen Gemeinden zu erzielen wäre; aber die Corre-
spondenz würde dadurch schwerlich vermehrt werden,
denn nicht die Furcht vor dem Eröffnen der. Briefe
ist Schuld an dem geringen Briefverkehrtz sondern der
Umstand, daß die Generation erstheranwächsh welche
mehr zu schreiben versteht. Die Alten scheuen die
Mühe und hauptsächlich -»-· das Porto..« z,

« Wisse, J. Januar( Der Go·uv»erneur, »Kammer"-
herr J. S eh e w i t seh, szhat die Zeitung. 7 Redac-
tionen davon benachrichtigtjdaß er Diejenigen, welchesich ihm vorzuste«llen"wünschten, am Dinstageden U.
Januar c., von! bis 3 Uhr Nachmittags empfangen
werde. ; " «, s , ,

« —— Wie der ,,Rish.»W.estn.«« erfährt, wird der
Rector des Rigaschen grtechischeorthodoxen -Semina.rs,
Archimandrit G e»r«a«ssi·m, binnen kurzer Zeit diesen
Posten verlassen..» «« s .

»

Jn Westnhrrg ist, wie das örtliche .Wochenblattmeldet,« kürzlich san zwei Hunden, jdie sofort getödtet
wurden, die T o l lw u t h constatirt worden. ,

St. Yetersbursp 10. Januar. Die letzte Nummer
des ,,R e g. - A— n z.« veröffentlicht im Feuilleton
eine politische Rückschau auf das Jahr
1 8 8 2. Obgleich diese Rückscharc des Regierung-
blattes selbstredend keinen officiellen Charakter an
sich trägt, dürfte sie immerhin einige Rückschlüsse
auf die in den maßgebenden Kreisen vorherrschenden
Ansichten gestatten. In diesem Sinne halten wir
gleich den Eingang der» Schilderung für einiger-
maßen bezeichnend. »Das versioffene Jahr«, heißtes daselbst, ,,hat die Hoffnungen-und Wünsche Aller .
gerechtfertigt: der europäische F r i e d e ist im Laufe
des Jahres 1882 keinen Augenblick gestört, ja -keinen
Augenblick auch nur bedroht gewesen. Selbst die

aegyptische Krisis konnte entstehen, sich entwickeln
und zu einer bewaffneten Jntervention führen, ohne
die guten Beziehungen zwischen »den» Höfeu zu be·
einträchtigens G e g e n w ä rti ggsjv ü n« s cht N i e -

m a n d ei ne n K r i e g, vielfmehrszist -man über- »

: all"spTI·ämüht, einen splchkklju vermeiden. Sowohl
- die Regierendeir als auchssssdtk Völker wünfchen den
-," Frieden, indem sie dem Bedürfnisse nach Festjgukkg
- ihrer Finanzen und uach Fortentwickelung ihrer
. wirthschaftlicheu Verhältnisse Rechnung tragen-h.

·

1 Die in Rede stehende Jahres-Rückschau verweilt fo-r dann bei den Vorgängen in Aegyptety faßt dakm
- England, hierauf das D e u t f ch e R e i ch ins
, Auge. Nachdem -der Mißerfolge des Fürsten Bis-
t marck auf dem Gebiete der wirthfchaftlichen Reformen
e Erwähnung gethan worden, heißt es weiter: »Wenn
) aber der Kanzler des Deutschen Reiches in feiner
- inneren Politik nicht immer auf glückliche Erfolg«
: hinzuweisen vermocht hat, so hat das verflossene Jahr
. bewiesen, daß das Vertrauen, dessen er sich in Din-
« gen der auswärtigen Politik erfreut, ein vollkommen

. verdientes ist. Ohne dem Anfcheine nach activen und
unmittelbaren Antheil an der Lösung der Orient-
Angelegenheiten genommen zu haben, hat sich Deutsch-land. nichtsdestoweniger die hohe Autorität, welcheeiner Großmacht ziemt, zu wahren Jgewußt.« Auchüber das Ministerium Taaffe in· Osterreich wird ein

im Ganzen sehr günstisges Urtheil·«gefällt.
—- Wie Moskauer Blätter melden, liegt gegen-

wärtig der Regierung ein von dem Oberpolizeimeister
Grefser ausgearbettetes Project zur Reorganisa-
tion der ihm unterftellten G eh e i m -Polizeizur Prüfung vor» j 7 « , .

. .-- Am I. d. Mts. ist »in. sallen griechifch-ortho-
doxen Kirchen die» Erinnerung an den· 100. Geburt-
tag des als Lehrer wie« als Prädicant gleich hochgefeiertens» weil. Metropoliten P h i l a r e t v o« n
M o ska u begangen worden. Unter besonderen,
Feierlichkeiten ver-lief dieserGedenktag i·n Moskau.

— Der« Mos-k. Z. zufolge ist das Ministerium
der Volksaufklärung gegenwärtig mit der Prüfung
der Frage beschäftigt, itis wie weit-den« Vertretern des
Adels und der Landwirthschaft Autheil an der G r - —
nennungderVolkssschul-Jnspert o reneingeräumt werden solle. ,

In Moskau ist, wie der Rufs. Z. zu entnehmen,
unter den von verschiedenen Architekteu zusammenge-
stellten Plänen für die J llumi n ati-o n am
Einzugs- und Krönungtage Jhrer Ma-
je st ä t e n den Plänen des Architekteit T s« ch i -

tsch akow der Vorzug gegeben worden. Seinem
Plane gemäß werden nur die hervorragendsten und
in die Augen fallendsten städtischen Bauwerke illu-
minirt, abgelegene städtifche Gebäude dagegen unbe-
achtet gelassen, um desto mehr auf Straßen-Jllumi-natiorrverwenden zi1«köi«.nen. Die Ausführung die-ses Pxojects wird auf ca. 50,t)00 Rbhxveranschlagt

-—— um 30,000 RbL billiger, als die von den Stadt-·
architekten projectirte Jlluniinaiion

Aus» Dcrditschew laufen immer neue Hiobsposten
über das entsetzliihe B r a n d u n g l ü ck ein; so ·
wird der ,,Sarja·« von folgenden Episoden da-
selbst berichtet. Als das Feuer vom Stalle aus in
den Zuschauerraum drang und der Vorhang von den
Flammen ergriffen wurde, riß diesen ein gewisser ·
Schloz, welcher sich im Parterre befand, herunter.

liehen Verantwortung künftiger Jahre das lebhafte
Interesse emporwachsen an Allem, was als die so.-
c i a l e« F r ag e zusammengefaßt zu werden pflegt.
Und kaum auf einem ianderen Gebiete« wurde der
Austausch und das. Ergänzen in Denken und Fühlenzwischen den beiden Gatten. so eifrig und fruihtban
als auf dem der sorialen Reform; wo politisches·
und humanitäres Interesse verbunden den Eifervszer
doppeln mußten; " Während die Prinzessi«n"mit« Adam
Smith undThornton auch Stuart Mill und Spencer
herbeibrachtq machte sich der Kronprinz die Ideen
uszndsz Pläne« von Rodbertus und Haber, von« Schäsfleund· Ab. Wagner« zu eigen; suchte sich das eine Mal
Schulze-Delitzsch aus "der Menge der Abgeordneten«
zu «einem längeren Gespräch heraus und empfing
ein anderes Mal den Pastor von Bodelschwingh zueinem Vortrage über seine Arbeitercolonie Wflhelms
Dorf. - «

· ·Mitßezug aufdie kriegerischen Ereig-
nis s e von 1866 und 1870 heißt es: Mit voller
Kenntniß der Sachlage sahen sie denSturm heran-
nahen, ohne·daß doch zugleich die Aufregung eigener
Mitwirkung die Qual gemindert hätte. So war für
sie unserer wunderbar kurzen Angstzeit von 1866
schon ein Winter voll Sorgen vorausgegangen Und
zwar voll Sorgen der. fchwetsten Art, denn der Ein-
satz für sie war der höchste. -

Die Kronprinzessin daheim hatte außer der all
gemein getheilten noch ihre besondere Noth. Bei,
ihr setzten sitt) die klar übersehenen politischen Con-
juncturen mit all ihren furchtbaren Möglichkeiten·
und erschreckenden Wahrscheinlichkeiten in persönliche
Empfindungen um und wurden eine Quelle innerer
Angst,’welche ihr die meisten frohen Momente ver-
bittern mußte, die wir so voll genossen. ——

Kaum gab es in allen deutschen Landen
ein bewegteres und von Freude und Schmerz zugleich
tiefer ergrisfenes Menschenherz als das der Kronprin-
zessin in jenen deriktvürdigen Tagen, wo das Be-
vorsiehen derProclamativndes D eut s ch e n R ei ch e s
ein zuerst wirkliches und allmälig immer öffentlicheres
Geheimnißgeworden ; wo sie für ihren jungen Sohn,
den« Erben der neuen Kaiserkrorta dessen Großvater.
und Vater für die"elbe im Felde lagen, dem Moment
eine unauslbschliche Weihe zu geben suchte und dazu

Geschichte und Kunst, Karl den Gro ßen und Friedrich
BarbarofslL Aachen und den, Kyffhäuser zu Hilfe
rief· ·—- —I ——« . « iDie politischen Parteikämpfe ver-
folgten« Beide mit gespanntester Aufmerksamkeit, der»
unaushörliche Wechsel der Phasen dirs Kampfes, vonSieg und, Niederlage für jede Partei hat wohl mehr(
als· alles Andere dazu dienen müssen, ihre Anschauuns .gen zuklären und zu· fixiren Das scheinbar so
harte Gebot der Parteilosigkeit ist so zur Wohlthat
für sie geworden. Uud wir werden sehr geneigt sein,es als eine solche für uns Alle zu erkennen, das; sie
demselben unterworfen waren, wenn uns die trübselikgen Früchte dieser« Parteikämpfe gerade scharf vor die

Augen treten. «-—" Directer noch fühlten sie sich be
drängt durch die persönlichen Feinde, welche plötzlich
allen Dynastien Europas entstanden sind. Jhre
Existenz hat einen peinlichen Zusatz von Unhsimlicly
keit erhalten, seitdem die FürsteirEuropas wie das
Wild gehetzt werden, und seitdem Königsmorddas
Losungwort einer ganzen Partei im Volke geworden
zu sein scheint. Zu den trübseligsten Momenten sei:nes Lbens wird der Kronprinz stets den rechnen, in
welchem er für seinen, von einem politischen Feinde
schmählich niedergeworsenen Vater die Regentschaft zu
übernehmen hatte. Und die Träume unseres Pnares
von-Glanz und Glück künftiger Thätigkeit haben«
diese Erfahrungen nicht wenig gestört, da die. Hoff-
nung, ein einiges« Volk zu klar erkennbaren Zielen zu
führen, so sehr getrübt erscheint. l -

—«Literariirlics.» .
RußlandjLand und Leute. Herausgegeben von

Hermann Rosko sch un. Mit einer Einleitung, und vielen
Beiträgen von Friedrich B o d e n st ed r. Leipzig, Verlag
von Greßner d? Schramnr

Die Schilderungen Rußlands, die im Auslande
erscheinen, pflegen mit einer gewissen Vorliebe allesan unseren Zuständen irgendwie Tadelnswerthe mitAllsfühtlkcher Breitezu besprechen und überall mög-
lichst stMkE Schatten aufzutragen, während« sie über
Alles, was Anerkennug verdient, mit vornehmem Still?
fchlvekgetl hinweggehem Um so erfreulicher ist es,
daß UUU ielldkkch auch in Deutschland ein großes»
Werk erscheint, dem man das Zeugniß ruhiger« Ob-

jectivität ausstellen kann. Roskoskhnhs Schilderungunseres Vaterlandes kann. sich —- soweit ein Urtheilnach den uns· vorliegenden 8 Lieferungen möglich ist
- —- tpiirdig dem Besten an die« Seite· stellen, was bis-·her· iiber Rußland geschrieben wurdeYPixzallen Box-zågen« eines guten Volksbuches verbindet, das ,Werk,s« eine; HVielseitigkeit und. Gründlirhkeit der» Darstellung»

die bo"n"i.eingehendem, sorgfältigem Studium unseres»Landes "·zeu·gt. Die» Schilderung unseres Landlebenswelche« das·s2.!« Capitel bringt, kann »als ein kleines
Cabinetstückbezeichnet werden. Bild aus Bild e t-
rollt hier· ein schönes Erzählertalent vor unseremAuge, in bunter Abwechslung immer Neues und
Jnteressantesh Mit einem wahren Bienenfleiß ist da
alles Wissensrverthe zusammengetrage-n, und wie die
Biene rastlos von Blume zu Blume. eilt» so führtuns der Erzäbler durch Dorf und Schloß, durchWald und Flur. Es ist« ein zielloses Wandern, das
sich an keinen bestimmt vorgeschriebenen Weg bindet,
aber darinliegt ja des Wanderns höchste Lust, daßwir durch keine Fesseln gehemmt sind und dort am
Längsten verweilen können, wo es uns am Besten ge.-
fällt. Jn dieser Art der Schilderung, welche schonim l. Capitel — Moskau — zu Tage tritt, liegt eineigenthiinilicher Reiz, der norhdadurch erhöht wird, daßall die zahllosen Einzelbildec geschickt zu einem har- ,monischen Ganzen vereint sind. Und an den fesseln-d·en Text reiht sich eine solche Menge kiinstlerisch voll-
endeter . Jllustrationem zahlreiche vollseitige "Bilder
und große Kunstbeilagen, daß man auch der Verlags
handlung für die vornehme Ausstattung des We-kes,
das sich durch vorzüglichen Druck auszeichnet, alle
Anerkennung zu Theil werden lassen muß, um» so
mehr, da der Preis (60 Kopeken pro Lieferungj in
Anbetracht des dafür Gebotenen geradezu ein Spott
preis ist. Wie wir erfahren, hat, das ·Werk schonietzt eine. sehr große Abonnentenzahl erlangt und einen
bedeutenden buchhändlerischen Erfolg erzielt. Wir
können. unser Urtheil ins die Worte zusammenfassernEs verdient ihn. « « —»szxz«,"

Jn reich illuftrirtem Umschlage erschien soeben die»F estss Numm et d er JllustrirtenF rau en(Zeitung zur Silbxernen HsochzeitkJlirer--Kaiserliken und? Königlichcn Hoheitendes Kro prinzen unjd der Kronprin-

szessin des Deutschen Reiches und vonPreußen, am f2»·-J, Januar. 1883. (Preis l»
1«.50).« Diese Festdiummer bringt auf 36 Groß-Folio-Seiten nicht etwa, wie auch schon ihr früh-zeitiges Ersihseinertsszeigtxs eine Beschreibung der bevor-stehenden« Feier« sondern sie besitzt einen höheren,dauernderen Werth, als er den Schilderungen nochso glänzende: Festtagexrnnexvphnen kann« J« großen.markanten Zügen giebtDr. Ludwig Zi emsss eneitkszBild von dem ereignißreichen Leben des hohenPctaresx TWir begegnen-« vielen, noch gar nicht oderdoch. wenig. bekannten Thatsacherys wie andererseitsmanche» Episodem die in. ungenauerx oder unrichtigerDarstellung in das Publiettm gelangten, »eine dankens-werthe Berichtung ersahrenhs Mit wirfklkksec Freudegede ken wir -der«treffli-chen«" Jllxrstrationerksii fe Geburt-und Heimstätten des Kronprinzen «unds«Ws-E«Kronprin-zessin, ihre Bisldnisse in- verschiedenen.Lebensalter-n,die wichtigsten Ereignisse in dem Leben des eilauchtenPaaszres, das Wirken im Kriege und im Frieden, diePortraits der hohen Aeltern, der Kinder und Enkel,

—-— Alles das erfreut inbuntem Weil-se! das Dis-ge.Zur Herstellung dieses reichen Bilderschmuekes hat sicheine Anzahl der
» ersten Künstler, wie: A n.».eli,Bleibt-ten, Doepler, Gentz, Plockhokst

U. s. w. verbunden, und die Wiedergabe ihrer Dar-stellungen »in Holzschnitt ist eine voriügliche Zwei-selssohnes wird diese Fest-Nummer, die in so»künst-lerischer Form dsn bedeutsamen Festtag des Hohen-zollernhauses seiert, in vielen Familien als werthvolkeErinerungschrist geschätzt werden. , -

Frauenhirm Frau-enseele- Frauen-
r e ch t. Bisher wurde allgemein an der zuerst vonProfessor Bischofs in München aufgEUlkeU TDEVUFfestgehalten, daß das weibriche Geh-M· m »Ihr- als
einer Beziehung d.-m männlichen Herd-stehe- JU Fpkgedessen wurde am» geistige» Bestrebungen des schonen ·
Geschlechtesh insbesondere-»Um VesseP GCSUCTU CIUZ de!
Schule Schopenhauerse, ein unverdtenter Spott» ent-
gegen, xsetzk Pkofessot O» B rU h! I U WI e n,eineksghzk ekstezx Anatornen nnserenZect hat nun n:einer eingehenden Studre unterwbigem ·T»ttel die sta-Weib dkgkadirrnde Lehre »vollstand1g widerlegt nnd,
M; kangzähkige Studien im Anatoknischen Saale der
Wien» Universität gestiitzb den Nachweis geliefert,
daß die Frau durch die o n stTrZU cti o n ihr e s
Geh ir n s zu Allein und Jeden: e b,.e n s o b e
fugti st wie der MxinnsspProfessor Brühl« hatdiestswichtigenEtgebtiisfei feiner« langicihrizzm For-sehutig in Idee« l Montktfchkifte ,-,AZn-«J·f dse r öh e?(':«sanuar-"Hesk)s niedergelegt. - . - I « . s

MEX Dö r p t e Z citu»11«"g. 1Zs3



Der brennende Vorhang fiel nUf H« MUsikaUkeO
weiche somit die» eine« Opfer de: Katastwphe wur-
den. Eine fürchterliche VEIWEIVIIEIS elikstslldi Von
allen Seiten drängte das« PUVITCUUI zUM HTUPkAUs-
gange, dessen nnch Jnnen zu bffnende Thüren dadurch

» zngeschkngen wurden. Nur wenige aus dein Publi-
cum veklpken nicht ihre Kaltblutigkeit Unter diesen
Wenigen sind der Gehilfe des »Staatsanivalts, de:
Fkjedkngkichter und »der Veterincirarzt zu nennen·
Djefejhen bemerkten in der Wand ein mit Bkettekn
Vekschiqgenes Fensten stellten sich an demselben auf,
und versuchten, naiiideni sie sich auf diese Weise
einigermaßen gesichert, das Publikum zur Besinnung
zu bringen. Sie setzten ihre Beniühuiigeii.fort, bis
es auch für sie die höchste Zeit war, an ihre eigene
Rettung zu denken; sDer Veteritiärarzt brach das
Fenster auf und rettete sich durch einen Sprung ins
Freie; ihm folgten die Anderen; doch nnch nich;
Allen aus diesem Häuflein gelang es, sich zn retten·
So kam die Braut des» Procureursgehilfen in den
Flammen um, welcher in» der Eile statt ihrer deren
Schwester ins Freie gebracht hatte. Auch einen«
Gymnasiasten war es gelungen, unversehrt das Ge-
bäude zu verlassen, dorh als er seine Mutter vermißte
kehrte er um und rette-te auch diese. 620 Billette
waren an diesem Tage verkauft worden und es ist
bekannt, daß sich unter den Zuschanern mehr Christen
als Juden. befanden, da an diesem Abende im füdik
scheii Theater gespielt wurde. Der Platz vor den;
Circus ist besäet mit verkohlteii Leichnamen End
wenigsten Fällm ist Es möglich die Person? re?
d« VEVUUSIÜckTCU fsstzustellen TGf « c»

lch e!

. , , « - - aubt Jemand den«
Leichnameisness seiner Angehökigen gesunde» u h»
VIII, sp trägt» er die - ihm werthen. Ueberrestå -

Hause; benierkt er jedoch, daß er sich inder Berg?
gsikrtbstssps wirft C« de« Leichnam irgendwo hin nnd
»Als fTch von Neuem auf die Suche. Die Lang,

fmger hqlmV VPU d« Polizei Ukcht daran ehiiid t
reiche Erntek Die Feiierwehr erschien vk kg ers
Und T« angeheitertefLauiie an Ort nendzuStstklat
Schwere Vorwürfe werden gegen den Po« ein,

e.

erhoben, der, den Bau des Circus gestattet hsbenkxsååk
ohne de« Pia« dem öknichen Akchikekken z» P »!

flxtlg vorgelegt zu haben! « ruf
arti; xxtfißirierr- » r ran i d , ,

verneurs A l b e d i n s ki der lcxäiiekfilczxrehfilsroxx
Tetfzniåsder interimiftischen Ausübung der Fauc-

wordensz
arfchauer Generabcsonverneurs betraut

sz Erklärung.
Hochgeehrtei Herr Redacteuri

Nschdemich in einem bereits vor zwei Tagen
abgegangenen und in der Nr. 12 der ,,St. Betas-
burger Zeitung« erschienenen längeren Artikel meine
Anonyiniiät aufgegeben habe, sehe jch mjch auf die
wohlmeinende Zurechtstellung des Herrn 7Professok«
JäleerxagdbersxZFIZHIIJYTteTieBFZEYIbder tgestrigen Num-

XI (

Erklärung veranlaßt.
mch en« z« folgender

Die; vom Hern - A « s

zurechtgesiellte Miitheislzikiihessoiiieinhsxatgscheschgjktkkx
ich nicht aus dem Munde der« Fama sondern
TUV seh! zUVekläfsiger Quelle erfahren «Dq nnn
Herr Prof. Al. Schmidt « dem strictawidersprichtd
Mithin zwei Aussagen einander gegenüberstehen dem;
Zuverlässigkeit mit einander zu vergleichen ich« nicht
das Recht habe, fo wäre ich Herrn Prof A! Schmjdt
zkk großem »Dank verpflichtet, falls engen: durch feinen
glkflgetl Beistand zudem vom ihm angedeuteten« arten-
Maßkgen Beweismaterial für die Richtigkeit odek U «,

riclitigkeit einer der beiden sich so schroff— e enüb its: A
stehekdekl Vshilllplnngexii vkerhelkfen Yrbolltexi

g g e «
Im Auschluiiszsskkkkn fek Ulkklkvch bemerkt d

in dem VEUEHEUVEU "Paffns meiner, Darstellun
« is?

Vekfchiedene Quellen mit einander— versehmolzenqxxr g:iirs2sI-« d« Thssschss
um Einsühxnksg rnigexi Bitte
EEUVSU tUffliVen«-TE-lkiiiveriit’siiaenks «— ighee a Enthal-
nothioendigeConsequenz die Einfühssfnn dneii f e ZEIT
übrsgenrukkiveksitiiien des Nieichs leite-di» M Z« ei«
hinstellte Dies ist die· Quelle die ich «vo ffreg ln «
Mktsp zuverläisigiszersireiuenv de eichnete Hin; a s
anderen habe ich die A» abenübz d. :- dU - V«

jetzt für etwiefetszhalteg e, kenszgixnrichtigkeit ich
M« « « »

-»«7«k"-";’materidtljoikiriJueshchtetung« daß Ich VVU d« durch das AUER-
njcht vetfehleä V exkl! Aufklärung Gebrauch zu machen
gen DanHür III« VUVEUVE Zch meinen aufrichti-
Schmjdt sszine thatsijfkgllliheih mit der Herr«Profefsor
komme« inne,

« chs Zutechtstellung mir zu-
Genehmjsen Sie, HerrRedacteur re.

Todte» ii sie. .

Musiklehrer Alexand - -
den 5. Januar im Achteisrkseyihiknpxzzzklfvmzjeli l· UM

Frau Pictoria Elisabeth Stk auch« hbar äu« . snowiisch, sf im 39. Lebensjahre en, H gåa;»«asraf«
Riga. «

· W

tersæxariål Fuchs, si- ain 7. Januar in St· Pe-

Petåxlöuslgdelheid Be cke r, 1- am 7. Janunk z» St«

lsM ’ B - « «

f amegkrkkanucxilroriii gtotälåltleerxzscxbliidkkä v· B« db « g’

«» s glniversitäi nnd Schule. c. Ja» reifswald ist am 11. d.D1-.A1-
te? H osfse r «« Professor der orientalischen Sprachen

Es. der» vergleichenden»Spkakrwxssenighaft kEdmuud
DZTEIF axterersBxndexizim-»71»,Lebeusxahke gesiokoe s.

I ortigen Uuzversitat hat er von 1840 bis 1877
TfkIZehier;aiigehort.

»

» · . « · «»

«« J« Gleßen verschied am 15. d. nachiurzem

Leiden der ordentliche Professor der Philo «

»-.’ — .

·

sophlc Dr.Firrda s Yishlzänsluslldsu tsliliunsch des Verstorbenen
wer-den« z V la VUkch Feuer bestattet

, ,slsiiaiiiiigfiaiiizses.
De! HAUPtiiewiiiu von 900 000Rbi.ii·theidext" « es« ·

knien-Anleihe , wiektzthIniZleglbiFMdemiigtxijlsxisls Irr?einem Charkower Advocatgii K u n zi n u efall«en«Dieser besasz blos ein einziges Billet, welches ezrstirotzdeniet; mit materieller Noth zu«kanipfeu·hatte, sich anzu-Uassekl VEkMOcht hatte« Die Familie des Hin. Kun-zin besteht aus neun Personen.
s— Ueber das Capitelx Wie und wo sichd er Berliner amü sir t, schreibt die NorddAug. IN: »Es wird in, Deutschland so oft its« ver«Vetgnugungsuilst der Wiener und» Pariser gesprochen,daß es fiel) wohl lohnt, einmal zu untersuchen ob inder That der Berliner weniger das Bedürfnis; hatsich zu amüsireu als jene. Paris hat bei 2,226,00(5

Einwohnern 23 Theater, 3 Circus, seSingspielhallenz
Wien-bei 1,104,000 Einwohnern 7 Theater, ·1 Cir-rus und 6 Singspielhallem Berlin mit 1«300,000
Einwohnexn 13 Theater, 1 Cikcus und 5 Siugspied
hallen; die vielen Tingeltangel, wie der Berliner,
date chantantm wie der Wiener, und bcmibonh wie
der Pariser die Bierhäuser nennt, in denen
man singt, während die Singspielhallen Theater sind,
in denen man trinkt, sind natürlich nicht mitgerechnet.
Es kommt demnach in Paris aus 70,000, in Wien
auf 78-,000. und Hin Berlin sauf"68,000 Köpfe ein
Theater. Der Berliner, steht also dem Wieiier an
Schaulust durchaus nicht nach, im Gegentheill Ein
Stammpublicum ,. wie es Tviele Wiener und Pariser
Theater· haben, giebt es, abgesehen vom königlicheii
Opern- und Schauspielisause und den sogenannten
Nauchtheatern oder Singfpielhallem was die treffend-
ste Bezeichnung fnr diese Art· der Vergnügunglocale
sein dürfte, in Berlin nicht. Der Berliner bindet
sich nicht;«er« geht dahin, wo ihm etwas Gutes ge-
boten wird unt-»das Geld-spielt dabei, wenn er fich
amüsirt, keine Rolle Der Wohlhabende giebt ebenso
leicht 20 sbis 30 Mund noch mehr für— sein Billet
aus, wie der Arbeiter 1 oder Z M. Das zeigt sich
besonders Sonntags im Winter, wo fast regelmäßig
alle Theater überfällt sind. Sonntags hat der Ber
liner das"Bedürfniß auszugehen. Wenn wir die
Rauniverhältnisse unserer Theater, die an diesen
gen, niit seltenen Ausnahmen, vollstäiidig ausverkaust
find, in Betracht ziehen, von denen die königliche
Oper »2000, das Schaiispielhans 1500, das Friedrich-
Wilhelnistädtisrhe Theater 1»130, das Wallnertheater
1480, das Victoriatheater 1450, Krolls Theater
2500, da.- Residelistheater 800, das Ostendtheater
1800, das Nationaltheater 3000, das Belle-Atliance-
theater 1900, das Louiseiistädtische Theater 800, das
Centraltheater 800, der Circus 3009, dts Walhallip
theater 4000, die Reiihshalleii 2000, das Theater«
American 800, Quarg’s Vaudevilletheciter 600, die
Lilhaiiibra 700, im Ganzen also 36,U0() Personen
fassen und das Publikum der Concertsältz »der Lieb«habertheater, der Tingeltangel und der in Berlin
vorhandenen 2000 Restaurants mit ca 6·0,000 Be-
suchern hinzurechnem so ergiebt sickd DUB 100-000
Personen, fast ·ein Zwölstel der Gesammtbevölkerung
und rechnen wir die Altersclassen unter 15 und über
95 Jahren mit 3D0,000 ab, ein Zehntel der kneiai
und theatersähigeii Berliner den Sonntag-Abend »in
einem Vergnügunglokale zubriugt. Bei· der Hohe
des Durchschuittspreises für einen Platz in den The-atern, dgqkinzvn M. l,25 im Wilheilnssxksheatet bis
zu M. Z; im königlichen Opernhause steigt, liegt es
auf der Hand, daß diese überwiegeud von dein wohl-
habendereti Bruchtheile der Einrohner besucht werdet;-
während der kleine Bürger und deu Arbeiter die
Singspielhallen vorzieht, in denenet fUV 75 Pf· »Auf
einem relativ bequemen Platze »in der Mitte seiner
Familie oder seiner Freunde bei einemGlase Bier,
die Cigarre iin»Munde, seinem Geschinurke weit mehr
zusageude Dinge zu sehen szxind zu horen bekommt-·
als— im Theater. wo e·r aus deui legten; Range stun-
denlang aufmerksam einem Stucke « folgzeiijsz soll,szdas,
wenn es nicht gerade eine Lvkalpvssk VVEITCETTXJIXU
igxvselymacheiides blutkgesjiSilsauerdrazna ist, dueh inchi
genugtat-interesse , site sihu hat, »Um ihn sitt-die List«
vshkusxg seine: rezitricheu rcGeuusse zu e-ts»chtd,igev«
Außerdem; hat er: in· der Walhallai und ahnliiben
Theatern das ibefriedigende Gesuhl,« fur sein Geld
wirklich genug zu ·bekomn1etl- EIN· Utkstaiid ed« be!
den Leuten, die mit der Faust Ihre« »LebEUsUUktE·k-
halt erwerben, schwer ins »Gewicht- fallt.» Es tst
wirklich unglaublich, was in diesen Instituten in

einer· geivbhnlich vier Stunden dauernden Vorstellung
dem« geistigen Magen »ein Speise fgeboten wird.
Concertpiecem »ein Lustspiel oder S»«-want·, Lieder,
gZmimteY gesprochene, getanzte Couplets »ein» Ballet
oder Pantomime, Gymuastik jeder Art, ThierbandigukSchnellmaler welche in wenigen Minuten ein
bild verfertigen &c. &c, ·das Alles wird vorgesuhrd
so daß derglnsfsoruclslstvollste satt gehort und satt ge—-
eennacb auege). z

» ·

«—W— Ein wichtigesprErfolg d.er»Him;
m els p hot o g r a p h»i e. Wi-e die ,·,Koln.
berichtet, ist es dem beruhmten Spektroskopiker Wil-
liani Huggiiis gelungen, diezSonnewcgorona zu pho-
tographiren, und zwar be! hohen! Ovtklleklschekklei
Bis jetzt vermote man die« Col-Mk! Um; in »den we
nigen Minuten eiuerspztzzztsazltjtzisz-SVUUCUsiNIIETUIB ZU· IF«
Heu, syst-Mk, Uutsersuchuiigen vollig
oh» kgshgzussqqsgeschlussksntjswaren«, Hugginz waylte
zu seineiitszxssstisxxsbetsxc:.sxiexIte9?tDsp"2sY.«" Refimoicsionzu Zojszezgsgzzszzzjsessek Und IV, Fuß Jtennwextesz iue
kleine photographische Camerii wurde M SCHOTT-OF
Weise daran befestigt- UND UUUTFFTEIVSV VJZV d« II«togkgplsischen Platte wurden die absorbiieuden «d«edieu, die aus »niehreii·violet»te1 GlAsFUJ FstM M,
angeht-acht, Spater bediente» sich· Dugglkxsj Max» D«

Gläser mit groszein Vortheil einer» frischen vslktlg
von Kalisupci«manganat, die— slch M EZIEM G as«
mit sorgfältig polirten Seiten befand-« EIEACIUVEV
Kürze der Exposition bedurfte» da? Teieskvp kkklles

»,I·Z-l)rwerks, sondern blzeb unveirucks steh« UEVUFEUZ
Wurde die Dauer der Exposition be »den verfehle»-
nen Versuche« cibsichtiich seht— ungleszb gen-»Men-
und zwar zwjschey den szcfnxenzkw be! welklletl VII
Bild v« Sonn; selbst sich« vyllig gut darstellt UJID
solchembei denen es ishotograplzlsch umgefehxk ekichieg
und ebenso auch noch ein kleiner« The« IEUW V«

Sennenraudes Nachdem« Hnggins aUf diese Weise
eine Anzahl photographisrher Ausnahmen gemacht.
überzeugie er sich, daß auf allen ein eigenthumlicher
Schein um die Sonne sichtoarCwar, detrctznthFREE-tur und Umriß durchaus der orona gi . « ie er-

sten Versuche datiren von Ende Mai des vergangenen
Jahres, die Photographien, deren« SZEIYahl 20 betragb
wurden in den Monaten Juni bis September erhal-ten. Auf allen Platten zeigt nch» DIE! CDIIVNCIJIILLT
nur einfach in der Zunahme der photographischen
Wirkung rings in tfer unniiitelbaikeiitUingebiFig der
Sonne, sondern es ind auch ganz es nnm e» orm n
nnd Strahle? sichtbarz es ist also g; edines Tgljfchånsnicht zu den en, um so weniger, a ie e Lora en
und Gestalten in genau» denselben Lagen auf DE«
Photographien von verschiedenen Tagen tviederkehreiiszHnggins hat seine Aufnahineii auih init denseiiigeii
verglchen, welche Capitän Abneybei Gelezjsenheit der
Sonnenfjnsterniß vom 17. Mai in Aeghpten machteObgleich die Corona zweisellos fortwährenden Vitali-
de ungen unterliegt, so kinn inan doch annehmen,

·daß die allgemeine Gestalt derselben sich in der Zeit
»von Mai bis znin September nichnwesentlich verän-

Teift hat, uno"«·uinb der stsLhat fand Huggins en: sehr
e riedi ende e erein immuiig

——— LZOie Famisilille IG o läet IcgJFetz-D3tt·11s,t-.« hat der Ghmna a e rer « o er S a er in « rie -Zserg interessante Forschungen iibek»s»»sden» Friedberger
Zweig der Familie Griegsef kseroffelgltchå tt

Daß
Goethe Verwandte väteri er ei in ·»er s· e erauerNeichsstadt Friedberg besaß, wissen wir aus» seinen
Mittheiluiigen in ,,Dichtnng und Wahrheit. Ge-

nauebresd wag über dgnshgenealigigiisclzeiki Zxkfangiånlkangder ei en weige i er m e ann.
·

a er'
Untersuchungen führten den Ursprung des Friedberger
Zweiges zniiächst iiach AllstCeZdt FFafcklZie WeEifTiilIcrJ unlddann nach Arterii in der ras sa s ann e d, we
ches längst als Sitz. It FamiliedGodetheätekannt ist.
Der Großvater des Jchterstun er ammvaterder Friedberger Familie waren Brüder. Jhr gemein-samer Vater war( dler Hufsgmieidcyanijids glgist»iaiz.Goethe zuArterii s— 694). ein Dom, er» reiner
Johann Cgristian Gobethe zusosriedbeilsgh H— 1768),
hatte eine ochter, ge oren l «)

», we e von FFAUCornelia Goethe zu "Fraiikfiirt, der Mutter des Dich«
ters, aus der Taufe gegobeiz wuFde uizddgrbeii Nanilenführte. Die Familie ·oet e it in rie erg er o-
schen, und das Haus »zum Ritter-«, welches ihr von
1730 bis 1770 gehör e, ist 18;9abgebroehäii wlordens»—- Von dein Neicht um -i1i «ng an
kann man sieh eine Vorstellung niachen,·lv·eiiii bedachtwird, daß ini letzten Jahre zum Beispiel vierzehnPersonen-starben, welche« an beweglichem-« Verinogen
allein se 300,000 Pfd. eterl »(6 Millionen Mark)
hinterließen. Das Oberhaus. besteht aus 516 Lords.
Diese besitzeii zusammen über 1·4 Millionen LlckerLand mit einem Einkommen von 15 Millionen Psd.,
also per Mann über 29,000 Pfd (c)80,000 Mark»
ohne ihr bewegliches Vermögen. Das Einkommen
der englischen Hochkirche beträgt über 472 Millionen
Pfd. (90 Millionen Markt? iährlbieh an M0ll«Mit-glieder des Unterhauses - eitzen ü er zwei i ionen
Acker Landes mit einem Einkommen von nahezu zrei
Millionen Pfd. Sie-il. . -

— Ueber den Afrikareisenden Stanlehwird den »Times«· geschriebem »Es scheinen Gründe
zu der Verinuthuiig voihaiid n zu sein, daß Mr. Stanleh

schon vor einigen Wochen von Lifsabon iivcli dem
Congo abgereist ist. Man »wird sich erinnern» daßGeruchte verbreitet waren nber seine Krankheit in

Paris und seinen Aufenthalt in Nizza und iu Spa-
nienzur Herstellung seiner Gesundheit. Wahrschciiklieh ist, das; alles dieses nur eine Last war, um sei·
nen wirklichen Zweck zu verheimlichen Denn es
war nicht zu erwarten, daß der energische Reisende
ruhig zusehen wurde, wie ihm die Fiüchte seiner
harten Anstrengungen und seiner uneriiiüdlichen For-schungen von Anderen entzogen und eingeheimst wür-
den, und e; ist alle Ursache zu der Annahme vor-
handen, daß wenn de »Brazza, der mit Geld. und
Begleiterngut ausgerüstet ist, versuchen sollte, einen

Fuß auf das ,Gebi»et zusehen, welches Stanley ge-wissermaßen als sein Eigenthum ansieht, der sranzo-sisälx Fokrskjher sich, asiif einen heißen Empfang gefaßt·
nienan.«s «· « i.

»— Eine originelle Verlobung-An-
zkksg e. Die» ",·,S)Jiecklenburger· ZeitUngOveriFffentliiHt
folgende Famil»ieniiacl)richt·, die »sich durch ihr Post-..seriptuni· auszeichnet: »Die Verlobung unserer Toch-ter Lonise mit dem Herrn Ludwig Notemann in

Verlin beehren wir uns hierdurch anzuzeigen Schwe-
rin, den 1. Januar 1883. Schleifer H. Conze und.
Frau. Das is, de Letzt von dat half Dutzend.«

llle u e sie illa II. . .

Visite, 11. Jan. Die.,,Rig.· Z.«
» weidet: Jnitau ist vorige Nacht das Schirkenhofersehe Thea-zskxiiliåliezkeselcebrtiisnntd Duass Jene; entstgnd um ihalbe· e a . ie r a e i unbe rinnt« ge ern

szfand keine Vorstellung Statt. Das Gebäude und
»He-Billet waren in» der PioscowischenszGesellschaft
«— sur 75,(»)00 Rb»l. versicheri. Das Feuer ist localisirt.
I «sYttltu», 22. (10.) Jan. Am Tage der Silber-

hochzeitxgszsdessKronpriiizeii findet« nur Cour der Fa-knilxenggltieifsjfetr Stett; Vgn send ausiåartågeiistsslåxsxliklkein-r nn S. . . er ro ur ioai

Nikglajeksitsch ein, welchein nicht mehr abtelegraphirt
wer en onnte. — -

" · Wien, 22. (l0.) Jan. Die ,,Pol. Corr.« meidet,
Qståratssjgcrfetiir of; csdiersUiind der« FBLEtDschafter lFdürst»O AND Ziel! Uc cll · c« zllm Yo We! ge cl elf.
Die Abends erwartete Ankunft sdes Herrn v. Giers
erlitt einen kurzen Aufschub, da derselbe den Bahn-
anschlnß versäumte. Die rnssischeii Gesandten iin
Bnkarest und Niiinchen sind zur Begriißiing des
Herrn v. Giers hier eingetroffen.

Paris, 22. (10.) Jan. Die Morgenblätter
sprechen sich über den Gesetzeiitivnrß betreffendjdle
Abänderung des Vrgßgesetzess fast einstimmig Miß-
billigendMaåiDh dagegen sinxkfe über FietVorlagZwegen a na meii gegen ronpräten en e» Un

wider-Oben Antrag. Floqäet getheilter Pieinztlltgs a» ter Bonapartist uiieo d’Ornano U! ETPE I«
wegen der Abnahme des Anschlages des PYIUZEII NA-
poleon und beschuldigte die Richkek d« Vskltstzllllg
des fissreßgestetzest tvonid Jcsijcltyråt Isshäs dFCkk FREES-inini er an woree, er i er n »e e ra er
ihm zustehenden Unabhängigkeit Und erachtete das,

was de "n et an als eine Verbrechen, welches
unter drasPgtZafgesktz «und nicht« Unter dss PUBLI-
setz falle. Hierauf wurde der Uebergang zur ein-
facheii Tagesordnung mit 400 START 88 SWIMEUangenommen. ;

T e l c g r am m e
der Jntern. Telegraphen-7Agentur.

Hamburg, Dinstag, 23. (1I.) Innre. Die vom
,,Diamant« geretteten 16 Passqgiexe der ,,Cimbria«
und die Heizer sind hier gestern Nachmittags einge-
iroffen. Dieselben hatten sich, nachdem ihr Boot von
der »Cimbria« abgestoßen und später aufgeschlagen
war, in die Takelage und die aus dem Wqssek ka-
genden Masten geflüchteh woselbst sie sich zehn Stun-

den in der gräßten Todesangst und— erstarrt. vor
Kälte aufhielten, bis- das Boot vom »Diamant« sie
rettete. Viele der im Boot der ,,Cimbria« Befind-
lichen ertranken beim— ·zweiten Umschlagen, Viele
konnten sich nicht halten, fielen aus den Masten und
ertranken. Die Schildernngen dieser Augenzeugen
sind herzzereißend Alle loben einstimmig das Ver-
halten des Capitains und der Mannschaft der
,,Cimbria«, welche nicht von ihren Posten wichen
und alles Menschenmögliche zur Rettung thaten,
bis sie selbst von den Wellen verschlungen wurden.
Sie erzählen aber auch, daß das Hilfegeschret an-
Bord des ,,Sultan« gehört sein müsse, daß der
,,Sultan« aber abgedampft sei. Die Leute sehen
meistens fchrecklich aus, sie haben Alles verloren.
Dieselben werden hier gepflegt und theilweise in die
Heicnath zurückgeschicki. Ein Theil setzt am «Mitt-
woch die Reise fort. .

Paris, Dinstag, 23. (11".) Janr. « Die Kaiserin
Eugenie landete gestern Morgens in Calais und
traf hierjAbciids ein. Gerüchtweisesz verlautet-, der
Senat würde als» oberster Gerichtshof constituirt
werden zur Aburtheilung des Prinzen Napoleom Die
Deputirten des appel an peuple beschlossen, drei
von ihnen follten ihre Mandate niederlegen, alsdann
solle Prinz Napoleon als Candidat aufgestellt wer-
den, möge derselbe freigesprochencoder ausgewiesen
werden. — Die Regierung hält ihre Vorlagen auf-

recht. Die parlamentarischen Kreise glauben, die
Regierung sei nur geneigt, das Amendement anzu-
nehmen, wonach die ausgewiesenen Mitglieder der

früheren Regentenfamilien Frankreichs ihren Rang
und die politischen Rechte verlieren. Die äußerste
Linke, die radicale Linke und die Rechte sind ent-
schlossen, die Regierungvorlagen abzulehnen. Die
Union republicane soll eine Transaction wünschen.

speciakTelegramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. spetrrsbursh Mittwoch, 12. Janr. Der Preis
des Halbimperials ist heute notirt worden: 8 Rbl.
36 Kop. Geld, 8 -Rbl.3»38 Kop. Brief.

Paris, W2ittwoch," 24. «(12.) Janr., Morgens.
Allgemein«verlautet, das Cabinet Duclerc stehe im
Begriff zu ditnissionirem

Gestern Vormittags fand unter dem Vorsihe
-Duclerc’s ein Ministerrath Statt; später präsidirte
Grövy im Elysee einem neuen Mtnisterrathe Den
Sitznngen der Bureaux der Kammer hat heute kein
Minister beigewohnh .

c Handels— nnd Dåtskwkachritbtcu ·

Kinn, »8. Januar. Seit unserem ,«letzten» Berichte
hat die Kälte allmälig - B) nachgelassem daß das
Thermometer heute, bei sü westlichen: Winde, 1 Grad
Wärme zeigt. Von unserem Productenmarkte haben
wir keine wesentlichen Veränderungen zu registrirem
Wenn aus dem Inneren Rußlands wies auchvon
einzelnen Plätzen des Auslandes von einer· zunehmen-
den Festigkeit des Getreidemarktes berichtet wird,-»so
scheint das auf unser Geschäft bis hierzu» wenig Ein«
druck zu üben, da nur in Folge der sehr geringen
Zufuhr Verkäuser eine reservirtere Haltung em-
nehmen. Das ganz unbedeutende Quantum R o g-
gen, das in letzer Zeit zugeführt wurde, geht in
gedörrter Waare in Ioco zu 30 Kop., it! ungehört-
ter Waare zu 32 Kopp unter Pfund Naturalgewicht
um. Für LivnyzJeletzer H a f e r wird auf JAUUCW
Februar 73 Kop., für Zarizyiier Was« 71 Und 72
Kop, pro Pud nach Qualität bezahlt. ch l C g-
l ei n s a m e n rstillz Kleinigkeiten 7maß1ger Waare
wurden mit 129 Kop. pro PUV Vezshkks S ä E I S k U-

sa m e n ohne nennenswerthett Umsatz! 8 RbL 50
Kop. pro Tonne nominell. Alle anderen Artikel ohne
Geschäft. ;

Tkcegkqpzhischer goursbericht
d» St. Petersburqer Börse.

St. Petersburg, 11. Januar 1883.
Wechfelcoursez

London 3 Morr. dato .
. . . Zssxz Bf. Wilh« Glb.

Hzmbuxgs » » . . .
. 2001-«Bf. 20074 Gib.

Paris 3 » »
. .- . . 248 Bf. 24814 Gib.

Halbimperiale .
. . .- .

."
.·

. 8,31 Gib. 8,34 Bf.
Fonds- und Aetten-(—Eourse.

Prämien-Anleihe 1. Emissron . . . 214 Gib. 21472 Bf.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . .212«J4 Gib. 21234 Bf-57- Bankbillete, I. Emission. .

. 95 Gib. 9574 Bf-
ZØ Bankbilleth 5· Emission. ."—

. 9074 Gib. 903Xs Bf-
ZØ Jnscriptionen,5. Serie . . . 9274 Gib. —- Bf-
Vfanbbn d. Rufs. Boben-Crebits- . 12974 Gib. 130 Vl-
Actien der BaltischenTBabU .

. .104« Gib. l047s Bf.
. Berliner Börse,

We chsele ours Felttxcssrfrtkczuar lssa

3 Monate dato.· . . . . . . 196 U« 48 Rchspfs

N ss Eis-HEXE« Hiiikoiocjeiviz « Z · YI 35 YYZZFINIssische"1877ki-riu(cihe. .

«. I . .I 89 M— 90 Rchspt
Tendenz für russische Werth« fest. - . «

·«

- « r :

v« E. M-I«T«ITF’TPUV"«·««"" "FZ-«I-«1«-""AF«"kk-Fi-ise1v1att-

Es. NeukDirkpfscheksestunc. 1883.



Von der Censut gestattest Don) at, den 12. Januar 1883. Druck und Verlag von C. Mattieieiu

»F I. Neue Djrptsrhe Zeitung. Jd83.
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Illeue Ddrptsrlje Zeitung.Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn. u, hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Ezp-:vitipk:"i«sE"J-TEJYB" up: Morgen-s
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöfftket «

Sprechst. d. Redaetion v. 9411 Vorm

Preis in Dorvat
jäbtlich 7 Nu. S» halt-jährlich 3 RbL
50Kop., vierteliähclich2 Rblsp monatljch

80 Kvp.
Nach answårtO

jähktich 7 Nu. so Kop. halt-i. 4 Nu:
· viettelk 2 RbL S.

Annahme« der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeije oder deren Raum bei dreimaliget Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jaferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kocpuszeile e

Ybonnementg
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit etltgez nqei:o:--n1en.

«

ltluser Cllomptocr nnd die Erpedniaii
IMD un den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l— Uhr .

Nacbniittagsnon 3 bis 6 Uhr. -

· c Fabel!
PolitifcherTagesbekicht. »
Inland. Dorn-»t- Das Budget des Ministerium der

Volksaufklärung Riga- Au§ de: Synode., EftlanlnBauerlandverkaufz Niitaur Tochterschule Libam Hafen.St. Peters barg: Wider das gegenwärtige»..Univerfitc'it·leben. iHof- und Perfonal-Nachr·ichten. Tageschronit Mos-
Zklsläåszsur Melnttztkfchen Affa1re. Lebedjcrnr Aus der

Neu·szefterPost. Tele gramme Locales.
Der Dorpater Hilfsverein im Jahre 1882. ·

Muster-in. Ein Ausbruch des Manna Leon auf den
Mich-Inseln I. Mannigfaltigw sz

«

politischen« tltagksbkricht , "
, . Den II. (25.) Januar 1883;

Ueber die Bedeutung des jüngsten B rie fwe ch-
fels zwischen Kaiser Wilhelm un d P ap st
Leo XUL findet man noch täglich neue Versionen
in den Zeitungen. Während in der ,,Sch«lef. Z.«
behauptet wird, es habe sich dabei nur um den Aus-
tauch convcntioncller Höflichkeiten gehandelt, wird in
römischen Bkrichten die Acssicht ausgesprochen, daß,
VCUTU dieitztpjfchen der « preußifchen Regierung .und
der Curie fchwebenden Verhandlungen in eine neue,
und zwar« glückliche Phafe getreten find« Das »Berl.
Tagbl.« läßt sich aus Rom iFolgeirdes melden: »Es
will mir vorkommen , als habe sich in den letzten
Monaten der Wind hinsichtlich de: preußischen unter-
hansdlungen geändert« Die» Stimmung im Vatikan
zeigt« fich milder, die Zxxvcxsiccht auf einen Ansgleielz der·
das Decorum beider Theile wahrt, fcheint zu wachfetk
Jn den Converfntionen hychstehender Prämien, inde-
nen man vor Kurzem noch skeptisch den Kopf schüt-
telte, wenn Jemand an das Gelingen der wiederan-
geknüpften Verhandlungen glaubte, fchlägt man heute
einen anderen Ton an» Man äußert Vertrauen in
eine nicht ferne Vereinbarung. Auf welcher Grund-
lage diefe Tonänderung beruht, ist vorläufig um fo
schwerer zu verstehen, als, laut meiner vaticanifchen
Jnformationem von preußifcher Seite keine Concef-

gfeuilletan sp r
Ein Ausbrnrh des Manna Lea auf den »

Sandwich-Jnfeln. I. - E ,

Die furchtbaren Verheerungem welche durch die
Eruptionen des Vulcans Manna Loa auf Hawai in
jüngster Zeit entstanden, haben in der ganzen Welt
Aufsehen erregt und sind auch in Deutschland viel«
fach besprochen worden. Wir entnehmen einem
amerikanischen Blatte den interessanten Bericht eines

Besuchers der Sandwichs-Jnseln, welcher Augenzeuge
der Eruptionen im November und December vorigen
Jahres war, die zu dem letzten, gewaltigen Ausbruch
das Vorspiel bildetenq

Hilo auf Hawai. den 10. December. — Der
Manna Loa, auf der südlichsten und größten der
SctUdWkEI)-Jt1fEIU- Hawai. gelegen, ist jetzt der ein-
zige thätige Vulcan der ganzen Jnselgruppe, während
sich früher noch drei andere von fast gleicher Größe
und Gewalt hier befanden. Jhre Namen erspare
kchmeinen Lesern, da sie, wie die Sprache der Ein-
gebvtenen überhaupt, der civilisirten Zunge schwer
auszusprechen wären. —- Es ist übrigens nicht un-
WTchVfchEkUIkch- daß früher alle vier Vulcane zuglich
it! Thckkkgkeit waren, wie überhaupt die Jnsel Vul-
catlkfchslkCharakters und von ausgebrannten kleinen
und grössere« stetem fast bedeckt ist. Den einzigen
Berg - dåt Udch « heute von dieser unterirdischen
Thätigkeit zeugt, hat· die Wissenschaft als den größ-
ten und ausgedehntesten feuerspeienden Berg im Be-
reiche des Stillen Qceans anerkannt, wie überhaupt
als eine der merkwürdigsten vulcanischen Erscheinun-
gen derWeltp «

Der Manna Loa hat zwei Krater; der eine auf
dem Gipfel, aus einerHbhe von nahezu»14,000 Fuß,
hat einen Umfang von ungefähr zehn (englsischen)
Meilen und eine Tiefe von tausend Fuß; der andere
am siidlichen Abhange des Berges, sechzehn Meilenvom Gipfel entfernt, liegt über ca. 4000 Fuß über
dem Meeresspiegel und hat bei sechshundert Fuß
Tiefe etwa neun Meilen Umfang. »Beide Krater
sehen wie ungeheure Gruben aus, aus deren Grunde
sich Seen von fortwährend siedender und zischender

Achtzehnter Jahrgang.

, Auch inEugland wird. die Gefahr, welche VVU
der internationalen Umsturzpartei ausgeht, nach Ge-
bühr gewürdigt? Der Staatssecretair des Krieges,
Lord Hartingtomihielt jüngst in Manchester eine
Rede, welche, den ZustaiidJrlands streifend, eine
Parallele zwischen dem auf der Smaragdinsel
wuchernden Fenierthum und den in Russland,
Desutfchlany Frankreich und denxxVereinigten Staaten.
von Nordamerika existirenden geheimen Verbindungen
zog, welche Krieg wider das Eigenthum, die Ord-
nung u,nd die allgemeine Sichevheii führten. Mit
Bezug hierauf erklärte Lord» Harttngton es für
nothwendig, die Behörden smit außerordentlichen
Machtvollkomsnienheiten ausznrüsteir und fetzte hinzu,
was Jrland betrifft, so sei die Regierung unbedingt
entschlossen, mit allen ihr zu Gebote» stehenden
Mitteln gegen d.ie agrarifchen Verbrechen . einzu-
schreiten. sDen in letzter Instanz auf die Unab-
hängigkeit: und eigene Legiislative Jrlands abzielen-«
den Bestrebungen der Homernler fetzte Lord Harting-
icon« fein« geharnischtes »Niemnls«t entgegen.

YGladftoue ist mit Frau, Tochter und Sohn in
Catines eingetroffen. Ohne viel Anstrengung könn-
ten« sich jetzt verschiedene Pakteihäuvter dort ein
Stelldiehein geben; denn der Oppositionführer Sir
S. Nort h c o te kreuzt an der italienischen Küste
herum; Lord Randolph C h u rchill verweilt in
Nizza, also in Gladstociäs gegenwärtiger Nähe; und
der gewefene Apostel der· Landliga,- D i l l o. n, sucht
in Malta seine angegriffene Lunge wieder herzustel-
len. Gladstoncks Aussehen wird als durchaus befrie-
digend hingestellt undfdem Anschseinez nach gewinnt
die gewaltigsteSelbsterholungnatuh «deren er· sich
erfreut, wieder die Oberhand. Wenn Alles wahr ist,
was über diese Natur erzählt wird, so gehört Glad-
stone allerdings zu den hevorzugtesten aller mit irdi-
schen Gebrechen behafteten Sterblichen. ,,Sprecht
mir nicht von.Gladstone’s" Geist« — bemerkte vor
etwa 30 Jahren Sidneh THerbert e— ,,er—- ist nichts
im« Vergleich zu feinem Körper« Ein Vierteljahr-
hundert lang gebrauehtek er gar keinen Arzt, und
dannzog er einen solchen nursshinzu, um sich immer
und immer wieder sagen zu lassen, daß feine« körper-
liche Verfassung eine eiserne fei. Wiederholt machte
er Fußreisenron 40 Meilen (-64 sinkt) täglich; und
im schlimmste-ne loudoner Schneegeftöber wanderte er
den- weiten Weg von Westminster zu seiner Privat-

ptvohnung »in Harley Street zurück, mochte -es«Mit-f
ternacht oder 3 Uhr Morgens sein. Als Schläfer

sehiedenen Grade von« Thätigkeit sich befanden. Der
eine war im heftigsten Sieden begriffen; überall wur-
den kleine Fontänen emporgeworfem alsobaus einer
Wasserfläche geschniolzener Siegellack »hervorspränge;
dersandekre war unzugänglichz allein seineFlnth war
zu einer beträrhtlichen Tiefe gesunken und; keine An-
zeichen von besonderer Thätigkseit bemerkbar; der,
dritte war still, »Wie »ein Mühlteichz obgleich »Man

auch hier an. den Rändern überalls die-flüssige Lava
sehen konnte. Der Verfasser dieser Zeilen stand an
einein Abhange, der senkrecht gzu dem Teiche absiel,
kaum fünfundzwanzig Fuß über dessen Fläche, und
wurde nur durch die außerordentliche Hitze belästigt.

Die Streit-frage, ob die. beiden Krater zusammen-
hängen, ist von größerer Bedeutung, als es zuerst
scheint; denn könnte bewiesen werden, daß keine Ver-«
bindung zwischen ihnen besteht, so würde das eine
Bestätigung für die Ansicht Derer sein- die das
Innere der Erde für vulcanisch halten. Die oben
angeführten Thatsachen liefern indessen gerade den
umgekehrten Beweis; es -kann kaum einem Zweifel
unterliegen, daß die drei Seen in engster Verbindung
stehen, und was für sie gilt, wird vermuthlich auch
für die beiden Krater gelten. Wahrscheinlich besin-
den sich im Innern große Reservoirs in Dampf ver-
wandelten Wassers, Die in verschiedenen Richtungen
und auch an verschiedenen Stellen nachoben drängen,
durch ihre Gewalt die Lavamassen des einen Kraters
in«die Höhe schleudern, ohne die des anderen zu be-
einflussen. Da wir uns augenblicklich gerade inmitten
eines Ausbruchs befinden, so können wir vielleichk
daraus den Zusammenhang der beiden Vulcane näh«
beobachtens : z

-" Der Kilauea sowohl, als der MokuatPEVWeV
sind seit einigen Monaten in immer stelgespdet
Thätigkeit Bei dem ersteren bat man· geMWU P«
Füllen der ungeheuren Feuer-grabe se« »U«em Jspre
beobachten können. Während dieserFett fWffEU CUf
der Nordseite Des Kraters oft»»·-t»t»csxks LEVTTITZMF
herab, und seine Obekfteiche stieg Mscklschs Im M«
wurde der Manna Loa durchx V« Feuekgarben mshre
Nächte hindurch her: erleuchtet« sp Daß M» M HEN-
tige Schauspier auf der stets» Ins-I seh-U TM«-

sioneu zu verzeicheii sind» Es bleibt mir daher nichts
Anderes übrig, als vorläufig nur zu constatirem daß
Shmptome und Bestrebungen vorhanden sind, welche
vieilleicht darauf hinauslaufen, die Streitfragen) sp-
viel wie möglich jeden politischen Charakters zu ent-
kleiden und« dieselben, unbekümmert um die politischen
Parteien,- znr Lösung zu briügen.« Es ist begreiflickz
daß das Centrum von einer solchen Wendung nicht
sehr erbaut ist. i .

Daß -der Herzo gund die Herzogin von
E din b u rsgh mehre Tage vor dem Beginn sder
»aus-Anlaß der silbernen Hochzeit des zkronpsrinzlichen

·Paares veranstalteten Feierlichkesitenin Berlin ein-
getroffen find, hat,»wie es scheint, » in London« be-. »

fremdet und suchi man nach einer Ursache für diese
frühzeitige Ankunft der herzoglicheu Familie. Die
Aufnahme des Herzogs als Ritter desOrdens vom
Schwarzen Adler hat zur Erklärung des Umstandes»

»nich,t genügt, man vermuthet andere Beweggründy
welche mit dem in London wieder in Umlauf geseg-
teu Gerücht in« Verbindung gebracht werden«. dem,

zufolge Verhandlungen im Gange seien, um dem
Her-zog von Edinburgh sein Erbrecht auf»das. Her-
zogthum Koburg-Gotha abzukaufem -D,er-,,Morning
Advertiser« will sogar wissen, daß diese Verhandlun-
gen bereits zum Abfchlusse gelangt seien»«ui1d ders

« Herzog für seinen Verzicht auf die Thronfolge in
Gotha eine Million Pfund Sterling von Preußen
erhalte. ,Die Londoner ,,Allg. Corr.« bemerkt- mit

- Bezug auf das erwähnte Gerücht: »Vor sieben
Jahren war dieses Geschäft bereits· dem, Abschlußs
nahe-»und die Königin von England begab sich nach

, Baden, um die Angelegenheit zu ordnen; allein es
stellte sich ein Hinderniß ein. Fürst Bismarck bot
dem Herzoge eine Million in baarem - Gelde und
eine lebenslängliche Jahresrente von 60,000 Lstr. an.

, Der Herzog aber· zog die sofortige Zahlung eines
größeren Pauschquantum vor, mit Berzichtleistuiig

spaaufjiie Jahresrenttz welche im Falle irgend welcher
ernster politischer Veränderungen; nicht gezahlt wer-
den dürfte. Dies Ansinnen verursachte den Abbruch
der Unterhandlungen« Indem wir von diesen Mit-
theilungen Notiz nehmen, müssen wir den Urhebern
derselben die« Verantwortung für ihre Richtigkeit
überlassen. Wir bemerken nur, daß der Herzog für»
seine Person wohl verzichtet: kann, den Thron in»
Koburg-Gotha zu besteigen, aber nicht berechtigt ist»
sein Nachfolgerrecht aufzugeben ohne— Zustimmung
aller erlzberechtigten Agnatem

Lava befinden; sie bedecken jedoch nicht den ganzen
Boden, sondern nur eine begrenzte Fläche; nur zur
Zeit eines Ausbruches verbreitet sich die gefchmolzene
Lava nach allen Richtungen hin, füllt den ganzen
Kessel undbrandet und wogt gleicheinem aufgeregten
Meere, Zuweilen bilden sich gerade-im Mittelpuncte
der vulcanischen Thätigkeit große Kegel, und »die
flüssige Lava wird senkrecht, wie eine Fontainqbis
zu einer Höhe von tausend Fuß aufwärts geschleudert,
wie man dies z. B. bei dem Ausbruch von 1852
beobachtet hat. » r » .

Der directe Anlaß zu einer solchenEruption ist
die Ueberfüllung des Kraters durch mehre, dicht
aufeinanderfolgende Feuerfluthew die nach oben drän-
gen, bis die kocheuden Massen über den Rand des
Berges· gehen und die Lava herabfließt.- Dieser
Proeeß nimmt gewöhnlich mehre Jahre i-n « An-
spruch;·zuweilen reißt die Gluth auch Spalten in
den Felsen, durch welche dann die Lava hervorbringt
und ihren Weg ins Thal sucht. Der oberste Krater,
Mokuaweoweoxhat seine Eruptionen nicht in so
regelmäßigen Zwischenräumem als der niedrigere,
der mit dem weniger zungenzerbrechenden Namen
Kilauea benannt wird. Eigenthümlich ist bei diesen
Ausbrüchen die Thatsache, daß anscheinend gar keine
Verbindung zwischen der Thätigkeit beider Krater
besteht. Während der heftigsten Eruptionen auf dem
Gipfel des Berges ist die Bewegung in dem 9000
Fuß tiefer liegenden Kilauea gewöhnlich eine ganz
normale. Diese Beobachtung hat zu dem Glauben
Anlaß gegeben, beide Krater seien ganz unabhängig
von einander, obwohl aller Wabrfcheinlichkeit nach
der untere erst dadurch gebildet worden, daß in der
Urzeit bei einem heftigen Erdbeben eine besonders
tiefe Spalt-e in die Wand des oberen Vuleans ge-
rissen worden, so daß aus der, aus tiefem Spalt
stützenden Feuerfluth sich ein besonderer, zweiter
Krater gebildet. Auch ist dies, trotz- der erwähnten
Thatsachq nach dem Urtheil des bedeutenden Geo-
logen Professor Dama durchaus nicht unmöglich.
Dieselbe Erscheinung in kleinerem ·Maßftabe konnten
wir kürzlich bei einem Besuche des Kilauea beobachten.
Wir fanden hier drei Seen, die alle in einem ver-

Abonucments und Jnferatk vermitteln: in Nigm H. LcmgeWM AU-
nonceniBureauz in Walt- M· Rudolssss Buchhanvlz in Ne vals Bachs» v. Klug,
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war er unvergänglich. Sieben »und eine halbe
Stunde war fein Saß, nichts mehr, nichts weniger;
kaum legte er sich hin, so umschlangen ihiiMokpheuss
Arme;«und dies, ein halbes Jahrhundert lang durch-
gejetztz verbunden mit einer außerordentlicheii Mäßk
gungan allen Genüssem sicherte ihm jenerückhalb
lofe Herrschaft über feine körperlichen Kräfte, die al-
len. feinen Amtsgenofsen fast wie ein Wunder-er-
scheint. Die außerordentlichen Parlamentssitzungem
beiwelchen es sich um das Stehen und. Fallen sei-
nes Eabinets handelte, berührten ihn nur oberflächs
lich, raubten ihm keine« Viertelstunde Schlaf. Das
Rednersieber kannte er gar nicht, und daher siegte er
leicht über feine Gegner, deren Kraft in einer ein--
zigen Verhandlung erfchöpft war. ·

Die Ansicht verschiedener Blätter, des Jnlandes
wie des Anslaudes, der Z wifchenfall Jä-
röme werde in Frankreich zunächst bewirken, daß
die republikanifchen Parteien sich enger zusammen-
schaaren, ist bis jetzt noch nicht durch äußere .-Merk-
male bestätigt. Im Gegentheik felten waren »die
Repnblikaner so sehr über eine Tagesfrage gespalten,
wie augenblick—lich, nnd die« Regierung wird von
vielen ihrer bisher trenesten Anhänger-Wiss» Lebhaf-
teste getadelt,- von manchen ihrer· heftigsten Gegner
umgekehrt gelobt. »Die Verschiedenheit der Preßur-
theile ist derart, daß man ganz von« der sonst maß-
gebenden Gruppeneintheilung abzusehen hat: die
opportunistifchem radicalen und conserva.t-iv-republika-
nischen Organe sind unter sich gespalten, nur die

» Reactionären erweisen fich einig in » der Verirrt-hei-
lung der Repreffivn2aßregeln. Es iväreszein Wunder,
wenn der Zwist unterdiefen Umständen keiniexnach-
haltigen Folgens haben würde. Das ,,Bewußtf.ein
der gern ei nfainen G es a hr«, welche. die Par-
teifehden in den Hintergrund drängen follte, besteht
überhaupt nirgends,«denn Jedermann giebt zu, daß
die Prätendenten heute mindesteiis ebenso ohnmäch-
tig gegenüber der öffentlichen Meinung find, rvie
früher, und wenn -—-»«was nicht zulszeugneki ist, ·—.—

einige höhere Militärperfonen naehtkkzzikdemzfzerzpsge
v. A-nmale liebäu».geln,· sich zu Dinzerss &c«- York-ihm
einluden» lassen, fo muß dies zin - ganz-«- verstohlener
Weise gefchehegy denn· sobald die ;Besuche· denzC-hq-
rakter einer Conspiration oder Kundgebung annäh-
menxwürden unter weniger hochgestellten und Sub-
altern-Officieren-, die der großen Majorität nach ent-
schieden republikanifch sind, hunderte vonspStimmen
der Mißbilligung laut werden. »Das sPeifpiel des

»Jndesfen hörte dasfzjieuerswiederzaufz ohnespdaß -man
Spuren eines Lavaslufses fand; Wahrsrheinlich

breitete sieh die Lava innerhalhsdes Ilfratersspielbst so
sehr aus, und der, Druck gegen, die Wändesjwurdeiso
stark, daß. diese»ringsumher naihgaben undspxdadnrch
deygegenivärtige Ausbruch veranlasst— wurde, der »für
die Geschichtekder Jnsel von besonderer s« Wichtigkeit
ist. Die älteren Einwohner hatten seit Monaten
schon eine Eruptionz prophezeit; alleinman nahm
an, das; sie von Kilauea herkommen würdes Jeden-
falls wird in nicht langer Zeit anch an ssdjieser Stelle
ein gewaltigek Ausbruchstattfindenz .fü-r""jetzt aber
geht die« ganze Thätigkeit vom Gipfel des Berges
ans. Am S. November erblickte manin den Wolken
über dem Manna Loa einglänzendes Licht, das bis
zum Morgen immer— heller wurde; Am Tage darauf
sah man-in Hilo große Rauchwolkenx Die hier, kU
einer Entfernung von vierzig GUgkifcheUJMeilM Ndch
aussahen wie rauchende Trümmer einer großen
Stadt, die Von einem. ungeheuren Brande heimge-
sucht wokden,wqk, Jn HIIV Mal« Allcs iU fieber-
hafter Erregungz die Stadt liegt zwar in gleicher
Hdhe mit dem Meeresspiegel alser doch am Abhange
des Mauua Loa, und die verheerendsten Lavaströme
sind Von jeher gerade in dieser Richtung herab-
gefspssen -— so der eine im Jahre 1852, der sich
Hi« shis auf acht Meilen Entfernung näherte.
1855 floß ein anderer Strom, der einen Flächen-
iuhalt von dreihundert Qnadratmeilen und eine
Breite von drei bis fünf Meilen gehabt haben foll,
bis sechs Meilen vor Hilo, wo die bestürzten Ein-
wohner einen Bet- und Fasttag ansetzten Bier
Meilen wesilich von der Stadt, in gerader « Linie
unter dem Berge, sieht man einen, stellenweise seht!
bis fünfzehn Meilen breiten Waldstreifem der aber
an den Stellen, wo ihn der Lavastrom von 1855
berührt hat, nur zwei oder drei Meilen Breite er-
reicht. Der vierzig Meilen weit hingestreckte Abhang
ist so sanft, daß man den Berg eigentlich nur von
IHilo aus dentlich sehen kann, wo der Waldsircifen
das dazwischen liegende Land verdeekt Dadurch kann
man »aber auch die in dieser Richtung niederftrömende
Lava nicht genau beobachten, und Hilo is: jedes Mal
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Majors L a b o r d e r e und die Anerkennung,
welche derselbe republikanischerseits erhielt, haben eine
Militär-Einente«zii Gunsten irgend eines Thrones für

«die nächste Zeit unxnöglich geinacht, und von dieser
Seite steht die« Repnblik allen maßgebenden Ansich-
ten zufolge mauerfefi. iNur innere« socia l -politi-
sehe Ereignisse oder etwa ein unglückliche: Krieg mit
dem Auslande könnten die Existenz derselben jetzt
noch in Frage stellen, aber nicht die Unitriebe eines
Jteroine Napoleoin der das Bedürfniß fühlt, einmal
wieder von sich reden zu machen. Auch schreibt die
sonst so regierungtreue ,,Libertå«, das Cabinet
hätte einfach mit der Erklärung vor die Kammer
treten müssen : »Wir«sind nicht alarmirt über die
heftigen rohalistischen Banketredeiy und ebensowenig
über das Manifest des Psrinzen Napoleom Die

«.-«Republik, gestützt aufden nationalen Willeu nnd
wuf die eclatauten Kundgebungen des Xllgemeiuen
Stimmrecht-s, hat nichts von derartigen Feinden zu
be"ftirch-ten. Jn den bestehenden Gesetzen finden wir
Kraft genug, um die Ordnung aufrecht zu erhalten,
sowohl-gegen die monarchistifchen Complotte, als
gegen; die» auarchistischen Versuche. Wir benöthim
genspkeiner Ausnahmegesetze und verlangen, daß
das Haus zur Tagesordnung. übergeht« Das
Blatt meint, ein »ungeheurer Appslaus« der Kammer
und des Landes würde diese ,,stolze Haltung« des—
Cabinets begrü:ßt haben, und die Autorität der-Re-
gierung würde beirächtlich vergrößert worden fein!
DieRepublik h-at eben ihre Kinderschuhe noch nicht
ausgetreten «« «

Die ottomanische Botschaft in Wien richtet an
.die »Pol. Eorr.« das Ersuchen, ,,b«ekanntzugebeu,
·T·"dsaß sie ermächtigt sei, formell und in kategorischer
—Weise die Gerüchte zu dementiren, welche iusden
letzten Tagen in Betreff eines angeblichety von
Cireassiern versuchten Attentatsgegenden Sultnn
in einem-Theile der Prefse circulirthattetik Der
äußere Hergsäug jenes Vorfalles, welcher fälschlicher
Weise zu einem Attentatsversuche aufgebauscht worden,
sei der gewesen, daß 15 Soldaten einige Weiber
schlechten Lebenswandels aus Leut Mahalleh nach
BeschnibTasch hatten kommen lassen, was zu Händeln
unter ihnen führte, in denen einige Soldaten ein-
ander verwundetem Ehe noch der Zusammenstoßgrößere« Proportionen annehmen konnte, langten-»

schon Soldaten des Gardecorps aus der Umgebung
an und-machten der Schlägerei ein Ende«.»«Jii
--Uebereinss"timmung damit wird der »Pol. Cur-n«
aus Konstantinopel telegraphirh daß sich tm Yildiz-
Kiosk zwischen dem Palaste attachirten Albanesen

"nnd»Negern in Folge von Eifersüchteleien blutige
Kämpfe entspannen. Dabei sei es allerdings nicht
·«blss zu zahlreichen und schweren Verwundungen

gekommen, sdndisrn wären auch mehre Todte auf
dem Ptatze Tsgeoriebem Auedkücktich wird aber icon-
statirt, daß dem Raufhandel erwiesener Weise eine
politische Bedeutung nicht zukommez »

» Inland
sannst, II. Januar. An der für das laufende

Jahr erfolgten Erhöhung des Etats innerhalb sämmt-

in großer Aufregung, wenn die glühenden Massen
diesen Weg nehmen.
. Sonnabend, den 7. November, Abends war der
Berg in« Wolken gehüllt: gegen Mitternacht aber
zerstreuten sie sich« und enthüllten««sz ein über alle Be-
fchreibung prächtiges Schauspiel. Aus dem oberen
Krater strömte dichter, von dem-flüssigen Laien-See
beleuchteter Rauch. »Weiter unten am Bergesrande
floß die Lava durch eine Oeffnung, einem Strome
gleich, den Abhang hinab; Auch nicht eine einzige
Lücke war innerhalb dieser feurigen Masse sichtbar,
die sich, bis zum Weißglühenerhitzh ·ruhig.und lang-
fam hinabbewegte, einem lebenden Wesen«gleich, das
sein seuriges Gefängniß, noch ganz in Gluth getaucht,
verläßt. Im Verhältnis; zu derweiten Entfernung«
bewegte sich der Strom übrigens immersnoch sehr
rasch weiter, und spätere Beobachtungen haben fest-
gestellt, daß er sogar mit furchtbarer Geschwindigkeit
hinabeilte Acht Tage lang nierkte man nichts mehr
von dem Strom; nur die verschiedensten Vermuthungen
welche Richtung er eingeschlagen hätte und noch ein-
fchlagen würde, wurden laut. 1855 war die Lava
zuerst nach· der Hilo entgegengesetzten Seite geflossen,
so daß die Bevölkerung schon freier aufathmete, als
sich der Lauf plbtzlich wandte und geradeswegs auf
die Stadt zukam. » Die Ungewißheit, in welcher man
sich durch diesen schnellen Wechselstets befindet, hält
die armen Einwohner von Hilo natürlich in beständi-
ger Angst. Einer Stadt, die im Bereiche eines Lava-
stromes.liegt, bleibt für ihre Rettung eigentlich nur
eine einzige Hoffnung: daß der Strom, ehe er sie
erreicht, sich ausbreitet und erstarrt. V

Nur einmal im Laufe einer Woche hatten wir
eine gute Aussicht auf den Berg» Sonst wurde er
von dichten Regenwolken so vollständig verhüllt, als
hätte sich in dieser Gegend überhaupt niemalsein
Berg befunden. Am l0. November aber theilten
sich die Wolken und wir konnten die volle Thätigkeit
des Vulcans beobachten. Die Lavafstrbmte noch an
derselben Stelle aus;- allein die Oberfläche begann
zu erstarren und bildete eine, hier und da geborstene
Krusteunter welcher die geschmolzene Masse beharrlich
sich abwärts bewegte. An den Oefsnungen der Kruste

licher Verwaltungzweige des Staates hat, wie gestern
bemerkt, das Ressort des M i n i st e r i u m de r
V os l k s a u f k l ä r u n g nur einen sehr geringen
Antheilx während die ordinären Ausgaben aller
selbständigen Ressorts gegenüber dem· vorjährigen
Bndget eine Steigerung Von nahezu 32 Mill. RbL
erfahren haben, ist dem Ministerium der Volksauf-
klärung nur ein Pius von kaum 350,000 Rbl." zu-
gestanden worden. Dasselbe hat feine Bedürfnisse
mit 18,40l,695 Rbl. zu bestreiten, während für das
Vorjahr zu dein nämlichen Zwecke I8,052,»18l Rbl.
assignirt waren. « - «

An der Spitze der acht, innerhalb dieses Ressorts
einzeln angeführten Ausgabepositionen steht der
einzige Posten, in welchem eine Ersparniß erzielt
worden ;. es ist dieses der Unterhalt der C e n t r a l-
v e r w a l t u n g, welcher pro 1883 die Summe
von 238,045» RbL oder 255 Rbl. weniger, als im
Vsorjahre beansprucht. Sehr unbedeutende Mehr-
ausgaben hat die Verwaltung der Lehr-
b e z i-r k e verursacht, indem die dafür angesetzte
Summe auf 492,746 Rbl". oder auf c. 4000 RbL

. mehr, als im Vorjahrtz erhöht worden. Fast ver-
schwindend gering. ist sodann die für den- U n t e r -

halt der Univerfitätenund Lyceen er-
folgte Mehrbewilligrrng von etwas über 1500 Rblz
die obersten Lehranstalten des großen Reich-es erfor-
dern für das Jahr« 1883 die Summe von 2,809«.410
RbL Besser sind dagegen die tn it t l e r e n L e h r-
anstalten, namentlich aber die Kreis-,Kirchspiels-,
Volksz Elementasp und Special-Lehranstalten bedacht
worden: ersteren, d. i. den Gymnasiem Progyninasiety
Realfchulen re. smd 8,615,533 Rbl. oder c.. 757000
RbL mehr als im Vo-rjal)re, und den Vstelks- und

Elementarsehulen 3,870,218 Bibl. oder fast 70,000 Rbl.
mehr als im Vorjahre zugebilligt worden- Eine
verhältnißmäßsig namshafte Aüfbesserung ist dem Posten
zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke, für Anschaf-sung von LehwHilfsmitteln und für die Ausbildung
von Professoren und Lehrern zugefallem indem da-
für 1,644,066 RbL oder über 60,000·Rbl. mehr
als im— Vorjahre angesetzt worden sind. —"— Die
relativ wie absolut bei- Weitem größte Mehrausgabe
aber entfällt auf die im Laufe dieses Jahres inner-
halb des it: Rede stehenden Ressorts vorzunehmenden
B a u ten: zu denselben ist die Summe Von
543,964 Rbl. oder über 125,000 RbL mehr als
im Vorjahre bewilligt worden; kein ganz unbe-
trächtlicher Theil dieser Summe dürfte wohl zum
Baue der Sibirischen Universität in Tomsk ver-
wandt werden. — Der Posten ,,Diverse Ausgaben«
beläust steh auf 187,712 Rbl., d. i. um c. 11,000
RbL höher, als. im Vorjahrey - « »

Fluge, 8. Januar. Auf der letzten Ri g ae r
Sprengelsshnode erinnerte, wie wir dem
bezüglichen Referate des ,,Rig. Kirchbi.k entnehmen,
u. A. der Oberpastor Magus. L ü t ke n s daran,
daß im Jahre 1883 der vierhundertjährige Gedenk-
tagsder G e b u rt L u t h e r's iuAussicht stehe,
welchen in besonders folenner Weise kirchlich und
außerkirchlichs zu feiern, der— Stadt Rfga, die zu den
ersten Städte zähle, dies sich der Reformatwin ange-

schimmerte die durchstchtige weißglüheitde Lavsa hervor;
es sah fast aus, wie ein erleuchteten langsam hergab
fahrender Eisenbahnzug( -Der Krater war fortwährend
thätig, und ein glänzendes Licht stieg aus der anderen
Seite« des Berges über Kinn, dem Abhange, an welchem
der Kilaueas gelegen ist, empor. Wir hörten später,
daß an demselben» Abhange ein großer, dreißig Meilen
langer Lavastrom hinabgeflossen sei. Das Ziel dessel-
ben war noch nicht abzusehen. Einige meinten, er
fließe gerade auf den Heerd des Vulcans Kilaueazu
und werde sich über die Wände des Berges in den
Krater ergießen. « --

Ueber den auf Hilo zukommenden Strom ließ
sichebenfalls noch keine maßgebende Auskunft er-
langen: Einen Ansflug in die Nähe des Kraters
zu unternehmen, mochte sich Niemand« entfchließen;
er war nicht nur für Menschen und Thiere beschwer-
lich, sondern man rislirte dabei, von Hilfs- und
Lebensmitteln abgeschnitten zu werden. Man kann
sich vorstellen, in welcher Spannung die Bevölkerung
deshalb meine Rückkehr aus dem Wunderlande er-
wartete; fast allgemein war man in großer Sorge
um mein ,Ergehen, und bevor ich in der Stadt ein-
traf, wurde manche Befürchtung laut, daß mich die
Mühe und Beschwerden der Reise überwältigen
könnten. -

Am Sonntag, den 15. November, Morgens, ver-
ließ ich Hilo, um mich zu dem Sitz der vulcanischen
Thätigkeit zu begeben, die in den letzten zehn Tagen
fortwährend zugenommen hatte. Es begleiteten mich
zwei Eingeborene, von denen der eine als Führer,
der andere als Stütze und- Hilfe im Allgemeinen
dienen sollte; alles Gepäck wurde meinem treuen
Pferde Grit aufgeladen. Es bestand in einem Zelts
Bettdeciem geräucherterOpelusa (einer Art Makrele),
hartem Brod, eingesalzenern Fleisch und einigen
Arzeneien. Wir erreichten rasch den Wald und
stürzten uns in das Dickicht, obwohl der Schmutz
sp tief war und der Boden so viele tiefe Löcher
DOM- daß mein Pferd kaum durchkommen konnte-
Und doch war dies meilenweit die einzige Stelle,
wo man überhaupt durch den Wald dringen konnte,
da er zum größten Theil durch Schlamm und dich-

schlossen, wohl zieme. Die Synode stimmte dieser
Ansicht bei und beschloß, die geeigneten Schritte zur
»Vo«rbereitung einer würdigen Luther-Feier zu thun.
—- Sobaiin theilte der General- Superintendeiit
G t r g e n f o h n mit, daß auf der letzten Livländi-
schen Synode der Beschluß gefaßt sei, ein le t ti-
s ch e s K i r ch e n b l a tt herauszugeben. Durch
ein zur Förderung dieser Angelegenheit gewähltes
Comitä sei dieselbe nun so weit gediehen, daß das
Programm des Blattes festgestellt und einer der
Rigaschen lettischen Pastoren zurUebernahme der
Redaction willig gemacht worden sei.

Jn Esllattd beläuft sich, wie dem in der neue-
sten Nummer; der ,,Balt. Mntsschr.« veröffentlichten
»Beitrag zur Statistik des Bauerlandvew
kanfes »in Estland« vor-E. v. S amszson zu ent-
nehmen, die Zahl— aller größeren Gesindesstellen auf
»17472. Davon sind bis zum Jahre 1882 im
Ganzen (die Krongüter Wichtisby und« Taibel mit

eingeschlossen) nur 1,3,47 Procent verkauft worden.
D.ie bisher gezahlten Preise, nieint der Verfasser, der
Broschüre, scheinen dem Werthe des gekciusten Grund
und Bodens zu entsprechen, da die Käufer auf ihrem
erworbenen Eigenthum nicht nur recht gut bestehen
können, sondern auch, wie dieses überall der Augen-
schein lehrt, im Stande find, bedeutende Melios
rationen und Bauten vorzunehmen. Daß die Kauf-
preise nicht zu hoch geweseib is? Wo« VAWUS EV-

·sichtlich, daß bis zum Januar 1882 nur zwei Con-
curse vorgekommen sind. .

—Jn Witan ist, nachdem Frau L. G örtz von
der langjährigen Leitung der St. T r i n i t a t i s-
T ö cht er s eh u l e zurückgetreten ist, die provisori-
sche Leitung der Schule der Frau Emilie Ad o lphi,
geb. Sponholz, übertragen worden. Mit Genehmi-
gung der Stadt-Verwaltung hat, wie die Mit. Z.
berichtet, das Viitausche Schulcollegium die ökonomi-
sche Leitusnsg der Schule übernommen und wird, wie
zu hoffen steht, die Reorganisation der Sschule in
eine sechsclassige höhere Töchterschule baldigst bemerk-
stelligt werden können. « «

Libaiy 8. Januar. Gestein, schreibt der »Tages-"
anzk f. Lib.«, liefen wiederum zwei n a ch Reval be-
sti m m-t e D a m ps e r »Newa« - und »Henriette«
hier ein, um zu löschen, da der RevalscheHafen voll-
ständig geschlossen sein soll. Ja 14 Tagen sindschon
5 Dampfer (4 nach— Reval bestimmt, 1 nach Riga)
durch Eis gezwungen gewesen, unseren Hafen aufzu-
suchen sirnd somit ist zu hoffen» daß, da erfahrung-
mäßig die "Monate Januar, Februar und oft auch
der März der Schiffsahrt nach unseren nördlicher ge-
legsenenHäfen durch Eishinderlich sind, wir noch
der Ankunft einer größeren Zahl Schiffe entgegen-
sehen können. Jn unserem Hasen« herrscht ein so
reges Treiben, wie gewöhnlich erst im Frühjahre.

st.«f"zbetersburg, 10.! Januar. Mit gespannten
Erwartungen sieht noch immer derjenige Theil der
russischen Presse, welcher die Schuld an allen auf
dem Gebiete des Universitätlebens hervor-
getretenen unerfreulicher: Erscheinungen auf das Statut
vom. Jahre 1864 zurückführt, der Ersetzung resp.
Emendirung desselben entgegen. ,,Wir»wissen nicht,
schreibt u. A. der in Kiew erscheinen-de »J1rshn. Kraj«,

tes Gestrüpp tropischer Gewächse völlig unpassirbar c
war; «Endlich lag jedochdiess Anstrengung hinter I
uns, und« wir befanden uns, aus dem Walde tre- l·

— tend,- auf dem berühmten Lavaflusse von 1855, -der s
einst Hilo mit Vernichtung bedroht hatte. Wir füll-
ten hier unsere Feldslaschenmit Wasser, denn ein

« heißer, angreifender Weg von beinahe fünfzehn Me;"- E
len -lag vor uns, und aus dem Lavabett war weder I
Gras noch Wasser zu· finden. Vorläufig belebten «

noch niedrige Pflanzen die starre Oberfläche; mehr
aber, als einige Farrenkräuter und hin und wieder k
einen winzigen, verkrüppelten Fichtenbaum vermag 1

sie auch heute, nach fünfundzwanzig Jahren, noch I
nicht hervorzubringen. Eine grauweiße Flechte, die
wie gekräuselte Wolle aussieht, bedeckte die Kruste. k
Ein riesiger Baumstamm lag inmitten der erstarrten «;

Lawaz er hatte ihrem Anprall wiederstandem Von s
allen Seiten «hatte ihn der Feuerstrom umflossen, ihn S
nich: verzehrt, aber eures-wühlt, so daß er, are die I
Lava erstarrte, an der Wurzel versengt und ver-
brannt, auf die abgekühlte Oberfläche gestürzt war s
und ein tiefesLoch in die Masse gesehlagen hatte, l
dessen Grund unsere Augen nicht entdecken konnten. T
Die Schnelligkeit, mit welcher die Lava kalt wird,
zeigte sich deutlich an diesem Baume, dessen untejrer J
Theil von der Gluth völlig verbrannt worden war, J

· in der Masse aber eine Oeffnung zurückgelassen hattes «
diefast so groß, alsder Anfang des Baumes war ·:
und über welche die glühende Lava noch monatelang «
hingefspfsetl sein mußte. FZchluß folgt)

Universität nnd Schule. e
An der theologischen Facultät zu Tübingen «

« ist zum Nachfolger des in Ruhestand getretenen Pro-fsssoks Dr« v. Kuh n der bisherige Doeent der ueu- rtestamentlichen Exegese, Professor Dk. Sch an« auf ,
die Professur der Dogmatik und Apologetikberufen
worden, Und zum Nachfolger von Schauz wurde de:SchubIUfpector Stadtpiarrer Keppl e r in Cann-statt Professor der neutestamentlichen Exegese er-
uansn - » - .

Am II— (3-) d— stxitlfin Nostock im 75. Lebensjahre
der Ober-Medicinalrath und» Professor der Medicin
Dr. Hermann Friedrich Stanniusp Er folgte
im Jahre 1837 dem Ruf e nach Rostoch wurde

,,wie das neue Universität-Statut beschaffen fein wird.
Wenn dasselbe aber auch nur einigermaßen geeignet
sein sollte, dasjenige Chaos, welches gegenwärtig
in unseren Universitäteii herrscht, z.u entwirren; wenn
es niittelst desselben gelingen sollte, auch nur einen
Bruchtheil jenes Unverstandes und jener Gewissen-
losigkeit zu beseitigen, welche mit einem Schlage das
Bildung-Niveau unserer Universitäien bis zu äußerst
traurigen Grenzen herabdrückten; wenn das neue
Statut irgend eine, wenngleich noch so schwache
Bürgschaft dafür bietet, daß für die Befetzuiig eines
Lehrstuhles wenigstens einige Kenntnisse im Special-
fache werden gefordert werden, so daß der in leyter
Zeit völlig geschwundene wissenschaftliche Creditdes
Professorenstandes etwas gehoben wird; wenn un-
wissende Charlatane und heruntergekommene Glücks-
jäger auf den Lehrstühlen unserer Universitäten nur
als seltene und traurige Ausnahmen figurixen lverden
—- dann wären wir bereit, das neue Universität-
Statut als den ersten Schimmer derjenigen besseren
Zukunft zu begrüßen, welchesich, trotz aller Hinder-
nisse, der gesunde Sinn desrufsischen Volkes sowohl
für seine Universitätem als auch für sein wissenfchafk
liches Leben zu schaffen wissen wird«. . . Wie aus
vorstehender, auch von der« ,,Ne"uen Zeit« unbean-
standetwiedergegebenen Philippika hervorgeht, sind
es nicht wenige Anklagen, welche man von gewisser
Seite dem» gegenwärtigen rnssischen Univesrßtätleben
entgegen zu schletidern hat. » «·

—-— Am« 8. Januar geruhten, wie der ,,Reg-Anz.«
meldet, J hre M a ji e st ä te n im NiichaekTheater
der französischen Vorstellung beiznwohueny Arn-Sonn-
tage, dem 9. Januar, wurde im AnitfchkowkPaslais
eine Liturgie celebrirt, worauf ein Dejeuiier für 30
Converts servirt wurde. —— Am Moniage beglückte
Se.« Mai. der Kaiser- das P a g e n»- C o r p s mit
einem Besuche, geruhte alle Elassenräume in Au-
genschein zu nehmen und einer Turnstunde der un-

tersten Special-Classe beizuwohnsenz sodann geruhte
Se. Majestät sich in die Mal-teser-Kirche und von
dort in die Manege zu denReitübungen der älteren
Zöglinge zu begeben. Nachdekn Se. Majestät die«
zu Kammerpagen destgnirten Pagen der obersten
Special-Classe begrüßt nnd befohlen, die Zöglinge
bis zum Abende des -12. Januar« zu benrlausbeiy
geruhte Allerhöchstderselbe bald nach "3 Uhr das
Pagencorps zu verlassen. "

— Se. Kais. Hob. der Generakfkeldniairschall
GrosßfürstNikolaiNikolaj ewitschderAel-
tere geruhte a-m 9. Januar auf« der Warschauer
Bahnnach Berlin abzureifeiy um« daselbst auf Aller-
höchsten Befehl der Feier« der S i lkb e r n e n H o ch -.

zeit des Deutschen Kronpritiizen beizu-
wohnen. -"

'

«
—- Anläßlich des Ablebens des Prinzen Fried-

rich C arl Alexander v o n Preußen ist Aller-
höchst eine zehntägige H o f t ra U e r· mit den - üb-
lichen Abstufungen angeordnet worden. Der durch
seine Sympathien . für Rußlaiid bekannte Prinz
Carl war GeneralsFeldmarschall der russsischen Armee
und Chef der ersten GrenadlersArtillerikBrigade
und des 6. Libauschen Jnfanterie-Regimeiits. «

— Zum Gouverneur von Kaluga ist unterm 7«

aber schon während der. letzten 20 Jahre durch ein
inheilbares Leiden an jeder geistigen Thätigleit ge-
hindert und brachte diese Zeit in einer Pflegeanstalt zu.

4Tiauiiigt"oliiigee. · «

Die »Zelle«, welche dem Prsinz endli a p o l e o n in der Coneiergerie angewiesen ist,
befindet sich in dem an. den Justizpcalast anstoßenden
runden Thurme, dessen For-m das. GefängnißlocaL ein
großer Saal mit Schwibbogen, denn auch hat. Es
enthält ein breites Bett» im Stile Ludwigs XlV.,
drei weiß lackirte, Strohfesfeh einen rothen Lehnstuhland zwei Tifche, von denen der eine als «Toitetten-
:isch, der andere als Speisetafel dient. Die zweiFenster des weiten Raumes haben Aussicht auf-denSeine-Quai und wurden, usn der. Neugier des Pu-ölicum zu steuern, wie dies bei Hastlocalen üblichst, mit nach oben offenen Brettern verrnacht Der
Brinz bezieht das Essen von dem feinen RestaurateurVoifin und fcheint es sich wohlschmecken zu lassen.Er erhielt auch die Erlaubniß, feinen Kammerdiener
Thåodule bei sich zu behalten, unter der ausdrückli-
hen Bedingung jedoch, daß dieser wie der Gefangene
selbst von allem Verkehr mit der Außenwelt abgesichnit-
ten bliebe. Von allen Verwandten, Freunden und
Anhängern, die sich zum Besuche in der Conciergerie
meldeten, wurden nur Georges Lachaud und der
Schwiegersohn des elsemaligen kaiserlichen MinistersBusson-Billault, als seine muthmaßlichen Vertheldsp
ger, zugelassen.

—— Amtsftil. »Derjenige, der den Thäten der
den Pfahl, der ab der Brücke, die an dem Wege, der
nach Worms führt, liegt, steht, unigewvtxekt hat, AU-
zeigt, erhält eine» BelohnungC

. —- Parifer Ref sourcen »Ein Fürst, von
dem man weiß, daß er sein Vermogen bis auf»den
letzten Soii durchgebracht, lebt glecchwohl hochft
luxuribs in der fraiizzdfitcheti Hauptstadt- »S!E iZUV
also wieder zu Vermogen gelangt, FUMV fragte Eh«
jüngst nein Freund. «,,Nein; warum vermuthen fee«das-Es« »Nun, ihr Haus, Jhre Wagen, »Ihr· Luxus —-

,,Ach ja, ich habe Mittel· gefunden, mir km hubffhes
Einkommen zu verfchasfen:« »Und PlEfE MIMI
sind s« »Wenn irgend ein Ducumkopf seineStellung
in der Gesellschaft zu etabliren wünscht, so leihe ich
mir 5000 Francsvon ihm aus." »Und Jvsks gehst!
Sie ihm dafür s« »Ja) erlaube-ih.-n, mir osfentlich
auf die Schulter zu klopfen« .

AS «l0. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



d.- Mts. der seitherige Vice-Dirctk0T des DIPTER-
meiits der Staatsp»olizei, Wirt« Staatsrath Oh«-
ko w , ernannt iboidein · ·

»

— W» dem »G,,k,,z« telegraphirt wird, floszt der
Zustand des, bekanntlich J« Nishi Weilenspi Reichs-
kanzlers Fürsten Gv U) ch C kV W emstllche Vespklk
ni e ein. ·ff— Weh» sranzösische Sludirende der
Paris» Uzxiversität sind iii diesen Tagen nach St,
Peterszuxg gekommen, um die friissische Sprache zu
erlernen, uni dann in ihrer Heimath iii derselben zu
unterrichtete» » »

Aus Moskau wissen die »Zeitgen. Nachr.« Fol-
gciides über die E iit d eckung der von Mein itzki
entivandten Summen zu berichten. Einer der gewand-
testen Moskauer Geheimpolizistein Baistrukow
vulgo ,,Jurka«, der vor einiger Zeit selbst vom Gex
richte seiner Freiheit beraubt worden war, hatte sich
die Erlaubniß ausgebeteiy mit Melnitzki im Gefäng-
niß verkehren zu« dürfen, uin ihm das Geheimnis;
über das Verschwinden des Geldes zu entlockeii, war
aber durch das scheinheilige Wesen desselben beinahe
selbst hinters Licht geführt worden. Erst nach und
nach gewann er das Vertrauen Mks und beiintzte
dieses, um M. einziireden, er könne seine Lage be-
deutend verbessern, wenn er nur mit etwas Geld her-
ansrückeii wolle. M. machte sich nun das öftere Er-
scheinen der Fraii Jurka’s, die seine Wäsche besorgte,
zu Ruhe, uin an seinen Sohn zu schreiben. Anfangs
waren »die Briefe sehr vorsichtig gehalten, die Antwor-
ten trafen regelniaßzigssein und M. ließ «, sich mehr ge-
hen.- So schriebszer eines Tages seinem Sohne Bo-
ris, ersolle Geldbei Dorwoidt-iiehmeii, aber keine
Hundert-Rubelscheiiie-schickeii, sondern sie vorher wech-

seln lassen» "D·—ie « Polizei, welche natürlsich jeden
Brief las, schloßxfdaraiis, daß dass Geld bei Dor-
woidt versteckt seiiispm»ü»sse, und dieses führte zur Haus-
snchung mit den bereits bekannten günstigen Folgen.

In Lehedjaw Gouv. Tainbow, »hat die Du ma
aus höchst originell-e Art das D e fict iiu Budget für
1883 zu,deckeu« beschlossen; sie hat das Stadtamh
wie die Charä Z; berichtet, mit der. Veranstaltung
einer Subscription znrDeckiiiig des Deficits
beauftragt. «

Der Darunter Hilfsverein im Jahre l882.
s Beim» Eintritt in unser neues bürgerliches Jahr

haben wir uns« von dem alten Jahre her dankbar
eines Gedenktages zu erinnern —- eines Gedenktag·es,
welchen der weitaus uinfasseudste und am Förderlich-
sten wirkende Wohlthätigkeitverein unserer Stadt be-
gangen hat: im October v. J. haben sich pl) Jahre seit
der Begründung desDorpater Hilfsvereins vo.lendet.

Wie ist der Verein den ihm gestellten Aufgaben
in diesem Sojährigen Zeitraume gerecht geworden?

- —- ist eine Frage, die siw naturgeziiiaß uns ausdran-
gen muß und die sich mit voller Vefriedigungbeaiits
worten läßt: die Geschichte des Hilfsvereins »Ist eine
in selten stetiger Folge fortlaufende Kette— unscheinbaren
aber um so nachhaltigerer«Erfolge, die nicht hrahlerisihq
aber um so« reifere Frucht selbstloser Gemeinnutzigkeit,»
ein fort »und fort» fegenfpendendes Erbe» das, von
treuen Handen»gehutet, hoffentlich immer inniger mit
unserem Gemeinwefen verwachsen und stets ihm er-
halten bleiben wird. Die Ausgangspuncta von denenaus dieses Institut s. Z. ins Leben trat, sind, wie
der letzthin ausgegebene ,,Rechenschaftb»ericht« hro l882

« c.usweist, freilich inzwischen verlassen, die ursszrunglichen
Ziele nach den Ansprachen der Zeit verandert und
höher gesteckt, der· Wirkungkreis ansehnlich erweitertworden. Gerade in dieser Aus- und theilweifen«Um-
gestaltung seiner Wirksamkeit hat aber» der Hilfsvereinseine Lebensfähigkeit bewährt. —« Wenn vor 60 Jahren
sich die würdigsten Männer unserer Stadt zusammen-
thaten, um der ganz unerträglich gewordenen Haus-
und Straßenbettelei zu fteuernz wenn zu solchem Zwcke
reichliche Gaben an Geld, Lebensmitteln und Kleidung-
stiicken gespendet wurden, ja wenn sogar an reifende
Handwerksbursche alljährlich beträchtliche Summen
zur Vertheilung kamen, so sind gegenwärtig dergleichen
Almosen von der Thätigkeit unseres Vereins völlig
ausgeschlossen. Es- hat sich aiich bei uns immer mehr
die Ueberzeugung befestigt, daß ohne die genaueste

Kenntniß der Vergangenheit und der· augenblicklichen
Lebenslage der Bittenden das Almosengeben weit mehr
Unheil anrichtet, als Hilfe bringt. — Anders aber
gestalten sich die Dinge dort, wo durch Alter und
K r a n k h e i t Erwerbsunfähigkeit verursacht wird.
Hier erfordert die Nothlage unmittelbaies Eingreifen,
und der Verein hat den verschiedenen Graden solcherHilfebedürttigkeit durch mehre Institute zu begegnen
gEsUkR Bei dem außerordentlich starken Zudrange
zu diesen Ashlen bietet die Auswahl der AufzunehmewDEU Uicht selten große Schwierigkeit dar;- eine solcheliegt aUch in dem Umstande, daß bei dem in den
IetztSU Jahren so außerordentlich gesteigerten Zuströmender Landbevblterung zur Stadt, auch Alte und Ge-
brcchllchk dleser Kategorie iii den. Anstalten des
Hilfsvereiiis Untertunst suchen»DUIkch die km LaUfe de! Jahre immer entschiedenerfiel) geltend IFacheUVeU Erfahrungen ist der Verein
aber auch me r und me r zu der Uebe » U« e-
la1igt, daß den aus der Armuth hervorgeheiiiiengniatginik
faltigen Formen leiblichen und sittliche« Elends am
Sichersten dadurch vorzubeugen ist, das; die heran-ivarhsende Jugend rechtzeitig an Zucht und Ordnung,
an regelmäßige Arbeit gewöhnt wird. Wen» de»
Verein schon im ersten Jahre seines Bestehens dies»Aufgabe seine Aufmerksamkeit-zuwandte und dieselbe«
in der Gründung der sogenannten Armen-Industrie-
smule tder bald darauf mit dein ersten Element«-
lehrerieniiiiar verbundenen Palmschen Armenschulq
zum Ausdruck brachte; wenn er fernerhin nach Lesung
dieser letztgenannten Verbindung die sogenannte Beck-
maniksehe Knabenschule, und ziemlichgleichzeitig auch
die mit dem Alexander-Afhle verbundene Kuglesfche
Elenieniarschule in’s Leben rief, welche beide seitdemin die Verwaltung des Stadt-Schulcollegium überge-
gaUgFn und zur Gessinskiyfchen StadtkElementarschule
erweitert sind —- fo mag darin ein Beweis dafur

gFfunden werden, wie sehr jeder Zeit die Sorge fürDIE hEUIIIWachsende Jugend den Hilfsverein beschäftigtHEXE« WEIDIUV Es ilch hlerhei aber zunächst uin dieMsijlllllche JUSZSUD hclltdeltty sind in der Folgezeit dieMadchell der Hauhtgegenstand der Sorge des Vereins
geworden. Fur die Knaben nämlich wird gegenwärtig
durch die von Stadt und Staat in’s Leben gerufenenElementatschulen so »wo«hl gesorgt, daß felhst dasAIcxT1Jder-Asyl, das in früheren Jahren des Massen-hastenZudranges von Aspiranten sieh kaum erwehren

konnte, schon seit einigen Jahren auf zwei Zöglinge
reducirt Jst. Um so» fühlbarer machte sich dagegen
der Mangel oder die Unziilänglichkeit der für die
betreffenden Bevolkerungschichten bestimmten Mäd-
chens chulen geltend. Diesem Uebelstande, dem
«— wie die Johannis-Kirchenschule und die erst in den
letzten Monaten in Angriff genommene Gründung
einer Petri-Kirchenschule beweisen —— auch von andererSeite die ernsteste Beachtung zu Theil geworden ist,
sind· denn auch die jungsten Maßnahmen des Vereins
gewidmetgewesem und haben nochmeuerdings zurGründung der zweiten Armen-Mädchenschule geführt.

So sind es also gegenwärtig nur zwei Richtungen,
in welchen die Thätigkeit des Hilfsvereins zum Aus-

-druck kommt, indem einerseits den gebrechlichen und
in ihrer Erwerbsfähigkeit in— fühlbarer Weise behin-
derten »Alten« Zufluchtstätten eröffnet werden und
andererseits— der heranwachsenden Jugend, namentlichder weiblicheiy Erziehung, Unterricht und Anleitung
zu geordneter Arbeit zu Theil wird. « »

Zu den Jnstituten der ersten Kategorie gehören
das Moier’sche.Armenhaus, das Witt-
wenhaus und die Arbeiterwohnungen,
dieWohnung und Unterhalt, oder nur unentgeltliche
Unterkunft, oder endlich für ein überaus billig be-
rechnetes Niiethgeld blos einen ,,warnien Winkel« ge-
währen. Auch im verflossenen Jahre sind diese-An-
stalten ganz in der bisherigen Weise fortgefithrt wor-
den. So dürftig die von ihnen dargebotene Hilfe in
Wirklichkeit sich gestaltet, so ist der Zudrang zu diesen
Asylen doch ein so starker, daß die Gesammtzahl aller
in diesen- drei Anstalten untergebrachten Personen, mit
Einschluß von 5 Kindern, 87 beträgt, und daß jeder
frei werdende Platz von zahlreichen Aspiranteii um-
lagert wird. » -

Ungleich zahlreicber und umfassender sind dagegen
die der« Jugend gewidmeten Anstalten. Hier sind
zunächst die beidenK l einki1i d er-B e wahr-
An st alt e n zu nennen, in denen mehr als 100
Knaben und Nicidchen im Alter von 6-—»10 Jahren
beschäftigt werden. Beinerkenswerth ist hierbei die in
den letzten Jahren stetig wachsende Zahl der Knaben,
die friiherhin ein Drittel der Gesainnitzahl aller Pfleg-
linge betrug, und gegenwärtig »die Zahl der Mädchen
zum Theile selbst überwiegt

An diese beiden Bewahranstalten schließen sich die
zwei-Armen-Mädchenschulen an, von
denen die erste am 4. November v. J« ihres bereits
Lbjährigeu Bestehens gedenken konnte· Die in drei
Clslssetx dkspvtliblev 124 Plätze sind immer vollständig
besetzt, und noch im letzten August-Monat mußtenetwa dreißig zur Aufnahme sich meldende Kinder
wegen Raummangels zurückgewiesen werden. Auch
die erst im J. 1880 mit einer Classe eröffnetezweite Arnien-Mädchenschule, die schon im vorigen
Jahre zu zwei Classen erweitert wurde, ist nunmehr
in ihrer äußeren Organisation vollendet, indem im
vorigen August auch die dritte Classe eröffnet, und
die dritte Lehrerin angestellt wurde, so daß gegenwärtig
136 Mädchen in den drei auf-steigenden Clasfen dieser
Anstalt geregelten Elementarunterricht erhalten. Rech-net man hiezu noch die» 22 Mädchen, die in der
Marienhilse erzogen werden, ferner die auf Kosten
des Marien-Waisenhauses in Familien untergebrachten
3 Kinder, und endlich die zwei Knaben, die auf Kosten
des Alexander-Asyls bei dem Lehrer Kugler in Pension
gegeben sind, so ergiebt sich, daß der Hilfsverein füretwa 400 Kinder die Sorge für Schulung und· t·heil-
weisen oder vollständigen Unterhalt übernommen hat.
Es erhebt sich diese Zahl aber bis etwa 500, wenn
in Betracht gezogen wird, daß die mit dem estnischen
LandschubLehrerseminar verbundene Uebungschule in
sofern auch vom Hilfsverein subventionirt wird, als
auf dem Seminar ein Kaufschillingsrest von 5000 Rbl
unverzinslich ruht, so lange die erwähnte Schule hier
in Dorpat unterhalten wird. Man wolle sich ver-
gegenwärtigen, welche Physiognomie unsere Stadt
darbieten würde, wenn diese 500Kinder die Straßen-
jugend vermehren sollten, und, anstatt zu Zucht und
Ordnung angehalten zu werden, vielmehr allen ver-
derblichen Einflüssen des Gassenlebens völlig schranken-»
los ausgesetzt wären!

Das von den Damen des Frauenvereinsjchon
seit langen Jahren unterhaltene, äußerer Zuschüsse
gar nicht mehr bedürfende, sondern ganz auf eigenen
Füßen stehende Institut der A r b e i t v e r t h e i-
lung hat auch im verflossenen Jahre an Arbeitlohn
gegen 700 Rbl ’ unter etwa 70 arme Frauen ver-
theilen können» , «

Jn ökonomischer Beziehung hat der
Hilssverein auf das spletztverslosfene Jahr als auf
ein nicht leichtes zurückzublickem Allerdingsspwar es
ihin ermöglicht, Ausgaben im Gesammtbetrage von
13,045 Rbl zu bestreiten, wobei jedoch· in Betreff
des Moier’schen Armenhauses iind des rilexandew
afyls ein Deficit von 341 Rbl. in das nächste Rech-
nungjahr heriibergenoinmen werden muss. Jn allen
Instituten zusammen ist ferner ein Saldo von 1700
Rbl. erübiigt worden. Aber theils · entfällt von
diesem Saldo auf die Hauptcisse des ö;1»lfsvEtEIUs- DE
doch schließlich für alle Erfordernisse einfteheii muß,
nur der geringfügige Betrag von 119 Bibl, und an-
deren Theils ist die Deckjung aller Ausgaben nur
dudurch niöglich geworden, daß die Hauptcasse» aber-
mals deii Capitcilien einiger JtlstltUte V U z! U s»-
lich e Darl ehen entno mmen hat, und dar;
unaufschiebbaie Baureparatureii aus »den eigenen
Fonds der bezüglichen Anstalten bestritten worden
sind. Dadurch ist es denn auch bedingt· worden,
daß das Vermögen des Hilfvvereiii und seiner ver-
schiedenen Anstalten in dem verflossenen Jahle Mchk
nur nicht gestiegen ist, sondern sich sogar um 156»:-3Nb l. v err in g ert h at. Das Gesammtvermw
gen des Vereins beziffert sich gegenwärtig mit 71,402
Rbl., wovon über 19,800 NbL verzinslich nndnahezu 50,300 RbL in Jmmobilbesitz angelegt sind,
wähizendder Rest von-nahezu 1300 Rbl das un-
verzinsliche Vermögens-Saldo repräsentirt.

Bei dieser Sachlage wird, wie der »Rechenschaft«

bekicht bemerkt, der Hilfsverein für die nächsten
Jahre von allen neuen Unternehmungen, so dringlich
dieselben auch ecsiheineii sollten, durchaus absehen,
und vielmehr darauf bedaht sein müssen, durch
sorgfäliiges Znsaninieiihalten seiner Mittel die zur
ferneren Eriveiterunx seiner» Thätigkeit erfordeelicheii
Kräfte zu gewinnen Das in ökonomischer Beziehung
recht schwierige Jahr ist überdies doch nicht vorüber-gegangen, ohne abermals einen wohlthuenden
Beweis dafür zu bringen, daß auch aus weiteren
Kreisen dem Streben des Hilssvereins freundliche
Theilnahme gezollt wird : bei dem Abschluß der
diesinaligen Jahresrechnung hat Herr F. v. M ö;l-
le r-Sommerpahlen in einer Obligation der ersten
Orient-Anleihe die Summe von 100 Rbl.. dem
Hilfsverein dargebracht, mit dem Bemerken, daß nur
die Zinsen dieses Capitals für die Zwecke des Ver-
eins zu tenutzen wären, das Eapital selbst aber un-antastbar bleiben möge. — Ferner ist mit dem
verflossenen Jahre »die Stiftung des -ini Jahre 1837
hieselbst verstorbenen Kürschnermeisters Johann Gott-
helf W eise zuin ersten Male fruchtbar gemacht
worden, indem 15 Rbl. zum Besten der Marienhilfe
haben verwandt werden können —- eine Unterstützung,
die in gleichem Betrage fortan alljährlich dem ge-
nannten Jnstitute zufallen wird. -

Jm Verwaltungpersonale des Vereins, dem d»erProfessor enger. Dr. B i d de r als Präsident und
der Professor Dr. Mi t hoff als Director vor-
stehen, ist ·die Veränderung eingetreten, daß der
Bibliothekar K a p p die Sorge für die baulicheif
Erfordernisse der Marienhilfe niedergelegt hat und
diese Obliegenheit von dem Stadtingenieur Wild e
übernommen ist. «Die ini vorigen Sommer an
der genannten Anstalt erforderlichen Bauten sind
daher auch bereits unter Leitung des neuen Direc-
tors ausgeführt worden. Ebenso ist aus dem Kreise
des Frauenvereins die Frau Landrath v. Brasch,
geb. .V. Richter, wegen längerer Abwesenheit von
Dorpat als Leiterin der zweiten Bewahranstalt und
des Wittwenhauses ausgeschieden;

— Latinen-
Am vorigen Montag, dem 10. Januar, feierte die

hiesigeK Schultzssche Mädchen-Anstalt das
Fest ihres fünfzigjährigen Bestehens. Dasselbe be-
gann mit einer am Vormittage abgehaltenen Feier,

welsche der Religionlehrer der Anstalt, Prof. Poles,
mit einer Ansprache an die Versammelten und einem
Gebete eröffnete. Außer den Lehrern und Lehrerin-
neu, einer Anzahl Schülerinnen und den Verwandten der
derzeitigen Vorsteherin, waren der Curator des Lehr-
bezirks, Geheimrath Baron S tackelbe rg, der
Schuldirector Wirkl. Staatsrath Gö ö k— und andere
Gäste anwesend. Am Nachmittage vereinigte in den
Räumen der Anstalt die Festgenossen ein Festdinen
welches durch eine Reihe ernsterer und heiterer Toaste
gewürzt war. Die ganze anspruchslose Feier Verlies
in wohlthuendster Weise und wird gewiß bei alle-n

Fhleilnehniern die angenehmste Erinnerung hinterlassen
a en. .

Dem Rückblick auf die Geschichte- der Anstalt,
welche am Vorn1ittage der älteste Lehrer der Anstalt,
Musikdirector Fr. Brenner, entwarf, entnehmen wir
Folgendes:

Die verwittwete Frau Hofräthin v. Struveisttie Gründerin der Anstalt. Nachdem sie fast drei
Jahre als Lehrerin in der Töchterschule des Fräulein v.
Sahmen gearbeitet hatte, bewarb sie sich um»die,Con-
cession zur Grunduiig einer höheren Töchterschnle und er-
hielt dieselbe» Am 10. Januar 1833 wurde die Schulefeierlich eröffnet. Der damalige Schuldirector v.
Rosenberger war dem Unternehmen sehr gewogen und
meldete seine Tochter, die jetzt verwittwete. Oberleh-rerin·Hansen, alsserste Schülerin an. Der Anfangwar- bescheiden, doch mehrte sich die Zahl der Schü-lerinnen mit dem wachsenden Vertrauen der Schuloberen
und des Publicum. »Dieses Vertrauen war in hohemGrade gerechtfertigt, denn »Frau v. Struve besaß alle
Eigenschaften einer tüchtigen Directrice. Die gegen-
wärtige Leiterin der Anstalt, Fräulein K. Schultztrat »als· IZjährige Waise in die Schuleein und wurde
nach einigen Jahren vonFrau v. Struve anKindes Stattausgenommen. NachdemFrau v. Struve 16Jahrelang
mit Aufbietung aller ihrer körperlichen und geistigen
Krafte gearbeitet· hatte, begann sie zu kränkeln Die
Zahl» der Schülerinnen hatte inzwischen abgenommen,
und so sah sie sich veranlaßt, im Jahre 1848 die
Anstalt auf die Elementarclassen zu beschränken Die
ursprungliche Concession behielt sie bei. Sie wurdevon vielen Aeltern gebeten, auch Knaben mit in
diese Elementarclassen zu nehmen und gab diesen Vit-ten nach» Bald meldeten sich indes; wieder viele
neue Schulerinnen und die Schule kehrte in ihrenalten Bestand zurück. .

» sMittlerweile waren die eigenen Kinder herange-
Wachiey niit ihnen auch die Sorgen größer gewor-
den; die körperlichen Kräfte der Frau v. Struvewaren im Abnehmen. Da kam der härteste Schlag,
der sie treffen konnte. Jhr hosfnungvoller SohnAugust, an der Sternwarte zu Pulkowa angestellt,
w»urde ihr durch den Tod entrissen. Dieser Tod

·r-urfte auch ihr Ende beschleunigt haben. Am 13.
December 1857 erlag sie im« 57. Lebensjahre der an-gestrengten Arbeit. Die Tochter des Verstorbenen,
Fräulein Louise v. Struve, trat im Verein mit Frl.KszSchultz in die·Arbeit ein. Als sich erstere nach
einigen Jahren mit dem Staatsrath Prof. A. v.
Bunge vermählte, übernahm Frl. K. Schultz allein.
die Leitung der Anstalt. Jhrem großen paedagogi-
sche1i·Geschick, ihrer rastloseu Energie, ihrer seltenenArbeitkraft verdankt die Anstalt, niit der eine Pen-sion verbunden ist, ihre gegenwärtige Blüthe. Möge
ihr vergönnt sein, Schule und Pension noch manchesLUHTUM fokkzufklhreii ·—— zum Wohl unserer Stadt undunseres Landes. ·

»ein Als gefunden sind eingeliefert worden
und· von den Eigenthüniern bei« der DorpackschPU
Polizeiverwaltung zu recogtioscirenx ein alterwattir-
ter Kinderunterroch eine buntgestreifte halbwvllene
Pfetdedecke und eine Couriertasche mit einer Perlen-
ausiiaht und neusilberneni Verschluß, auf WeIchkU
zwei Buchstaben mit einer Krone gravirt find—-

er« Ein iæjähkiges M eid ch en, welches we-
gen Taschendiebstahls noch in Unterfutiltltlg steh-«,
wurde am Abend des Z. Januar vvU emem alten
Manne angeklagt, ihm in einem ZFUFMEV V« STIMME
fcheti Einfahrt ein Tasdheiibuch11Iik.2«)0Nbl. gestohlen
zU haben. . "

us« Um die Mittagszeit des 4. Januar wurdedem Sotagaschen Gesindeswirth Joh Nur! ein
Gefährt im« Werthe von« 45 Nbl., das ohne Aufsicht
vor dem Kaufhofe abgestellt war, gestohlen.

· R» Am Abend des 4. Januar wurde dem Rap-
PkUicheU Fubrbauern Hans Ree s a a r, während er
sich in der an der Rathhausstraße belegenen Vetter-
schsU VUDE befand, von..seinem Schlitten eine lederne
Tasche UUd ein Päckchen mit Büchern durch zwei
Jungen gestohlen. Der nebst der Tasche sofort er-
griffene Junge wurde von ihm sur Hilfe geeilten
Freunden aus den Händen des Reesaar befreit, je-
doch noch am selben Abend wieder ergriffen. .

IF. Nach Erbrechen der »Schieblade einer
Kommode im unoerschlossenen Leute-Zimmer der
A U ge nklin ik ist daselbst am 4. pdek 5« Januar
verschiedenes, der Qekonomie gehbriges Lesnzeug im
Werthe von 44 Rot. gestohlen worden.
- . Of» Mittelst Einbruchs sind am Abend des 5.
Januar ans einer Erkerwohnung des Hauses Nr. 3
an der Lodjenstraße Männerkleider imtWerthe von .
50 Rbl. gestohlen worden. -

»Es, Aus einem— unverschlossenen Zimmer des
Gasthauses ,,C arl Mos s« sind'am Abend des I.-
Januar eine rothwollene Bettdecke und zwei Kleidung-
stücke im Werthe von 8 Rbl. gestohlen worden,

- F» Mittels: Nachschlüssels sind in der
Zeit von Ende Decbr. v. J. bis zum 8 Januar aus
einer Schafferei im unverschlossenem Vorhause des
sub. Nr. 1 an der Küterstraße belegenen Hauses eine

« grau-tuchene, mit weißen Schafsfellen gesütterte
Schlittendecke und neun gegerbte Schafsfelle im
Werthe von 24 Rbl. gestohlen worden.

bienen- Ro n. i
Berlin, 23. (11.) Jan. S. K. H. der Großfürst

Nikolai Nikolajszewitsch traf heute Morgens hier ein
und wurde vom Botschafter v. Sfaburow und sämmt-
lichen Mitgliedern der Botschaft empfangen und in’s
Botfchastpalais geleitet. Vormittags um 11 Uhr

» empfing der Kaiser den Großfürstem welcher Nach-
mittags um 1 Uhr von der Kaiserin empfangen wird.
Jnzwischen besuchte der Großsürst die anderen Herr-

T schaften und empfing später deren Gegenbesuchr.
Wien, 23. (11.) Jan. Minister v. Giers wird

morgen vorn Kaiser empfangen werden. Uebermor-
gen findet ihm zu Ehren Hoftafel Statt.

London, 23. (11.) Jan. Die Morgenblätter
sind autorisirt, das Gerücht zu dementiren, als habe
die Deutsche Regierung vom Herzog von Edinburgh
die Anwartschaft auf Sachsen-Koburg-Gotha gekauft

, oder zu kaufen sich erboten. s
" Paris, 23. (11.) Inn. "Der Senat wird nicht
" über Prinz Jeröme Napoleon richtein Nach Mit-

theilungen des ,,Figaro« kam« die Kaiserin Eugenie
hier an, um decn Prinzen ihre Sympathie und Zu-

, ftimmung zu bezeugen. Ferner weiß das genannte
Blatt zu berichten, daß die Kaiserin ihre Ausweifung
provociren will.

· Lunis, 23. (11.) Jan. Der Maler Gustav Dorå
ist gestorbem

New-Wurst, 23. (11.) Jan. Jn der Nähe von
Aukland explodirte ans-Sonntag den 21. d. Mts.
eine Pulvermühle mit vier Tausend Centner Pulver
nnd begrub fünfzig chinesische Arbeiter und drei ame-
rikariische Werkführen . "

Washington, 23. (11.) Jan. Gegen den gegen-
" wärtig dem Congresse vorliegenden Zolltarifs gehen
» zahlreiche Petitionen von Fabrikanten-und Arbeitern
; ein, welche gegen jedwede Zollreduction proteftiren
" und die Erhöhung des Tarifs für fpecifische Artikel

befürwortem -
sit e l e g r a m me

der Jntern. Tele»graphen-,Agentur.
Berlin, Mittwoch, 24. (12.) Jan» Die Trauer-

feier für den Prinzen Carl fand gestern im - Mar-
morsaale des Palais Statt. Anwesend waren» der
Kaiser, die Kaiserin, das Kronprinzenpaan die Prin-
zen und Prinzefsinen des« königlichen Hauses und die
fremden Fürstzlichkeitem Oberhofprediger Dr. Kögel
hielt die Gedächtnißrede, der Domchor sang. Stabs-
officiere der Garde-Artillerie hielten an der im Pa-

«rade-Sarge des Königshauses aufgebahrten Leiche
die Ehrenwachr. ·

Der Großfürst Nikolaus dinirte heute mit dem
Herzoge und der Herzogin von Edinburgh beim
Kronprinzern .

Paris, Mitiwoch, 24. (12.) Jann Die Bureaux
wählten in die Cotumission für den Gesetzentwurf be-
treffend die Maßregeln gegen die Thronprätenderixen
vier Ntitgliedey welche der Regierungvorlage mit
gewissen Einschräiikuiigeii zustimmen, Sechs für den
Antrag Floquet,· Einen für den Antrag Banne.
Von« den« bei der Conmiissiotiwahl abgegebenen
Stimmen eutfieleir fiebenundachtzig auf Mitglieder,
welche im Ganzen für die Regierungvorlagenstirnmem
einhundertzweiriiidzrvaiizig auf Anhänger des Antrages
Fioqueh «

v»«··——
-

zspeciakntelegrammc
der Neuen Dörptscheu Zeitung.

Pqkis Donnerstag, 25. (13.) Januar. Die s—

Berathniig des gestrigen Ministerrathcs im Elyfåe
währte. bis Mittag. Das Ministerium hat nirbt
diniisstonirh es heißt, dasselbe werde vor der be-
treffenden Commisfion der Kainmer Erklärungen
abgeben. -

izxainrsberichn .

R i g a e r B ö r s e, 4. Januar 1883.
Gern. Verk- Käus
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deke Viuispirjäcäjeelkhlesksen szu köllk l) Aus dem Stab» Kannst, N1.·14· · F; G.iieii nieliieir oder aber die Testaiiieiite make, ·· · · · l nisp«»»—-----.—.-i-» de« H« JAUIM VOUVEZSder gedachten· beiden Personen aii- DMS · d pas-Folg« « Dmtsstsusiitsstststsp I Ists
fechten wollcii, uiid inibsolcher An- HlutF ..··0.pl?:·::.1. HAVE«

» - «« Der betrekxende · ·l;ex;:.«sii:sxiiixikrigiuxeunsres:
Mit» sdchsJÄllkollilteti a dato dieses Z) FIVP szseåisspz ·«

« Away-«» ·
.

· · beginne ich am 17.lJaE·uar. del. · bisher Johannjs-stk·· Haus
Pkscktklllsi Uksp spåkefketls M« U« lpkauenchok mit

· · l! c - MALJFIND4 JXYFUZHG Rücker stattfanll beginnt Dienstag
-«--luli-.18.8;3 bei dsiesemßåthe zixhmeli 4· Tale) .D.·. M. . Aas-»aber» » l clen is. lanltakvoili 413 ghäössäcleläden uiidspljierielbt ihre nsprii e zii « SUUS O! Es· - . d se jnarjsstjnnen sowie· de, . .

·

·. mjkkagsxn Auen; qcq
Verlaiitbareii lind "zu begründen, auch Ysktfxskslljsfdebäszä IJHZJHJCEJZM «» Utszsunggcljule des semjnaks J« S"··7«««·««·««"7«««9« D’«««««" ·« Töclltokscllllla . Näheres zu erfra-
die erfoi«deislichen« gerichtlichen Schritte (F,.a,,,,,,»k»,k), . . l?8-3’). « · Montag den 17. d; M. M« "."««"«9« gen: Stern-sit Nin-YOU—-.-ziir Anfechtung der obberegten Testas 6)Djgnal-9[Dellinger

·· J- sewez Auryasezzhefje· LILImente zu tbiiii, bei der aiisdrucklichen Tedeum] (Alt) « Esxssckszs
- · . » ·. W dM »Es» Ablssss »Es« Als« M? JOHN« HM .

sog« -ser Frist Niemand mehr in diesen B)·P»gg’"asnd« dzdk 0,.z«,«z,,«,;zz Las» «, - Wiens-anbahnen» spannte« Rai-act. Hiekmit exkiake ich, daß das in Nr. 7
sTestamekita iiiid Nachlnßsacheii mit di, (F5,a,,,,,,«,h»k)» Uzgozyzs z.5.9.5), Hei» ·-·7··—····-··-«———· der N. D. Z, aUgekUUPIAke Gslllch UM
i e d «li)eln An« ruche ehört 8)s h « G den PT8««-s2·««2«(I76«8 · ———————-————·—-·'"'-—---·——————————q Pension« Ukcht Von m« ergangen« M«IS U· Wj l· · W· ·

c! - c aue m· na
«··· BE) be innt am 17. d. M. Meldungen zu spckutcs kräftige-s » dem mein Name absjchtlich, Voneinemsondern ganzlich abgewiesen werden (Frauenohor) ·« Es « S » .

».

» »« · » .

»· -z». «.
» » - » . .· « demselben bitte zwischen « 4 Uhrsoll, wonach sxch also Jeder, den Siliata nunumerirtenplatzenälßbl. Freitag» um, Sonnabends geschehen i·I· a g« s se II Frau Vriesemejskek Vorwissen, mißbrauchtsolches Mashb zU VEchTEII hat» P« PIEVFOU EUFCPU CMTSU 950 Zoll« zu lassen. - 20. worden. Nachdem ich eine Widekkufung

V. R. W. .M? SOIIIE EISICKINEIIO D« 30 Kops s0· Hwytmkmzg «— verlangt, diese aber ia Nc.·B d. VI. uichtDon-at, Rathhaus, am llxJanuar 1883. WIS gsktsxsllsd U! dskbgsndllmg Ufespst Nr. 4 Haus Habe« o· It« i» dem· vorgeschriebenen Sinne· geschehen,
Im Namen und vW wegen Eines Edlen W« « « am« zu a ·

Ruthe? der Epkadt Donat: . xsatasjsg 6 Uhr. Kieme wiadchcu und Knaben· wers gesucht Teich-Mk. N» 20. den-»so sehe Ich mschilk Ist« g
Itsltszbllsbssmssstssss Kurs«- dsU sum . sc«Eies-kaute«- sshts ETHMUS "««"«Zszt' T« DE« VXTTTMFFTFNr. 41. .Qbersecr. R. Stillmart Es wird ei» · · Mttunterrtcht ro ikieiöegeiä zeåygestcäittexrar g -

»ÄIm grklsörsaaled Kniallniversitdt
h· Z · G

g erkheksp « - · zum, gkszb . ..d ·- -
. r ommerz-Zlllll Bcslbll Hdklcllllllkc EITHER» z· sprschssssse W» 1.-3

· tllibeijinitt dle Anzeiga dass Ich den Verkauf sammtlicher bei alliamallsrlle Vorlesungen 318--g-————-----ss- « s« ». »» disaiias ais-i- ssiiiiiiischi
, - . -

.
» ·

Prof« Alex; 7013 Esssssssgssss
- lssttsso übergeben habe. · s ·. ··

somiissbsssd de« E· EIN» -
Nachmittags vol] 5 Uhr ab« Yes Stank Bezugnehmend auf vorstehende Anzejge niachc bekannt, dass « « «· « , ·

« l . .

·

· . e 11. W l) f t
».

·

SÅFZPZGFZHÄFO Eos« CAN-« AMZ « ·.
glcelihat-Es FngifienlkgixxtllGeschäftetxelclfssllliskgäkj IF .SYCZWCHYZZ « YF KYE M« «« ««

und Peteksbtskgcr sit. If. 11, verkauft werden. zur Verzierung no» DakkkekpKleidgkaB«««««««Z««««9 W« E« J· KCMJW - « «« l « und Wäsche einpfiehlt « «»in-CI am. Tone es» Voijleserøegl am« mjj Yzsskkylauchkjtk
·

As D« MIIFFØO
.

.EZSTJCOSSC M. DIE« « » .na den neuesten Japans» in "e e· I s ,
«

» ·gaJspsspk «Y,,,»,k,,,,», empkssphkk Eine pas-sue ,- ·« ·c dle ,
. ·».

«

· K das Handelhaus
·· · d·· h

ggs St«sPetkksbukg,«Voll ,

. - M« h « SCSJMIW Un em «« er .
«

Stand: Hand Umblia, am GroßenI , :.-

»·

« per
H . aus· St. PGetxrsbßrgkx I» · « « aus Umbia, am ro en· ar

, - « I«·-E — , . f· Äuswzidvon
« »«

««

· 1 Treppe hoch. · · ·. « . l - H— ·« · - ·
··

.. Poclkmolmales mit Pilz— and·- pedek-sohlen,·· mit und· onna Absätze, hohl; halt-habe ksnskn Spstzkju
· « . ·

«,

·»
·s - · und ·· niedrigen -1n allen Gransen, wird fur Rechnung» ·elner Fabrik Fa»szho»s·.,,akb»» M· M» mga singe·

.
Ulld

- » Klllllgssallilsjllgc l· « «
»wegen gänzlicher Aufgabe dles:s. Artlkels uåter dem Elnlcaufspreise izkokkzg pina Standquartier am Gras-of:G « -s e . « . ——-—-—- O n pas. Hart-Wovon-i - e .aus Leder empfiehlt

-

empfing« Und· empåehlsz
isi innig zu verbleibe» Gaste-Mk«

. ·» ·
. . « ·N ·37 - ·

·
·aus Petersburg M, lch bcchrc rnich mein gross-cis Lager von · —s—Stand: Haus Umblia am Dsi1ZiI·3·8·I3i ·1·1lI·I·(:··;l»1;s3» »»

- E dsssjeshwimken
kkk- I Tks UND— «- (nianaut-Eiakassaag) wie such» M

"· für 250 ·Kop. liebiger Grösse, in 7 bis 8 stun- » want-e oiataasclstz .
«! Essisssrssssssss dsxkm 100 OF« Filiig soliami Wille-usua- Töpfslk i» del« frühere« Kdblssscbsv Apsdtbekss am GI- Markts odek eins— Ikkettctkosahllco wird10 EHSU HIUHDICIUZ Ach» Uezzen Kjrchspjel Anzen pp· » zu kaute-i gesucht. Adressen zu hinter-
« für 100 KOF - » Yverlsos Zeugnis-se stehe» auf Ver·

»·
« · .

lkgen im Kaufhof Nr. «1.
»

IO Elle« Esmslskssss
I ell III! lIC CJIIIJ sit!

·· · · « s h s. km. 100 For, studenteuwohnungen · M S h I II· e n br I c nei er ei e
e·

672 Ellen llcmdclciiiz », vekmzszkjmw - « · lkoskocli m lfleclileabatsga ------w-v--
für 45 Kop.

- · . -
-

- · Vom 23. Januar.EH feines Ijka entom— In der Gaklowsspstr Nr— 33 lstslss m den Ostseeprovinzen) Torkstk9U-AIII3-g(311- ——-———-———————--1 e g ,

«, · . il. fmszzoo Holz» - Dreschgarnltilren, Locomoblen·, amp esse , Spl ows C»
1 hamenckbcgellmalltel von 2 Zimmern zu vertan-then. Damkifmaschinen » «(:,«,xubenscllmeng·elelse und MHTJZHJFZFOHTTTbei - «· , Ijseldeisdnbahnen anf eisernen schnellen, sammt— Häid l :F B d o» »Eure warme und billige . « ·

liche landwirthschaftliche Maschinen. :II; »Ja-z« VIII-««-
-·· · OF YOU - Studentknwghslullg Ich bitte die Herren Rodeck-unten, Ihre gefällig-en Auf— ZY Zzgsgs · ::·: : Z

wird abgegeben Revanche Straße trage an· den llokkn lngcnicak W. von Uns-um, Dei-pas 7ML 72sz Jzslgg l; H «;

·H.ÄU YJU LZSJTFTTTZTOIISU Berge· «« YXE.·I.———.S··Vs; Kastanien —Allee, Haus Birkenau, zu richten, welcher die VI. Fa lTxzjol 931 L· T sxjz xskz I 0ause - - m ar " ’

« · « ’ -
-

- ——-«——·"—"··——T."«·—————
» · h - me im» «e

« Vertretung meiner Fabrik fnr die— Ostseeprovinzen über- YEHZLJIIZ!»2Z-SZFZZFZ»M,UII-F· »» W»
II 911 A« . 17 Ja ten vom Z. anuar unt-« .

- -

VOU 2 Zimmer« ZU VCYMiVthCIY SIIPrIOZU man« h n · u«s i · ldläbtiges Mitte! vom 23, Januar 9.00.

« Von der Cmsut sei-met. Dort-at) den is. Januar Use. - « Im« mä Bat« von C« Vwmespsp



Beilage zur Illeuen IlijrptschenBeitun.
HIZTIZZFJKLIZ III. Aiittwocik den t3. (25.) Januar

serlichen Stfldt Dorpåjt tsprd hjedurch
ziiis ijffrntliclzåii Kenntniß gebrcichti p »Im. w« er« ekeln« s .« s » . .s« - s

Hause des Kaufmanns Kafariiiows ««

.
- · yekkaufe ich · -bsfksldlkchk Dk"LIUI-’!lgefkhåft. iiin l .1.-IF. Ltehlslnllfsä « · «·« -- ».»

H· d· M» Vmspnzzza zW»m U «: «ieg·iiiii« iens ag cen . .aiiu:ir · - h i«
» . .. « » ·Hi, nach Ermessen då Henker« Es: im« gåjtigslt d2«izii«« l«)exi-siF3g-·t(Zi«L(«)cnissCiirriforeii entweder theilweise IC« e OF« Dea sc« e« IS CI« C « · · · - . - . .

oh« Esnwos zssmuzch ver-I likit drei Abtheilungseiy von denen « IaULPTSTS ·.

sauft kund» sog· » lI Cl? Oben? die selicileis daliin O » O .· « «- · O ·.;·,«-?««·—.·« «
Dorp«t«Nathhmls««am U« Jan« 1882 , hksiiigeii soll, dass· sie an) Ende«

-·+ wand-»Man» » « dieses« seine-stets das Exaiiieiii . « - ·». . · · -

HEXE....PPFIIEIELIJBLSITUJIKiks TUXI ..«IIE. VIOETE CIEEZOTEE sIOTi
As« Weil. Das-T DOIPAT IVUD DIE-I Das GGWGPDGIIIIISGUIIIOOMULG I osrosseii hlniskte im Hause Popowx ·· - - sz « . ·-diiichs beksaiirit qeinachh · daß das! - .F.l,«I··«. " - «« «1Gruaidzinsreeht un dein ullhikk H « »» em««geeiitei.i u ioiiiii einpeie . iese se ten gtins ige Je(·.g(-,Jl«i«eit zu« voi -iei -

»» In. Siaditkzeii suii In 551 kiul s- o IMFVHV FMJITEIIIFST - .
·· g»was-ne»- dssii »Juki«-«»- uku »» V d i . - - »

Aefcliriclieiieii Stadtplatxe einig 1z5.1 . a
»

d. M. Mittads 19 Uhr siin dH. sin allen Facheriiswuiifcht zu ertheileii I· « « ."—«"» stuci H. uezius- k SkekwSkmsze Nr» 14 ·"«—-"""——«—T""·«·—E——«;—T -···x"««·" .Asssssss sssssssis sissi s - · - «-

Nr 12
«« man

·.·« »» « GIIICSP · «·-«-·-.-1:-·s-«-: zeigen, dass ich aufs Neue den hiesigen Januaishfarkt · · YHCLHI··PE"H Pia«
-«---··--«-..-.......-«·--««--0.».«b..».er5e.....ck.et.a.55.e. V«UIJL«J,;· H wird ekszhejit «» Hause sjmson ; bezogen habe und eiiipselile iiieiiie ·: .· » - , szsjäf » :

«.
««

· sl Suuiusksus Nr: 10. »
· NO. «. - VII« ·« -

»« »s » - .
.

E s— «· «» . C«
- : · · sowie uiiio grosse— » « · - . « ,- »— » » » »

» rii.Ec. iii.iini3-2iiolleruu gusiszu iics nsiisiiuuusk
111 As? ÄUIQ de? Ulllvsksjtåix x - T Hxzxz 79 »· · Ich führe die-besten aaren und beiseehnse die biillig·s-ten- Preise. gzppijzzszizjp « «

l) Sonnabend d. 23. Januar: ProtllDr. Leu Meyer: Ueber das Leben I. «· -I « . ,«« , l . stand im Hause Rehling ;Biit«t,er- strasse
« -

-«· «)

«U Eins» u. u. Mk. D» M! s« IM? El«
k c net: Zur Erziehung russischer

«

Äb . · » III« - i:-- ·.
-.:

« IF— —·«

P» « - Es, - I-«-···· -
M» «

. B« J h «

« «Z.«un«i ieisseii
Z) soxksshszsgsr JÆZC Jsmssskdkpsssz iii drei sprachen: deutsch, krim- s · IFMITTELTLLAssttiuk v. ils-Ringen: Auge und ZSSISCTII und russiscli . . -; aus. Riga · . »O l i. mcz es

r« « « , - I . - «. » « · «. «:- - ·«« «T- EIN«

« Miitszosd d— s. Deus-s» pur. ««"7’«««« - Stand: Haus Bokownexw CI en f e
Dr. aus-traun: I) R«h d

»

» .’«
·.

.
·

·« -· · · . « « «. · ».

Grossehans und, Tiere-if«- Poloek
Z) Fcktikiäbend d. s. Februar: Dooent « Hans«.G«C«D·1CISOIIOIITE.--ILI-DYFFEJPSVV«"lzlaFtYssriibvlsms ewss Ist »Es-is OOEOOIIWECÆISEIta . . · . « .· . . . . . « - - - »· ·· -

z) Mittwoch d· m· Februar, proz
« Hieisiiiit iiiache ich »die Mittheilung,·« dass ich am heutigeiil -

. Dr. feichmiillsrx Ueber Portraiik Tag-e mein - · · · . · I « » Ist-Hi. - «
Statuen; . . ; « « -» · . ; »» · ..«-«- 11. -

7) Sonnabend d. 2«0. Februar: Pri- .» « . II« · « h·« f - · « - da« BJ« : «

siusssik D....ssz-»...-..-- u.-.... euren— xpe itionss
- · · - « s· « k . « « von -

-

it - « - . »vo-ri-i:iass -. 106 e«· · · J . . . .· «
8) Fdiktrvsvheh d. 24. Februar: semi- ·

«

«« » sohvisakzen undplattnsteii englieehen Hm- undZwcsppssjtxek-fsflkgeskhlkksli,
nzkdjkeotok »Hm-»» Uebeknatjsp HGPFIT sIF R «uuiu Erziehung. «« » O9 u. 10) Sonnabend d. 27 Februar lioliikstia Nr. 14 . « düstern, vvie allen Gattung-en sohwkirzer und weisser eoiliixiiiioskedisiiiiIWI MIVVWOII d— Z· März! Hof«

.· « -

. Pskzivsls «I seiner Firma und für seine Rechnung«fortfiihreii wird-D ; moazasäs xoisxrsnlspågliszkskvats Und ALBERTI; Un« FSVTYECZVIFVWTFTHTUIJ- -

··

·
· · i · . - · « uu ei« agen- essoiseiik-se«i-s·e·—

shoiineiiieiitsiiiliete für sämmtliche Vor— s · » s«»«

lien Zeilen, Gestatten und Kissen etc. etc. vvie ·a.u·oh meiujiziiitickNeuie
iikiisgi irr; sc: i sit«

- l«?.eziigi,i-ejiii·iei·i Lzzuf .()bj.B,se.Ai.inoi,ice liaszlkde i«cli..dsie-Eliis(s, hierdurch; I s
·«( · · · ·»s·nd in ei· uo all ung von .«. T.- ·. . is ·t;· «« . » ; 's· T - hEl. .I. lcskcw und an den Vortrags— zuszalwljnääkssflszku DIMZJL llcplkvskfx etzptllztgsppxlkeksljlsiloa ·? « «

Abend« T« d« OR« I« hkbens jefet But? Eh -·l. Tief Des« «. I , I « · llookiziclxtljngsxsoll . . .
« « - « J

des Dorpater Hilksvereinsu Chef del« Waarenstiixiioii Herråisgz Wildeabliefernszszszu «w0119k;·
-—————--—·""—·sz———f"·—sp·· Doi« p at, den . anhat« . « » · I :;-;- "«-«·7 «··nun-Incu- .

- »

- «! empäehls
·· · L·

«« « · - «·« « « » - « - : ·· · ·.
«» «« l ·« -

« :«:««ij«.«;

- · - » . « «· « o « «.« «· · .J. »—·—.«»—sz»sp»—sz»··——»««««j—sps»st Petersliiikger Arbeit D T· »« « -·I—k; · DGGCDTGHTM · ·i - · - » sisussziigsiuiiisics åbeim« Quacttai I - ; ·

« . » ·
··

. , . . .« i » ·, s— » -:-.·
«s -

-

- » » W. rosig ».

.

-
Hau Ho) e, am sprossen M « · ··

«

« · · ..»« .
..

. « » ««
«

«i· » .s eine: Trep Fhoch am« - » in— alten «·YUautcttYU· .«» »« ~ I I FMPUJSÆ »usssnsy«
»»l»«—·LI - von K. s. Popow und Hokliefeisaiii « . 9 ergo; ysojmkjkzAkpfks sszszzzxz

« Peter 0t·low,« Moskau, zu h-el«BlJ«gesetz-·· -. . ; », .· z»
Fkis(- h «; ten Preisen. -Um geneigten zusprach. bittet · . s«Y--- , Kkimschk · do.

· " · s Wqbxntsspgslt » l «· ; ·
·

. «

- u - nie-rni-Triiit.lscst.»sMessiiiii Aiifelsliieii « C« lkcsssksksMOi —i- sssssssszsssg»»kix..kg««...Tiiis«.:.::s- . z H Hkn .-

GCt -——--——..»-H.»—--·......--....——-——.-—k—...f-—z—-——..z«——..——. Nr« 7· zu» erkksigsll beim Haus- «

. « k Eine möblirte , Eiiineuer Beekfiiteinseher » -—»-—..—-·sp—k.—T

td . - so« . . ; Eil] Zimmejssp s « -empfing iind empfiehlt · S uw « «« s ist zu vekvsksthcst Stein-S» Nr. 11.i · mit lIPYUIIUUUS Ist· «« 25 EI110
··« ««- «F» Zu erfragen des Was-weist» Sense-is» ist «« ---«I««!·««·«--I 8«s««·3«««««3 «szi«"«’ZIFFT«-«Fåi.- lII 2I«««i«-»«"u"«J?«·««««'«E J«- · « «

-



M 10. Zsiene Dfokstptsehe Zeit-insg- 1882.
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« Erscheint täglich,-
auögenommen Sonn· us. shvhe Festtdtgss

Ausgabe un; 7 Uhr Ab»
Die Expevitipu ist» von? up: Mssgssss
bis 6 Uhr Abends, ausgentkmmetl VIII.

1—3 up: Mittags, gsdfspsD
Sptechst. d. v. 9--U Vvkmi

Preis« Dtikpat . »«
jährlich f? Abt. S» halbjähtlichxs RU-
50Kpp.-, viktxtzljcsibxlich 2 Nu, inonatlich

« v . 80 Ktkpx «» «

G· · Ratt; auswåsrtsz
jiihktich Nicht« IF) Kop- h«ci1dj. 4«Nb1.j

« « vierten: essen. S. -

Zunahme der Jttfekspatc bis« 11 Flht Pvtmittqcgds Vkkis die fünfgpspaltene
kkpkpuzzeile oder deren-Raum b»e«4 dkecmalrgetx Jnfertion Hi; sey. Durch Jdje TPFH :

sing-heimxsniktatexentrzchtenspä Kop.:(20 Pf» fsur..viexxskor,so,udzeiiez. .-. j- «

«

auf die »Neu·e Dörptsche Zeitilngfj ·"we"rde"ri"·z"u jeder«
Zeit eiitgeseirgspeiioirjiirren; »

«

lllnsser « Campis-n« und« die Cltrprditioltz
sivd ssxxdpn Wpchevtagen geöffnet; «»

» "
- Vormittags von —8- bis· lllhr . z» : ;-

.. Nachmittags von-Z1bisZ»6«gUbr-.:---x-. L:

i Inhalt» i e - i e
sxsoritischekIsrael-peinigt. «

J« «« ««

Inland. cDorvaTtp Adelseonvent undEEmpfangdeiiit
Gouverneun Von der livläsndischen BaueriRentenbank.- Alex-»»anderschul-Siyung. "««,,ArensbukgerWochenblatM Neichsratsz
gutaglytetn Uebersegte Gerichts-ordnung.- PersonaliNachrichtewi
Ausdem P ernaus eben: Zunahme der CriminalperbreclieinB o lderaa: Cstlands Arensburgi Estnisches TheatersSt. Pjeters burax Eiu Gedenkiag Personal-Nachrichten.Tageschronit Odesscu Navigatioin

Neneste Post. Tele gramnie .Loeq"les.
euilletotm Ein Ausbruchjves Manna Leon aus den

Saiidiviilysrissln U. Man nigsalti ges. -

politischer Tegel-betteln- «
, - Den -14. (26·) Januar lass. I »

Die Festlichkeiteiy welche in Berlin zur Feier
der silbernen Hochzeit.destronprinzlicheii Paares in
Vorbereitung is9äkeci, sind« —- wie die« Tuns heute Vor-
liegende-n Bebt-irrer Blätter, psunsere telegränhischen
Berichte» bcstätigeniy melden s—- xin Folge« des
Todes» des Prinzen Carl sänuntlich .«abgesc1g·t»"
worden. Die) auswärtigen Höfe wurden Ha:
fort von dem. eingetretenen Trauerfalle s benaehlesp
richtigt,lum der. Abreise der erwarteten Gäste noth-möglichst zuvorfi1kommen« Zahlreiche BelleidskTeklek
get-arme· waren schon im« Laufe des «-Nachmit-
tags von den verwandtenHjöfenaiiilrvon den«-erwo-
päischen Sosuveränen tm kaiserlichen Palaisgnndgsbei
der Prinzessin Frskedtkcw CCkls skklgskkDsseFs JM
Palais des Prinzen Cfnrl waren Bücher: ausgelegy
in denen srch zahlixzejche Personen einschriebenxs« Vor -
dem Palaissdesksslserstorbeneii Prinzerr sowqhls wie
vor dem« Piilaiss des Kaisers- waren«- fortwährend-«;
kleineaGruppen ssiihtbar,. unter den· Linden. herrschte
während des ganzensdkachmittages « reges LebetrJtxz
di; Außenstadttheile drang die Nachricht jedoch erst»
spät am Abend. Die königlichen Theater sagten
sofort die »für..dei1 Abend angeküsirdigtettxx PvtstEIIUIJJ
ge» ab, fchwarzgeräuderte iAnzpigetl . theilten. denkt-s: Deß.
die Vopstcnukxgkxi ekcst nach der-Veisetzgxs1gsdes Lsichss

.

" Ei? nsi lspikk tilusuxissc J«

. Ein Ausbruehsxdes Maumrjzoasianf deuxsxzi «.-

» LSCIWIUHTIPJUIEIM III» -- »,-,«

.
». s.·-.(Sschl«uj«ß.) .. s Zeile;

Inzwischen stiegissdsie Sonne immer höher; ,-s-joz das;
unsere Ctesirljter gliikhtensirrninktjie glänzende Flächez
auf der wir-standen, Ästarkcerhitzt wurde» Es giebt
zwei Arten von Lava, von denen die eine glatt-»Wie
eine Flüssigkeit. « dahinstirhrnt und Idie seigsesntliclje Æava
ist, die die Eingeborenens sder JnselsPahrehre nenrrenzsz
die andere ist einekxrauhmx hbckerige., dunkle Masse,
die wie! lauter ·"Scl)«lackettk aus einem-». Schmebzdsen
aussieht. Unser-Weg, « der« zuerst aus der« ebenen
Fläche verhältnismäßig« bequem. Igewes en war, swnrde
fast "unpassirba-r, ««als wir? den. kholprigen Boden.- iiiseser
schlackenartigen Lava heiraten. s Man« kann
von kaum eine Vorstellung machen;
reibt dieHUie des Pfades ab, wie-sein Schrekfstem
M! dem eilt sMesser fortwährend» geschlikffen wird;
Bei jedem Schritte tropste Blut von sden Füßen
des armen Thieres, welche durch die tiefen Schnitte
vbekhalb Vek HUsfe Verletzt waren. Die beiden Ein·-
gebvteUeU hatten immer und. immer wieder die
Schädell M! ihren Kamas, einer Art -aus festem
Lebe! gefertigte? Sandalem auszubesserw und meine
eigenen« starken« sdickbetohrteu Stiefeln wurden, tobe-
gleich ich einen Theil des Weges ritt, so sehr1zerrissen,
daß sich beinahe« das Oberledeis ablbste.. Es» war
witklich ein! ödes Land, ohne irgend einen"Felsen, der
uns« Sclkutz vor den furchtbaren Stkqh1en«dek»kkppj-
schen Mittagsonne gegeben hätte. Ganze Ackeksejdkk
zerklüfteter Lava lagen Hin schrecklichet Verwüstung
und Zerrifsenheit vor uns; T Zackige-Spitzen·, die uns
stachen,s scharfe, tiefeingeschnittene Kanten, dieeigekk
thümlichsten Formen, saus Lava gebildete Lanzekg
Schwerten Streitäxte — Alles dasksswieszes eben
nur jene Natur in einer ihrer wunderlichstenjsannen
hervorbringen kann, lag in buntem Wirrwatrs
einander. Zuweilen verlor ich - beinahe- -die.Hoffnu-n7g-
dUkchzudringenz doch gingen wir ikiihn vorwärts, xbis
UUZ ein Seitenpsad aus dieser Anhäufung von der
Nat« gebildeter chirurgischer Instrumente in das

-«",." 1i7«"«"«"-?«1««.-2-J3l J: ; Z;

des. Prinzekiixwixedeii ihren Anfisjtgszsxyehkjxkikk wükdsexps
»Ur? FYUITEVT «-spWd1)l wie die.Kaiserin: sindchdukch xdens
TODEHFCII—«deS« Prinzenzi Obwohl demfeibecxn-icht-suners..
Wssteitxckvmsiceu kagxnte,.s-sehrx-i-pangejgriffekn. Vdxxsjsxden
Kindern: sdeskPkknzen ; Carl-·; war keines ibei cdeknzsgTodej
NCLUDING» ". sPtillzszsFrstedtkizchg Eile! weilt zlieknnntiichiIesV-M!DE:TNXEIITHPAHLOUOJQHi c« i: isxxzskysp Its-·- ··«".-k;

Der xNnchtvagsetgt behufs. xBYeeeitsigellnngi »der exsiexnRat-Izu —,dem-:B.;a.n djpaszk P« rxlnstnxepsntsxkkklessså
bii nkdeksksssrvelchegk dem Peichstagerdeninärhstezugeheke
Wild-I foxdert für »das» erste Banjahx nur. eine Heringe
Summe. (weni·g über» J»-OOOHOQCZ-M) »Die» Bejchkaßk
fassung des Reichstages aber wistdijeadttxrchscvntpkirirtzx
dsfe die— Bewkllkgusvg iszdieier xSistekmeix-yoh»oe xPoebehalt
eine ausdrückliche· Billxigxtstig;.des»Wgllot3srhen. Bank.
plans-s speivfchjießen , würde-»: kJn-;1.d.exi. Amte-i— »der
Reichstagsmitgliedex ist, txziexspxversctyiede·ne" Bcxliner
Blätter berichtenzj » ntit nnvesrhoienety iErftcitinen »die;
Thatfache constatitt worden» zdawdezm Parlament dies,
wenn aznch nur;indireete-Genehmigiiyg- eines Bau-s
Planes» für ein Parlamentsgebäyde zugemuthet trieb,
bei dessenAusführjing die, M·itgtieder· des. Parlacnentst
jedesmal, sc, oder» 6Q Stnfenersteigetr mikßtechz wenn;
sie sich, in. den Sitzuugsaal degehexisi die exste..Ak1--
fordekung and ein Parlamentsgehäude jei doch zehne«
Zweifel, daß es den Zwecken des Parlaments diene«
Diese»zzttpentspxechen itnsnd gleichzeitig eiekazrchiktzektps
tonifch fchönes und kinrstlerisch lzedeutjatmeätBauwexk
zu« schaffen, das-s sei die Aufgabe des Künstlers. Der
Reichstag werde Les sich fchwerlich ·g—ef.alle.nslassen, daß ,
das Pnrlacnentsgebändeek weniger -: den Bedürfnissen.
des Varianten-is ais ssdenjenigen der« Architekt-DIEN-
Rechsiuugs trage» « - -;: txt-s: :-

- ALTER-Frage, ob dersSxixtz d es III» ichksi gesr:.i..sch-ts.s-
danernd«ck-ns.Li-«i·kp3ig. bleiben« solle« wir-d »gjl.eixhfgllss;»
decntvärhcshspDjaei der-J Berathnngjxdes Gtatsj·deisjtRLkchs-s.
justiszamteäz in weklchecnszumxzActkggtf eineszBatypkatzexsz
fürx das Dienstgebäsude« deöskxskdeichssgerichts - zeink ». Weg,
trag— von ,5.()0,00e)- M:- giefogedexsztssxmtrdx zur, xErörxterxxngx
kommen« Reben-»der:.Fkage.deS,-kS-itzeä»Des; sszejchsz
gerichts -sind neuerdings! äuch die Orgadkfxjktionstftgecix
in -den cVordstgrund geteetem -. xJnrszalle decsWizedet.-..
einführung:deriPerui-unsg2v-on«deksstxrtheilenxderxsandgeis
richte B« ;würde-.1;aitch»-die OrganisationideöäReighski
gerichts einer Umänderitng entgegensehem Die Be-
wiillignngDer im Etatansgeworfenen Summe« zum«
Ante-ist»des;sBmspletzesisfürk ei« .eD-ie-t1st;gebäude »des-
Rsichsaerichts würdet stach alle« Richtxsugegssder-defini-
tiven! Entfcheidevgapsäjxsdicixetxk ». .

Wakdesdixkichti .f.ük)tte, wo . wir-«» Gras Ifür...-dx1s..-.-Pferd-.
frisches».jx-Wasser.s, Schatten kund, Ruhe für, uns» Alle
faUPSJJZZ r sDiese ;,St·-elle· wird. Halealoha oderssp das» Hans,
dermLiebe genannt ;—;- mani hat« »in dieser e·rf,.r·ischesnden
Kühle zeinessHüttexj zum Unterkoknmen für-Reisende-
erxichteih . Gerade über uns ragte in; feierlichex ;Gi,hße
perkMauna Keaix als wolle» er uns ivor allein Unheil
schiitzenzxg Dieser? Bergsxi-.s-js?csg. sder.-.Sta»dt 2Hilo zfünfzehn
oder zwanzizgisMeilseu ;;;nri.hers,. als de; Manna .:xLoa,»
und »von diesenizelzunctrer rauss.z.wollitre-»sichzmeine kBez
obachturcsgen s.ma2chen,.«- Während. ! unstet sur-richtiges Feuer
knirstertje und» flammte, schliefen :wixr-..sxd"en». Sjhlzaf kdes
Gerechten« PMB. zU«.unseretU,-.G»1ück-.Z6U Ahnen, daß
ein.- großerj Lavastxkonrki in· s« einer Entfernung; ssvon nur
vjser oder· fünf Meile» geradexxaufkuns zukjann g s.

Morgens» ging es kidurch den Wald

xMaictiaxrKea ·hinauf und xoieder
einer guten Lagerstätte in, einem

HIIFIEIEZJIsspjsjMammeabäumen kamen» der» 7000 Fuß
Meeresspiegel aus einein. Bergvotfprunge

".stand,., dein-»« Krater sdesManna Lea gerade« gegenüber.
Hier« konnten: wir densFveitens Gebirgskessel zwischen
den beideggåheezgerxssut « übersehen und den letzten
AusbrukhxsoyuisspAnsgangspuncte bis zuspEndes »genau
verfolgen« Noch rauchte und dampftexdsie Las-a, sah
aber schon schwarz, wie. eine lange Reihe mächtiger
Kohlenhaufen aus. Unser Weg. hatte uns imBogen
um den. Feuerstromi gefiihrt,-so daß wir zuerst-Unbed-
lich, dann: südlich vom Fuße. des Berges. gewesen waren,
wo die Lava kaum sechs oder sieben Meilen von uns
entfernt -herabströmte. . . . - e . -

««
«. Ein wundervoller Anblick bot sich uns während

der Nacht. Eine«ungeheure.s,shell: beleuchtete Maulh-
wolke stieg über dem- südlichen Abhange des Manna
Loa empor, in der Richtung Etsch· dem unter-ex!
Kam, dem Kilauea, zu. cDiefWolkenx westlich über
dem Berge, schienen inFlammerrzu stehen, so s hell
spiegelte sich in ihnen ein großer Lavaflusz, - den wir
.von unserem« Standpunetexausx nicht sehen konnten. .
Rechts vor- uns lag in voller Klarheit, Ivon Wolken

.oder Nebel unverhüllt, sder in. einenrollftändigen .
Feuetixtantel eingehiillte Bergabhang. In dem-oberen «.

Kratets wogte der dichte dukchc die ein die Höhe

P« ch«skszs"csh « «« . hA:-"7"MPO9«åjHMPOU--9YJ «

Abgang-sicut« und. äpsskxatxk vqtzsixptxkxuz -i»«,»9kkg«."-« H."·8ci«gepip.,«u-s-
»aoc1ceiI»-;Bute,ai»x»; Ep- Wi l«t-·,-M- Rudolf« Xjuchhickzvtfzu ist«-vix!X Basis: v. Inn»

It« sSiIrshixkz sziq Si. Pe·t»e"rsszb1irg: N:-"Ma«thissei1-,- Kkskikschksxzxzkckckkw A; m
- s « « ssgakichkijiksäiickichikksiu III-know; Senc1isis·k«;»-.22E.

»

» i« DieIjacobindscheqsxjkolitiös ecknecrislnzähks . von »He-Hi.
I) putihtgikz das»Treiben devzrepixblekaniichxxizBkättexxennde j
.- dielQufadegntigxnvelchexinj den Volksüksifiswsslnkåligkfschxz
«; vetlpieitstxxsckkerinuevtxsxpws Hin« Jkanläreich « lebhafx.s-sn·s,
i, dies-BettenIdevsuigryßoteckliebisjutkiiznkspz Manxjannlietztg
z, kauzjkssxxcctxühek «-»1-i-gEukevakdss-.gekxx»,-»Hm »Mit Hex;
zkNachricht eines neuen Cpoqjjbztjxsxxühdktgfkhtjsujkyezigenzz
»· »in- gkmidstkiecuypioex aussen-gis; leagssseligeoxxzzzxot

däophvektnsfx nistz dmcXZei.tungetuMdfeun-«he1xte· in: ges;
«« lässig swie avxoc nwkngsig.s.J-hxezn.«i:Pn-kt8;. hcsttesxheteitäix
»

dsezcsgaipsigtisdes Grimm: Nmxosenssskdissnsegiyfextxi
-- der-Z,Pdätszqndxvmn JQPIZEUSUFQDEIMDUAJCIFWPYZQÆ

. dennnciwmordxnixtxndxsvxvctsdiiksfkvdrjktiw GCSFYECFJJVOJ
etngxxJnteepiexlationi ssecxmchtiwtw ZfSY’-«;-;:"PC-s2Lkv-.2

- Oscksnsstsv Cvmplvth dessen Häupter« »in» Lypnsxxvexkszkex
:» these« werden«-»Hüte«Ist«nvchxdcxsksegiteiniitexÆsznpjvtt

hinzugsekzpmcneiisp »das ysymzxcsseneralx xcshkxxgtteskxsgzkktktx
s und« die; Herren - d..’A,UV,kg.IIV"-«« de SaintzQixexstjcxxz Des»
Chsmpeaijx und Bciupjzkyf dTAssyn izztiz f,ei»j:,t1en·-«»l)ed»enjtend,-ee

» stengMitglxehernsp zählt» Wie· heißt» hesikhdiesev
Veifchtvöverfch.aar, dike weilte-r, der·Firma— der ·»F·k·gkhp,ljk«e schen Allianz«."..arbeitet,; 32 Lsegipsjszecx zne 1000.Ma1;n,-
600-1.Pferde, Waffen« xjöxPksilltonen in; der— ,,.schwxnx»-»

- zenF«;"-Casse-J-u1s1h überdies einspFreieorps »denn 1»ä00
- Samen, tnitiizwelchen »Genexqlsp·(5-har;ett«es nach« den.s leYtItHIcNnchJDJHchteU -icn Begriff-fein »fo»l(,. i-n»PariZ» eiznk
- zuräckens Lsdienkgeziaue Axsgabe allexDetajls hszt de«

Schein« einer: geIx,p.i-sssn ElOnbtz7,üxdingkeit— WLEMLEL
aber: läßt sich.dav«tdn»vernünftigerweise glauben? Wie;

. koknnxtzesJaß kdie Regierung nochkeiniesz stxengefxMaßk ;

regeln-gegen die«—.Verfch1pörer-,ergri»ffen« Ost-MONEY FULL»
- Devmscisstivpsxswahrs End? Wie! ewprhte endxk åI:30.LiickE,;I

deren» -Agcnt«enx»2üherall;» verbreitet --find,x sichs seen Des:
. pubzikanifchelx . Zejtzzqgyepyrkkxxc »Bei-«- der E»n»td·«ek;knx·xg,
. des kxzgikpßeci .

Cscxueplgtw exsusstechen leise-e?
mnßte walzntch e der-:Regi;ex»ng »eine- heklggektgkpextxhxk

; Schkcpftxunkessheitxsxsxxauen - zpexxscxxmnm glceubxe-.iikgß,
sie-.--»-die»Bi.1dc-xiz vwekssjsgnxsegntoesskcn Jxxesebsx Hexe-Beste
uinbemprxkt geschehen« xxießes »Den? . die» ksegitittkksttsgxsdixs
Wjedexkehx«dkes »Rsxy'.',swünfcheu-, deßspässdsssx PS!-
kxsxhtuvgenxeetsxekfenkgssid its-aß sesxsxkttktesåpjgne giesst-Hm.
bswukfveten Auf-Land. denken»sjstxspxkichtkzxzikx Eies-zweifeln ;

dissch is dgsixngxepdee exgompleotxsdsxsjpkxxfsxeipirpwkxcheg
aus-ern »den« Betheizeruggsest;«tgp«ksbltkexiifchexi« III-Use
nalisten, Zauch nicht der Schatten eines Beweises
vorliegt, "d»a·rfe mnn;"«wie·«w"ir"«henfe· «n"ich«t"«anske«lye«n«--z«1k«·
sehen-isten, »ge.tss«ix»isrsn! dexxeEsstess esp«sr-Is«s;tle»,; Des«Vskspsklikhstss se« .id»es, - Seel-ex: s2ist« ;.131««F;-I-;.Pgß Oder?
glsschesssEssteve De« CARL-Es» xxpksgsbxxtsstetksspssdessgkpie

iliegendenreieurigen Körper sitt. GilyihkspgekfsuchtekVskkch
wie« ein, breUvendeTMeer Mit-»Und« nieder« tvähtkktd
hier und da eine kleinesgyicsieszixginee hiselwküÆ DIE?
Nasid dieser-Wogen geschkesudexzt, .-;-1vu-rpe"»ux1d3 zunsJksineu
Begxefsiff sank) ; tpelehe» sfkexdende ist-END. yzischkilpsiissMlIxffs
x1i1t»en:seixIe mußte» Tiefe; ruiniert!- ivgietkx Eileiter-speise
Grube» Und, ;»Qeffn1x11geu sitt. denen-J Neste. B?-wegung

- der;- flfiisigexex ;Lade; selbst ,.,b«eobqchite11,;kpntit»e-
wie sie Vers-richte» alle Mauszerrkdie «s»ie eine«xig»ten., zzii
dukchbkecheikuixiex dann, mit: xe,r"iiexiter Kraft» ca» das
Werk der, Barnichtsuug zu» «» gehen, v ·» »-Jtl»s.»» anpexers Richz
tuinsg fviederzeigten «sich«oiel»e3,z» durch» »l),-el«le·,
bemerkbare pSpalsiungenc z— »» wahrscheinlich» »Osz»ezsf11u·rigen
in d»er»Krusisze, »die sich »lzier·»fchon, szgebildetsplzaben
xnochte Eine dieser Sfellexx fiel mirzzals »besonder«8eigenthüfrzilich auf ;» es war »eines« . lange· Reihe; ,szn1atter
Lichter, vorn« Gipfel»abtvärts, die .in.ein·e· große
Kugel von glühender-Sara» endete, Hals ob. »ein,däs
monisehes Auge aus«-den Regionen per. Hölle, dort
unten uns-zirk- der schwarzen Nacht ringsumher« ,an-J
starrte, Noch tiefer· an ·dem sehr« allmälig sizb
fenkenderi Bergabhange bewegte. sich ·« ein HILavafluß
von mäßiger Größe hinab, der seitden«i.·einen«be-
deutenden Umfang erreicht hat. « Er« - war · zuletzt
sicherlich zum mindesten fünf »Meilen lang, und als
die Lava begann sich schließlich· in einemilesinenSee
zu sammeln, beobachtete .ich diesen Proceß jdie ganze
Nacht hindurch in dem· Glauben, das; die Niasse in
einem großen Strome wieIders»-«v.orbre»chen" uudden
zAbhang gerade hinabstürzen müsse. Allein ich tiiuschte
mich, und·meine Nachtwache war vergeblich. » «
·, Der sandere Tag begann mit einen scharfeii Ritt übe!
kdie,alten, erstarrten, Laoasirbiiie in dieNäheszder «
neuen, siedendem Von Weitem sah die Sftxlizs
wie ein einfacher Spaziergangin einemetuzasikeks
nigen Lande aus; aber schon sals wir das exsts MAY s
Rast machten, fühlte ich· an; meinen ermaitekkkk Glie- «
dern, daß unser Weg, dessen Ziel noch ipekk EUkfeMO L

sein sehranstrengenderwan Ehre« xurzezSkkSFkP FLUJITCU e
lwix eiuer.Schafspu: rotes-s: z, sie beste. indessen »Es-le —
auf, daeaugenscheiulichk ielbst die sschaie »den» Weg ;
»si- beschwerlich gefunden-hatten net» umgekehrt; »wes-see«
Weite-hin, etwa zwei. pss drei 2Mei1es1 do« dem Yes-se

— sichigern qls .R,ett-sx -des»»CSL.pH«kP18-ZMPOZxkFjs4-;itzxe«n. möchten»s De-1zEi1thkxkl.gng«-.II-FFPLkSTIIMYSFFFPIIUITS Its! EDUA- P
- VsksttxskskxxMHHUIULEXPSTCTSS UTYIHIHWTUU VI— Volk
, und»sei»4gejktzgebkpdsxs-;K43pgssI-» DAxch.4UsAC-91t-JpI-ptt-
z: geichtsshtesxxkpepyirxts .s2dscjss-.FPSIPPFIEEIETV - Es; »was-seidMPO Sschigges viscxjsssg2xgxtxxskxsZ!Izs-sgxIE)MPOxI3-s»i3kk«2.s« sksllsgkssxs k
. wezshkdik Mgctztxiks .2.ssxs»· HEFT-P« xjksxsksklsspsvs OTTO-

sixiixxiksexiscic sxpaskisk Seh-» Hsspssxksvsspssthz sst Ess-
:vak-Hi;xßchx;diiiBsgxxsk1-d-skvg- EVHHIØ2SHFXSAEIEHIETUEM";

vexgtsntxwsesstzksvqsichxssss This!DZHLMPESPFIWEEIUIIEKs ou» Mitgtiediik sxgasölkskhg «;zfssssksghstsgssxkktsss W—-s DUWYEQWM gjekkflBxEgzykCe »h«,-«V"«
! VFPIÆIHLFWY ICZYUD Txsysrxsxynk

VIII-WEBER; VHYiH ZQDYFYYLLUYUrHTeLY hejt d«
wi Vaxgesvjishsx zu: stklksxyk III-Iß Its; »Es-II- YssksskssmxdsskDpsssstisssispsvskchis Fstxspcszbsxspks 3Ss«ks2.F-T«F-.;.HB?MPO-d«2«-;»»sy(zkh-:;.ppz1j,A-z»p3ü« en» ikisp sezzskxk.«tzgvxsziokts,skktx-,Sousverätxpxäåwsdessyssskkzkps» DE?

Gssikxskiisxd ikssiyisps iyxs«i. Essistzs isssskkssissks -Disss«
1jhexsg1s2-Pskt1s1sxsJI-t2d«« zkäkcktsskt DREI T« ««ffs"7?-EksWcifsv-:j
»O» Beginxtzdkdsex Mptzkpxirunxkhät des; großen Why-i
theils, Tfüyisitxxgsksxpßk -,3,«7.I.)!I:V"-2««.7s, Gsssksgj Dis-III« s«
Ists-sey· spgxste drsxsckitsxxsxm THE« JYIJI «.DEJMstsIssDs-
e.hsma1iger.s.sspsskschxsfmxssltsss ssslssutk4ssbsss MOW
kgtux mqn«i»t»)»«n»eben sp gut ,«ci··tt··tzxet1dcls,wi Um di- AU-
häxckzsrs »di,ikser«.s»Fant,il»ien »zu« ,«t.rziFffe·x1- UEYVSVMQVJSEU
bxhqjzdtzlt up» zditzsp szzGentäßapzigtezx »all«k»t·:sz rParteieci äls
Feinde der Fvrgihgjt xtzxzd bgtpkkst TIERE« daß Es« dUkchk
aus 1-gtx.ss«2ksst- -W.-MPOpsMPO;w 7g II-T-SII«.SSMSETESPEITI Les»
sii--.-gsvxg·sscht,,x.2xsmkkdss Its-TM D« ssssssssss VIII-F.
zxitpghssxss i Sckxchpsv ETFDEVECVSEIESF-79I4k7»spf?7«; VI«

»M- Jshr-xxs«!; Flvgssstspvzbstzdsvx,47xkpj-II?4sKvl;iF-9U«VOI-
lass:xexBOxbs-sLEI--Disfstsps Vkssxsschsssap s« »O« THE«
die j;k1t-spub1tk- qui» di- schzsöks DE( jhssssdsgchspsxA ».ssssggssctz.s as. psstssgkss«x-ss.sse» Id xssspzs « «»-sie,»ausf;di«kfe»Lszesife·-eiqkx giyncåsåsisYÄn Reactiyn
am Sichersten vorcjrkxgitgns Y «

zzJxqxieyiickze »P1c«itte»x MPOtjhxfilåzis TUTTI-s; ,ijn« Flor-ji;
ygisixxpss Vprfgxxl mit« PM- Æsskv «sösxjkexissstsss .,Sv.m"p-
tggskkkss THE-I:- jspkxMgskxDn sks«-kskpchMPO,MPO-t«k"s"s H? s s s
Vtvssstsbsckdtss VIII« :WSCTZECIETTIIHIIIFDDUJWBHÆ

. Erz» ukzkghxhgx 2iuzursijß»ey; Idkzjxjtz jkxtxzzsqsdie szsxiösgieruiizz
DWVMPOFVZIEGLDFZIFFTTFFJXDCR szUUDMPO «TTVJSLTEI"ITEHETFPENA qUktstkkskfsYtsAs gsi
gepübssx Ipixht Jenkkllich l4kårLsxäÅ«S»s1i;t"-1Zi. EEETHIEHFTYIAIIIMPO14.«« d. fand if: Flökejis kZiå"·Rekrij«t""enein]iellittj"«g" St«a"t"t,

spwetch«es««aber- kei svesxsixkefi.i—- Die-Commi-
blptsxt de»r-·Stg»ddt, von» »Der« Classe» 1862»·fq1nmFIt»e»t1 sich,
ipsie itjix.JskjjignffBkxjchtesjxr sz.,z«Ozpt"-f1si"hii·jesp««;. entJnjehmetkyj
qttstgkt« djgzeltzsijt ,D·i"e·," QsjscxrtfiekieJix ;

SIITsErUtsZtetTHHLTDOS isarjsafsptsk irrzssiisjis-disxsss»iStdin-
bruchss stets««»kciiiti;cds-::t«cgt«2kßs Ierestixckeitrtivet2ir sek-streut »liegH-esn.· ssj·ä«"tje,r"
den! » Manier« Kreis« Iwiedfeis ,tvv«.·gstpkßöiITS-Eteckets VII.
ihnen bedeckt sivajretx ;" s·-«i?·l»,b«lv"sis«.e,kiz"ttg"·«eii diesesVergess- disf twahtjsgkiejjilikchii«i«dEi1i·jHåhi k·ji«"p»ßsekxj" irrt! ers«
leis»l)ssxs!1ci-,VIIL1ksIT-1i»-set! ,s·sikxf,s-Iesksikipselt båiiskdevs leiste«
Ansprüche« desselben;spaazsgejiofigsjseti» tyjortzejx Eipaisenxk s

Hier Tyzax »Der skhrifgtjxiiszte Theil these bewegen, weittpixsszw"ei"säS"ttöi11es·« hattet-·- schcijtikcksxistftgeskäl Lävcc J»
iibserszsrhreitsen s hattesnj « sz«,D·er"« eine« i jstcstjtätkntvte Art-n» der
gtpßdiisttpiigsii«18"4:-s these; does-ersin- maisxsitss dem
absolutenHlkangelsjeder Vegetatioit sehließen sü1ögen,
daß-er statt besinahesvsekzig;Jah;g« karxnszehn Jahre
at: gesetz fSotche gewartigexi Stkizjktifeiliegetts stets hoch
»über dex"glqtjte·ciif"gavixnäche die sie Einsicht; vscm
tnuß sieerklimtnen « so gut manYkatstnp ·nnd dann
hpzffezx, dass; jjkgp ·mi,x·».»Hi"tfe»dk»-r Lzorsehnng an einer
anderen Stelle· wieder » hinunterkoinntt s Der ganze
Ukb"ekgqng"sz"beste»ht» itreinent fortwährenden Klettern
und Balanciren auf Kantenund Spitzen aller Art;
dazivischengleitet rnanirrLöcher szund Spalten und
muß «mcin"si"ch"tnühsatn« wieder heraushelfen. Daß
diese Procednrennicht ohne» Schnitte und Schramk
men abgehen und der Wiszbegierdg eine eigenthütnlich
gespkmkg Oeffnung» oder Lavsabildung zu sehen- man-
chkxTkppsenT Blutes gegopfert werden muß; versteht
sichspzpck selbst. Alleirn das« Entdeckungfieber legt

»sich ·»·dies,·»en» Beschwerden gegenüber schnell, und als
zpjk ztx dem; zweiten. Lavastrome von 1855 gelangten,

wnrenYunsere Kräfte beinahe « etschöpst Andererseits
aber zoges «rnich· zu sehr zu der schwarzen, rauchen-
den Masse drüben; wir wanden und schoben uns
zwischen den spitzen Ecken hindurch-und bahnten uns
einen Weg über die rauhen Schlackem Bis wir end-
lich« wieder auf der ebenen Lavasläche anlangten und
rasch bis in die nächste Nähe desdampfenden Stro-
mes schrit"ten. · » s « « s »

Fuße des Berges standen wir nun auf der
Lande, die vor .z"eh"n"·»od»e"·r" zwölf, Tagen inoeh weiß-
glühend, gleich einein Strome geschmolzenen Eisens
herabgeeilt war« So ishr er« jetzt noch "danipste, so
große erliaush«artjeh«·tse,h konnte man doch quch

M. II» Freitag, den 14. (26.) Januar lssss



großer Zahl und zu später Stunde, nnd nachdem sie
unter Vortritt einer Musikbande einige Straßen der
Stadt durchzogen hatten, erschienen sie in der unte-
ren Festung. Dort setzten sie trotz der Läeisuiigendes Wachtofficiers ihr lärmendes Treiben - rt. Ja
einige der jungen Leute zündeten sogazrJdrei oder
vier Strohsäcke an, mit offenbarer Feuersgesahy
welche bei dem nahen Puloermagazin schreckliche Fol-
gen hätte nach sieh ziehen können. Andere riefen:

»Es lebe Oberdank1« Wieder Andere stießeu Ver-
wünschungen gegen Qesierreich aus. Der Officier
und die anwesenden Soldaten versuchten es, mit Ener-
gie den Tumult zu stillen, was ihnen endlich mit
großer Mühe gelang. Einige der Excedetiten seh-
ten einen hartnäckigen Widerstand entgegen, nnd bei
dem Handgemenge wurden der Osficier und ein Cor-
poral nnt dem Messer verwundet. Die Militärbes
hörde ergriff strenge Maßregeln. Acht Conscribirte
wurden nach den Bestimmungen des« Militair-S-traf-
gesetzes abgeurthetlt unddie Anderen sind it! OW-
Qnartieren consignirh Was noch seltsamen ist-«—- am
Morgen nach dem gemeldeten Austritt entdeckte· und
verhaftetesman unter den Conscribirten 3 oder 4 Jn-
dividnen zwischen 30T-40 Jahren. Es waren der
Polizei wohlbekannte Taschendiebe l f

J» der Griechischen,seaur«inei, in treuher- die
Deputirten ,,niit dem Hute auf dem Kopfe und dem
Knüttel in der Hand« berathen«," ist es neuerdings
häufig zu sehr erregtenS ceuen gekommen«
Am 4. d. Mtsp hat dort sogar eine »regelrechte«
Prügelei stattgefunden. Ueber den bekannten Sach-
verhalt, derspdurch dasProtocoll der Sitzung bestä-
tigt wird, schreibt man dem »Hamb. Corr.«: »Der
OppositiomDeputirte Dimatrakaki begehrte das Wort,
um die Behauptung ,aufzustellen, daß die Majorität
am Tage vorher in· Abwesenheit « der Opposition
Vorlagen votirt habe, obwohl die Kammer wegen
ihrer Minderzahl i nicht beschlußfähig gewesen sei.
Von den Regierungbänken ertönte der Ruf: »Du
lügstl«, worauf Redner erwiderte, daß die Majori-
tät liege. Sosort erhebt sich, wie von einer Sprung-
feder emporgeschnellh der· ministerielle Deputirte
Mandalos, um mit erhobenem Krückenstocke über den
Redner herzufallem Dimcitrakaki stürztvon der
Tribüne und versetzt seinem Angreifer pränumerando
zwei schallecsde Ohrfeigen. Die ganze Kummer- ist
außer Rand und Band. Ein infernalischer Tumult.
Die Linke protestirtzdie Rechte zetertz von den Tri-
bünen erschallt ein donnerndes Beifallgeklatsch. Tri-
kupis starrt todtenbleich auf dieszbeiden Kämpem die
sich »a«m Fuße des Präsidententisches raufen. Manda-
los fchleudert seinen Gegner auf denTisch des Un-
terrichtsministers Lombardos, dem, vor Schreck die
schwarzeZipselmütze abfäsllt, die er stets trägt. Neuer
Applausi Mehren Deputirten, welche interveniren,
werden die Röcke, einem sogar die Beinkleidey total
zerrissen. Auf dem dunklen Teppich vor der Redner-
bühne fließt ein schmutziger Tintensee, in welchem

nicht -einen Funken mehr» sehen. Nur mit großer
Schwierigkeit konnten wir die Masse ersteigen, die
sich beinahe senkrecht hob und wie eine drohende
Wand über unseren Köpfen hing. Welch ein Chaos
vom Brande geschwärzter Steine! Hätte man die
Schlacken vieler Tausende von Schmelzöfen zusammen-
geworfen, sie könnten kein Bild größerer Verwirrung»
und Verwüstung bieten, als diese weite, mit Stücken
von Lava bedeckte Fläche, die sich vermuthlich Hun-
derte von Ouadratmeilen weit hinstreckte An ein-
zelnen Stellen mußten wir« sehr vorsichtig gehen,
weil die trockene, beinahe unerträgliche Hitze uns
zeigte, die brennende Lava sei nicht sehr tief unter
uns. Soweit das Auge in der Richtung, welche die
Strömung genommen, blicken konnte, sah man nichts
als ein unbeschreibliches Durcheinander von GerölL
ungeheuren Steinplatten und Anhäufungen von
Schlacken in jeder denkbaren Gestalt. Die Lava
hatte sich in rotirender Bewegung vorwärts gescho-
ben, so daß sie die « erkaltenden Stücke nach allen
Seiten mit unwiderstehlicher Gewalt fortschleuderte.
Die Oberfläche der Lava sah fast aus wie die Eis-
rinde, wenn nach großen Uebesrschwemmungen im
Frühlinge das ausgetretene Wasser gefriert. Junge
Fichtenbäume fanden sich zerbrochen und zertrümmert
in der Masse, und ihre Nadeln zeigten »nur leise
Spuren der Hitze, welche von dem glühenden Strome
doch ausgegangen sein mußte. « «

"Während die Lava den Bergabhang hinabflo"ß,
hatte sie sich in verschiedene Arme getheilt; zwischen
zweien dieser Arme fanden wir uns zu unserer Ueber-
raschung wie aus einer Insel cingeschlossen Wäre
die Thätigkeit im Innern des Vulkans in diesem
Augenblick stärker geworden und hätte sich der Strom
dadurch wieder in Bewegung gesetzh so. wäre die
Masse vielleicht über uns hingestürzt und hätte uns
unter-sich begraben.

Eine merkwürdige Beobachtung machten wir
noch in Betresf des Weges, den sich die Lava ge-
bahnt Die steilste und dadurch natürlichste , Straße
wäre vom Manna Loa in gerader Linie nach Hilo
zu gewesen; anstatt ihr zu.folgen, war der Strom
in weitem Bogen nach einer höheren, südlich ge-
legenen Ebene gegangen und hatte sich schließlich
einen Weg zu dem Lavaflusse von 1855 gebahnh dem
er dann mehre Meilen weit folgte.

» Unsere Rückkehr nach der Lagerstätte war » müh-
W- abe! ohne aae besonderen Zwischeusäae De:

sich die beiden Streithähne wie besessen umherwälzem
Der Präsident Walaorites ist auße«r»sich. Umsonst
Skbksucht er die Glockyauf die Niemand hört. Ver-
zweiselt fetzt er seinen Hut auf und verläßt die Aula.
AU Dei! Thüren erscheint Militäh das Abs! Ukchk
einzudringen wagt. Auf den Galeriensfallen zwei
Damen aus Furcht in Ohnrnachk Endlich gelingt
es, den wüsten Knäuel mit Gewalt zu entwirren.
Beide Duellanten find mit Blut überströmt Der
islamitifche Deputirte von Larifsa, der einen Massen-
krawall befürchtet zu haben scheint, stükzt MS Pest!
Saale, wo der Deputirte Druzinas proponirt, dieser
Prügelei wegen die Sitzung, zum Zeichen der Trauer,

aufzuheben. Er beantragt wegen der Prügelei eine
Revision der« Charte und einen Appell an die Nation;

fein College Petzalis beantragt, daß man die zahl-
reichen Kratzwundery die er im Tnmulte davon-
getragen hat, protocollarisch constatira Mandalos,
der Urheber des ganzensSkandaleQ wäscht sich das
Blut ab. Endlich wird die Sitzung aus Mangel
an Beschlußfähigkeit aufgehoben. ,

In— Portugal« steht eine Reorganifation der
P a ir s k akm m er bevor. Das Oberhaus soll
künftighin die Bezeichnung Senat führen und aus 150
Mitgliedern bestehen, von denen 50 vom Könige ge-

wählt und auf Lebenszeit ernannt werden, 50». die
verschiedenens Elassensdes Gemeinwesens repräfentiren
und die szübrigen "50" durch doppelte Abstimmung ge-
wählt werden sollen. .

Aus Durban wird vom 17. d. gemeldet: Kö-
nig Cetelvayo ist in dem Zululande der Zukunft
am 1—3.fd.«8.l)kts. wohlbehalten angelangt. Gleich dar-
auf fand sich So·mfola, ein früherer, von Sir Gar-
net Wolseley abgesetzterHäuptling , ein , um der
Majestät aufzuwartetn Somsola hatte ein für« ei-
nen unbedeutenden Häuptling sehr beträchtliches Ge-
folge , bestehend ans etwa 300 Männern und Wei-
bern. Sie alle begrüßten den König höchst enthusia-
stisch ,

die Weiber« knieend und seine Hände küssend.
Später besuchte der König die Damen feines Hau-
ses. Letziere drückten ihre Freude über des Königs
Rückkehr fehr laut aus, während Letzterer ihnen seine
Erlebnisse fchilderte und ihnen sagte, wie gastfreund-
fchaftlich er während seiner Abwesenheit -vom Zula-
land behandelt worden sei. Somsola meinte, er sei
sicher, es werde dem Könige leid thun , zn erfahren,
daß während seiner Abwesenheit das Volk Nahrung-
mangelgelitten habe, daß aber seht, nachdem er zu-
rückgekehrt sei, Alles besser werden würde. Der Red-
ner gingso weit, den gegenwärtigen viel versprechenden
Zustand der Getreidefelder der Rückkehr des Königs
zuzuschreiben« Nachdem« Somfola sich dank: v»
Cetewayo verabfchiedet hatte, brachte das anwefendes
Volk auf feine Weise den englischen Soldaten ein
Hoch aus dafür , daß sie den König znrückgebrachi
hatten. Die Deputation machte alsdann Sir Theo-
philus Shepstone ihre Aufwartung, der sich in einer
Rede über die Zukunft des Znlulandes äußerte.

große Lavasluß in der Ferne schien mir in dieser
Nacht weniger glänzend, als in der vorigen, wahr-
scheinlich, weil die Feuermassen in unserer Nähe heut
heller als je«leuchteten. Die Lava, auf der wir heute
gestanden hatten, erhielt durch zwei nebeneinander
laufende starke Ströme vom Krater aus neue Spei-
sung, dehnte sich mit jedem Augenblicke weiter aus
und strahlte in»hellerem Lichte i «

UmMitternacht brachen wir nach dem Gipfel
des Manna Kea auf; während der Ruhepausen
unterwegs zeigte sich uns die großartige Beleuchtung
der anderen Seite des Berges im vollsten Glanze.
Von der Spitze des Berges hatten wir eine herrliche
Aussicht über den größten Theil der Insel. Hilo
war, wie das ganze östliche Ufer, in Wollen gehüllt;
das Innere der Jnsel aber, über das sich unzählige
Lavaftröme hinstreckten und an« dessen Grenzen wie
riefige Schildwachen die drei Bergkegel standen, lag
wie auf einer Landkarte vor uns. Jm Norden, rings
um den Fuß des Hualalai sich windend, war der
wunderbare Lavafluß von 1859, der in drei Tagen
bis zu der vierzig Meilen entfernten Küste geflossen
war und im Meere sein Ende gefunden hatte. Süd«
lich und östlich nach Hilo hin wieder waren unend-
liche Landstreckerr mit den Lavamassen bedeckt, die bei
den Eruptionen von 1843 und 1855 die Insel ver-
heert hatten; Der schwärzeste und beinahe der aus-
gedehnteste all dieser Ströme war jedoch der, welcher
vor kaum vierzehn Tagen noch in dem gewaltigen
Feuerschlundedort oben gefangen gewesen war, dessen
Thore sich auch dieses Mal wieder geöffnet ha"tten,»um
den glühenden Massen einen Ausweg zu geben.

Man konnte, den Rauch und Dampf dieses
Stromes «seinen ganzen Lauf hindurch verfolgen.
Niemals werde ich den überwältigenden Eindruck
vergessen, den dieser sonst so düstere, jetzt ganz in
Wogen von flüssigem Feuer gehüllte Bergeshang
mir machte und der durch die geisterhafte Beleuchtung
an jenem frühen Morgen aus dem Gipfel des Manna
Kea noch erhöht wurde. -

- Als wir zu unserer Ruhestätte zurückkehrtem be-
. merkten wir eine ungeheure, mehre hundert Fuß
- hoch senkrecht emporsteigende Rauchsäule an einer
» Stelle, die mehr als eine Meile nördlich von dem
i eigentlichen Felde der vulkanisehen Thätigkeit lag·

Jn ihrem unteren Theile war diese Nauchwolke hell
- erleuchtet; unterhalb derselben befand sich eine groß·
: Lavamasse Schon in der Nacht darauf aber ver-

Die Viehlieferungen von Seiten der Eingeborenen seit
Cetewayos Rückkehr belaufen sich auf 38 Stück.
Die Heerde nimmt aber täglich zu. Bei der Ankunft
des«Königs in Ulundi wird ein großes Zusam-
menströcnen des Volks erwartet. Bis jetzt ist Alles
gut gegangen und Cetewayo, sowie seine Unterthanen,
scheinen guten und heiteren Muthes zu sein. «

Inland
suchst, 14. Januar( Am 10. d. Mts ist, wie

wir den Rigaer Blättern entnehmen, im Ritterhause
zuRiga ein außerordentlicher Conv ent
der Livländischen Ritterschast eröffnet
worden. Nach der Erösfnung begaben sich die
Conventsglieder ins Schloß, um sich dem neuer-
nannten Gouverneuy Kammerherrn Sch ewitsch,
vorzustellem —- Derselbe empfing« am vorigen
Dinstag die sich ihm vorstellenden Mitglieder der
Stadtverwaltung, des IRathes, die Consulty Ver-
treter landischer und Kronbehördem der Kaufmann-
schast, verschiedener öffentlicher Institutionen und
Vereine, Mitglieder der Presse u. s. w. —- Laut
Publication der LivL Gouv-Z. hat der Kamm erherr
Wirth Staatsrath Jwan Jegorowitsch S ch ew itsch
am 8. Januar c. die Verwaltung der ihm anvertrau-
ten Provinz angetreten.

— Laut Beschluß der livländischen Ritterschaft
sind, wie die Oberverwaltung der livlä n d i-
schen Bauer- Rentenb ank durch die Liv.
Gouv-Z. bekannt macht, am I. Januar 1883
sämmtliche bisherigen,-von der Livländischen Ritter-
schaft im Jahre 1850 eingesetzten V e r w alt un g-
organe der Bauer-Rentenbank, und
zwar namentlich die Oberverwaltung und Bezirks-
verwaltung «in Dorpat, sowie die Rentekwcsinnehmer
in» Wenden, Walk und Fellin, a u s ge h oben
worden und ist vom 1. Januar 1883 ab einer ein-
zigen, in Riga ihren Sitz habenden, aus drei Glie-
dern bestehenden Verwaltung die gesammte Admini-
stration aller die Livländische Bauer-Recitenban-k
betreffenden Geschäfte und Operationen übertra-
gen worden. — Zur Erleichterung jedoch der im
e st n i s eh e n Theile Livlands ansäßigeii und bis-

-her in direkter Beziehung zu der estnischen Be-
zirksverwaltung in Dorpat und dem Fellinschen
Renten-Einnehmer stehenden Interessen-ten der Bauer-»
Rentenbank ist, gemäß dem Beschlusse der Livländischen
Ritterschaftz mit der estnischeti Districts-Dirertion
der Livländischen Güter-Credit-"Socie-
tät i·n Dorpat und der F e l l i n er Leih- und
Spar-Casse eine Vereinbarung dahin getroffen wor-
den, daß Erftere die bisher« von der estnischen Be-
zirksverwaltung erhobenen repartitionmäßigen Zah-
lungen der der Bauer-Rentenbank verhasteten
Grundstücke empfangen und die srüsher von
der« estnischen Bezirksverwaltung eingelösteir fäl-
ligen "Coupons der Rentenbriefe honoriren, die

einigte fich diese mit dem anderen großen Strome;
der Zwischenraum von einer Meile, der beide ge-
trennt, war nun ebenfalls ganz mit feurigen Flnthen
bedeckt. «—

« Auf dem Rückwege nach Hilo durchlebten wir
einen Augenblick furchtbarer Angst und Aufregung.
Die Laoa war uin mehre Meilen« vorgeriickn und
es blieb zweifelhaft, ob es uns noch möglich sein
würde, den Strom, der sich in der Zwischenzeit
wieder erhitzt haben konnte-zu überschreiten. Wir
befanden uns auf einem Hochplsateau und konnten
an vielen Stellen die geschmolzene Lava in weißem,
silbernem Lichte durchfchimmern sehen. So weit
unsere Augen den Strom verfolgen konnten , srauchte
er stärker als zuvor und allem --Anscheine nach be-
wegte sich unterhalb einer dünneren, erkalteten Kruste
die flüssige Lava fort. Das Ende des Stromes

konnten wir nicht sehen, da er fich hinter dem Walde
verlor und vielleicht in diesem Augenblick unseren
Nccchhauseweg schon bedeckte. Von unserem Be-
obachtungpunct aus mußten wir in— tiefen,
waldigen Grukeds hinabsteigeky dnkche .welchengzzzeizxxzkjkWeg»
von« etwa zwei Meilen nach
Haltestelle in der ersten Nachh
erhob sich ein hoher Rücken aus
bewachsener Lade« ssot daß-uns jede Aussicht« auf-» den
glühenden Strom. vollkommen verdecktslwainsz »Wir
waren in der schlimmsten "·Lage.-x Jedes« weitere Vor-
dringen konnte— uns anStellejt brirkgei1.;»-·Ivon denen
eine Frucht icumisgrich war; wem: wir selbst Haken;
loha erreichten, sowären wir auch dort vor dem
Hervorriicken der beweglichen Feuermassen nicht sicher
gewesen, besonders aber leicht von aller Verbindung
mit-Oder übrigen Jnfel abgeschnitten worden. Fast
ebenso große Hindernisse stellten sich indessen unserer
Umkehr auf demselben Wege entgegen. -So ent-
schlossen wir uns, den Kampf auszunehmen und vor-
wärts zu gehen, bei demgeringsten Anzeichen von
Gefahr aber zurückzuweichem indem wir umzukehren
suchten. Bei jedem Athemzuge fükchteten wir, den
Rauch der näherrückenden Lava zu bemerken; be
jedem Schritt blickten wir ängstlich dnrch die Zweig·

« der Bäume, lauschten wir mit angehaltenem Athem
: ob kein Geräusch, kein Knistekn der feurigen-Mass-
. sich hören ließe; so kamen wir endlich nach Haken
l loha, das wir für den eigentlichen Mittelpunkt all«
e Gefahren hielten. Hier wurden die Streitkräfte ge-
- theilt —- nichts Leichtes, da unsere Truppen nu1

Fkllinek Leih- und Spur-Griffe aber die bisher bei
dem Fzlltmschen RekktekpEintiehmer eingezuhlteci re-
partiiionmäßigen Zahlungett V« km PEVUALI-FEUTU-
schen Kreise· belegenen und der Bauewjkienteubank
verhafteten Grundstücke eincassiren werden. —— Was
den lettifch e n Theil Livlands betrifft, so sixkd
die bisher an die Oberverwaltuug, resb den Wen«
denfchen oder Walkfclzen Renten-Einnehnicr geleistetm
repartitiontnäßigen Halbjahreszahlungen in Zukunft
bei der obenbezeichneten neuorganisirten Verwaltung
der Bauer-Rentenbank zu berichtigem -— As: diesen»
neuorganisirte und mit dem I. Januar 1883 i«
Function getretene Verwaltung haben sich in sämmt-
lichen, die livl. Baueräsientenbank betreffenden An-
gelegenheiten AUS Bfhötden und sonstigen Interessen-ten zu wenden. -" Die Verwaltung zder LivländifcheicBauer-Rentenbacit besteht, gemäß der« von der Liv-
ländifchen Ritterschaft vorgenommenen Wahl, aus
dem Landrath Fu Baron Wolfs als Präses, FrJvY
Brackel als Rath und A. v. Villebois als Geschäfts-führeu «

— Die letzte Sitzung der estnischen
Alex endeeschei - Eos-sites ist dieses
Mal ausnahmeweise in Felltn im neuen estniskhen
landwirthfchastlichen Vereinshaufe, und zwar am 4.
d. Mts., abgehalten worden. Der ,,Eesti Post«
bringt ein ausführliches Referat über dieselbe, dem
wir das Nachstehende entnehmen. Nachdem der Präses
des Hauptcomitsä Pastor J. Hart, die Anwesenden
begrüßt, wurde das Protocoll der vorigen Sitzung
veeieseky wobei von einige» Comitegtiederu die Reside-
rung einiger Puncte desselben beantragt wurde; die
bezüglichen Abänderung-Vorschläge sollen dem Haupt-
comitö schristlich eingereicht werden. Sodann theilte
der Vorsitzende mit, daß die Statuten der Alexander-
fchule noch nicht zur obrigkeitlichen Bestätigung ein-
gereicht seien, weil die Uebertragnng derselben ins
Russische viel Zeit beansprucht habe. Jm Anschluß
an diese Niittheilung wurde beschlossen, einen Dele-
girten nach Riga zu entsenden, um sich hinsichtlich
des von der Regierung der Alexanderschule geschenkten
Grundsiückes mit dem Baltischen Dornänekihose aus-
einanderzufetzem und wurde zuerst Dr. Köler aus
Fellin und, nachdem dieser abgelehnt, P. Ainson zum
Delegirten gewählt. —- Ein von der Commission zur
Prüfung des Alexanderschul-Ge-
b ä u d e s ausgesetztes Gutachten sprach sich sehr
günstig über die Bauarbeiten daselbst aus, indem
nur einige Oefen etwas mangelhaft seien. Unter
den Anwesenden erhob sich aber doch Murren dar-
über, daß nicht alle Arbeiten an dem Gebäude muster-
giltig ausgeführt seien, misd sobgleich der Präfes
daraus hinwies, daß die Sache ja bei' Weitem
nicht so schltmm stehe, wie sie in einer »Sakala«-
Correfpondenz geschildert worden, beschloß man, eine
zweite Commission zur Prüfung der Baulichkeiten
der Alexanderfchule niederzusetzem In dieselbe wurden
gewählt: der Priester Rajewskh Grundbesitzer Johanni

aus drei Mann bestanden. Einer von uns schritt
auf dem alten Lavaflusse entlang, um sich über die
Stärke des neuen und den Weg, den derselbe ge-
nommen, zu orientiren; ein Anderer ging tiefer in
den Wald, um unsere Feldslaschen zu füllen, und
der Dritte brachte das Gepäck in Ordnung, damit
wir, wenn es» nöthig wäre, sofort weiter wandern
könnten. Wir-fanden, daß die Lava eine Meile von
uns entfernt floß, aber. an einer Stelle nur eine
halbe Meile von dem Wege entfernt war, auf dem
wir gekommen waren,·wir machten also Thee, be-
reiteten uns ein Mittagbrod und -ruhten längere
Zeit, ehe wir uns wieder auf die Wanderung be-
gaben.

Beim heraustreten aus: dem Walde und dem
Betreten des alten Lavastrotnes bot sich uns eine
prächtige Aussicht auf die feurige Masse, deren
drohende Wand in geringer Entfernung von uns
emporragte und augenblicklich stillstand. Würde
sich« der Strom weiter bewegen? Schon jetzt war
er fünsundzwanzig Meilen lang nnd über eine Meile
bsreitspsdb er weiter, ob er in der Richtung nach Hilo
weitergehen würde? Er stand der Stadt gerade
gegenüber und war kaum zwanzig Meilen davon ent-
fernt. Die Hälfte dieser Strecke hatte er in zehn
Tagen zurückgelegt, während der Lava-Ausbruch von
i1855 zwei bis drei Monate gebraucht hatte, um den-
selben Weg zu machem Der damalige Strom war
dreizehn Monate -lang in immerwährender Bewegung
gewesen, und da sich die Schnelligkeit des jetzigetl
mit der Zeit nur zu vermehren scheint, so ist es seh!
möglich, daß er eine eben so lange Zeit hkUVUkch
immer sweiter fließt. « « - "

Das waren diebangen Ftagelds die« Wkk stslltekd
die Schlüsse, die wir zogen, als wir jetzt dem SM-
zenden Schauspiele den Rücken kehrten und de«
Heimweg antraten — im Grunde ebenso. unstchet
über die Zukunft, als zuvor. Es giebt Viele, die
sich auf« Wetterpropbezeiung einlassen; III« »O«-
Thätigkeit eines Vulkans aber wird nccht so leicht

» Jemcznd wagen Etwas vorherzusagem weil es eben
, Unmzgxich ist. Die Einwohner

»

der Stadt »H1lo,
» wie vie aller anderen ebenso bedrangten Orte, konnen
, ehe« m» hoffen, daß das zerstörende Element in

feinem Laufe aufgehalten wird, ehe es für ihr Leben
oder ihr Eigenthum verderblich geworden ist.
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und Arrendator Lensinz diese sollen sich Mit d« Alte«
Commisswa Un. Sache, A. Nosib UUZIBZJMOUEIJin Relation e en. --- Lector r. s

. es e
legte hierauf efintz Gesuch des Ehkeklpkäfes PWfEssVTZ
K ö l e i· - St. Petersburg den Versammelten vor.
Pkofessor Kiste: habe in der Krim ein Grund-
stück pp» etwa 20,000 livländischen Lofstellen ge-
kzust Und wziqsche gegen eine erste Obligation auf .
diese; Gkundstück von dgrogaöisötcåssg lder Alexa;dek-ule die Summe von ,

. zu «lei en.Was betreffende Grundstück koste 270,000 Rbl. und
enthalte den besten Ackerbodew Es entspann sich
ei»- lebhafte Discussion, wöbei die Mehrzahl dafür
war, dem Gesuche zu entsprechen, der Präses, Pastor
Hart, aber dagegen: es sei, führte- Letzterer an, die
Sitzung von zu wenig (43) Stimmberechtigten
besucht , um ülxrkxinenso itigclyttigfen PilincGt sählüsggzu werden, au nne zur ei o vie e ni t
flüsfig gemacht werden, endlich sei der Ankauf jenes
Grundstückes in der tirim noch garnicht perfect ge-
worden 2c. Nachdem sechs Männer ihre eigenen
Grundstücke bis zur Ausfertigung der rechtsgiltigen
Kölekscheii Obligation verpfändet, wurde gegen die
Stimme des Vorsitzeiidemund einiger Anderer be-
schlosseitz dem Ehrenpräses Köler gegen die versprochene
Sicherheit die Summe von 30,000 Rbl. zu leihen.

sltDie nädchste Sitzung soll im· Juni-Monat abge-
a en wer en.

«— Mit welcher Art Rüstzeng der »Eesti Posti-mees« kämpft, um Verdächtignngen wider die balti-
schen deutschen Blätter herauszuwitterm beweist uns
in recht schlagender Weisedie neueste Nummer die-
ses Blattes. Dasselbe vermeint, »ein recht . nettes
Stückchen« der baltischen Blätter zu brandmarken,
indem es zunächst darauf hinweist, daß— dieselben sich
vor. der specifisch russischeii ,,N o r d. T e l. - A g en-
tu r« abgewandt hätten und zu der ,,mehr in fremd-
ländischen, namentlich deutschen Diensten stehenden«
Compagnie der »Jnterii. TeL -Ag.« zurückgekehrt
wären. Das Blatt schließt sein Gerede mit den
Worten: »Die russischen Nachrichten waren den
balkkschm Velfkfchen Blättern nicht nach dem Sinne . ..

Jhnen sind Mittheilungen aus Deutschland und aus
dem sonstigen Auslande lieber, als ans Rußland. Darum
MUß Usch ihre! Auffassung auch eine ausländische
TelegrapheispAgentur mehr gefördert werden, als
eine eigene russische. Wahrlich, wir haben bei uns
zu Lande wackere Freunde vaterländischer Unterneh-
mungen l« Dem , gegenüber genüge zu erwähnen,
daß von der Wnhl zwifchen einer »nationaleii« oder
antimationalen Agentur garnicht die Rede hat sein
kann; die St. Petersburger ,,Jnternatiotiale Tele-
graphen-Agentur« befindet sich zudem in mindestens
ebenso russischen HändTiy wie die vielgepriesene »Not-
dische«. Es handelte sich lediglich um geschästliche
Interessen, um »die« Wahl zwischen einer guten oder
weniger guten Agentuu Wentruns Dinge von der
,,Nord. Tel.-Ag.« depeschirt werden, wie etwa daß bei
einzelnen Chinesen Aufregung wegen eines Kometen

-herrsche; wenn wir mehrfach früher Nachrichten in
den Residenzblätterii gedruckt gelesen als« dieselben
uns von der ,,Nord. Tel.-Ag« zugesnndt wor-
den; wenn endlich deren NachmittagsäDepeschen
regelmäßig so spät eintrasen, daß sie für unser Blatt
erst ankAbcnd des folgenden Tages, wo uns deren
Inhalt bereits in den Residenzblättern .vorlag, Ver-
werthung finden konnten —- so gehörten sich wahrlich
nicht irgend welche ,,nationalen« Gefühle dazu, um
diese, s. Z. bereitwillig angeknüpfte Verbindung wie-
der aufzugeben. — Und sehen wir zu, wie sehr denn
dem »Eesti-Post.« die ,,russischen Nachrichten« nach
dem Sinne sind, so finden wir unter den ,,Telegram-
wen« (l) seines am Mittwoch ausgegebenen Blattes
aus dem Jnlande nur die bereits in unserer Sonn-
abend-Nummer veröffentlichte Depeschevon der ernst-
lichen Erkrankung des Grafen Todleben in Meran,
während alle anderen ,,Telegramme« aus Hamburg,
Berlin, Paris er. datirt sind. Soll die Lohalität
eines Blattes durchaus nach der Zahl der inländi-
schen Depeschen geschätzt werden, so käme dem ,,Post.« «

sicherlich keine sehr bevorzugte Stellung zu. «
—- Nach längerer Unterbrechung ist in verjüngter

Gestalt das V,,Are n s b u rg"e«r;W o ehe n blatt«
wiederum ins Leben getreten. Ja einem Vorworte
CU die Leier setzt der Redakteur und Herausgeber
des Blattes, Hartwig v. S aß, die Ziele auseinander,
welche Psls Blatt sich gesteckt habe: ohne ein Par-
teiblstt zu sein, bezwecke es Iedig1ich, »in« immer wei-
MEM Kkekfe die Liebe« zur Heiniath zu erwecken und
dadurch der! Eivzeineu zukithätigea Theilnahme für
V« START« Veste ZU veranlassen.-« Wünschen wir,
daß des »Alten«-« WvchbM edieses Zier i« vouem
Maße erreiche. Eine erfreuliche Vükgschafk ff« di«
Stetigkeit der Arbeit der Redactiokx ekhkicken kpik i»
dem Umstande, daß der Redacteur des Blattes nun-
mehr über eine eigene Druckerei versügtz wekche H»
nach Anßen hin vollkommen unabhängig siegt»

—- Ein Allerhökhst am 30. November a« P· be,
stätigtes Reichsrathsgutachten giebt, wie wir aus dem
»Rev. Beob.« ersehen, dem Art. 1998 der allgemek
nen GouvernementssVerordnuiig (Band II, Theil I
der Reichsgesetze, Ausg. v. J. 18761 folgende Fas-
sung: »Bei Prüfung von Fragen über die V e r -

antwortlichkeit des Stadthauptes
Und der Glieder des Stadtamtes, sowie anderer,
CUch als Stadtverordnete fungirenden Eommunalbee
AMICI! haben die Personen, über welche ein Beschluß
gefallt werden soll, weder an der bezüglichen Be-

WWUTIS UVch M V« Vsschlußfassung theilzunehmen
und die Versammlung zu verlassen. ·

« — Die officielle deutsche Uebersetzung der G e-
richtsordnungen vom Jahre 1864 ist
nunmehr fertig gedruckt und, wie die Z. f. St· u.
L« IUEIVED kM Auftrage des Justizministers einer
Anzahl von Behörden übersandt worden.

»

»—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministeriuin vom 8. d. Mts. ist, nach erfolgter Adels-
wahl, Baron Arthur Wolff im Amte eines Assessors
des Wendeckschen Landgerichts bestätigt worden.

Aus dein Yeruauschen veröffentlichtder »Fell.Anz.«,
sich auf die Aeten des Pernauschen Landgerichts stü-
tzend , interessante statistische Daten über die Z u-
nahme der Criminalverbrechen daselbst
Wähkevd der letzten Jahre. Danach belief sich die
Zahl der beim Pernauschen Landgerichte eingegan-
genen Criminalfachen im Jahre 1879 auf 195, im
Jahre 1880 auf 237, im Jahre 1881 auf 273 und
im verflossenen Jahre auf 389. Besonders auffällig
ist die Steigerung der Fälle, in welchen Bran d-
schäden in der einen oder anderen Weise eine
Rollegespielt haben. Es gelangten im Jahre 1882
zur Untersuchung: 14 Brandstiftungen gegen 9 im
Vorjahre, 3 culpose Brandstiftungen gegen 2 im
Vorjahre und 62 sonstige Brandschä d en
gegen nur 32 im Vorjahre.

Aus Dolderau wird unterm U. d. Mts. gemeldet,
daß ein Nordsturm am Montage das Eis auf den
das Seegatt begrenzenden Sandbänken zu E is b er-
ge n von ca. 30 Fuß Höhe zusammengeschoben habe.

Jn Zlretisburg ist, wie wir dem ,,Arensb. Wochbl.«
entnehmen, am 29. v. Mts. zum ersten Male eine
estnifche Theater-Vorstellung von
Dilettanten in Scene gesetzt worden. Vor dem Be-
ginn der Aufführung hielt der Arrangeur des Gan-z
zen, Or. L u t s, eine kurze Ansprache an· das Pu-
blikum, worin er das Wesen und den Nutzen eines
Theaters auseinanderzufetzen suchte. An! Schlusse
sprach er noch den Wunsch aus, daß sowohl Deutsche
wie Esten das Theater pflegen und ihm in Arens-
burg eine Stätte bereiten mögen.

d Sl.Vetersl1urg, 12. Januar. Die ,,Neue Zeit« gedenkt
in ihrer heute ausgegebenen Nummer mit Wehmuth
desJahrestages derErstürmung von Geok-
T e p e. Erst der zweite Jahrestag sei es, den Ruß-
land diesem Siegestage widme, und schon sei der
Held desselben, General S s k o b e l e w ,

in sein
frühes Grab gesunken. Weiter befpricht das Blatt
die Tragweite jenes Sieges, die erst jetzt vollkommen
erfaßt werden könne. Wenige Tage vor dem Falle
Geok-Tepe’s, berichtet die ,,Neue Zeit«, erhielt«näm-
lich General Sskobelew ein Schreiben vom General-
Gouverneur von Turkestam General K. P. K a u f-
m a n n, worin es u. A. hieß: »Bee"ilen Sie srchl

»Wenn »Sie ins! Laufe des Januar-Monats den feind-
lichen Widerstand nicht brechen, vermag ich nicht
mehr für Aufrechterhaltung der Ruhe in dem mir
anvertrauten Gebiete einzustehen.« Daraus ist· ersicht-
lich, daß die Niederlage des kleinen russifchen Detache-
ments im August 1879 auf's Schlimmste den Nimbus
der ruffifchen Macht in Central-Ästen erfchüttert hatte;
andererseits wird erst durch die Kenntniß dieser
Stimmung die Bedeutung der Niederwerfung der
Tekinzen in das rechte Licht g·estellt. -— Die ,,Neue
Zeit« gedenkt auch an anderer Stelle des Generals
M. D. Sskobelew, indem sie den Jnhalt eines Ge-
spräches desselben mit dem verstorbenen General
Chanzh referirt; dasselbe drehte sich um die im
Allgemeinen für einen Heerführer erforderlichen Eigen-
schaften.

— Die Gräfin Jgnatjew, Gemahlin
des früheren Ministers des, Jnnern, ist, wie die
»Nowosti« berichten, zu ihrem kranken Sohne ins
Ausland gereist. -

— Seiner Bitte gemäß ist unterm 10. d. Mts.
das Mitglied des Conseils des Niinisters der Reichss
domänen, Wirki. Geheimrath P o l o w z« o w, verab-
schiedet worden. «

— Die der russ. St. Pet. Z. telegraphisch zuge-
gangene und auch uns depeschirte Nachricht von ·der
angeblich ernstlichen Erkrankung des General-Gou-
verneurs Grafen G. Todleben scheint erfreulicher
Weise irrthümlichIZU sein; der General ist kürzlich
aus Meran inTrient eingetroffen. — Ebenso wird
auch die ,,Golos«-Meldung von der eingetretenen
Verfchlimmerung im Zustande des Reichskanzlers
Fürsten Gortschaksow von der ,,Neuen Zeit« dementirt

—- Wie der« »Pol. Corr.« geschrieben wird,
sollen die rufsischen Gesandtschaften in Mün-
ch e n u nd C arls r uh e aufgehoben werden: ferner
foll mit der Vertretung Rußlands aui baierischen
und badischen Hofe der Gesandte in Stuttgart, v.
Staal, betraut werden. Aufgehoben werden sollen
endlich die Vertretungen in Hessen-Darmstadt und
Hamburg. Von der Berliner Botschaft abgesehen,
bleiben somit aufrecht erhalten: die Gesandtschast in
Stuttgart und je eine Ministerresidentschaft in
Dresden umd Weimar.

.- Dgk »Reg.-Anz.« verössentlicht ein amtliches
Communiqnch in welchem das F i n a n z m in i stjeri-
u m in kategorifcher Weise erklärt, entgegen dem hie
und da ausgesprengten Gerüchte, in keinerlei Bezie-
hUUgen zur Redaction der Zeitung ,,Golos« zu ste-
hms Es habe kein anderes Organ, als den Reg-
Anzz wenn gleichwohl nacherfolgter besonderer Ge-
nehmigung Mittheilungen aus den Departements des
Ministerium in private Blätter gelangten, müsse

das Ministerium jede Veranwotung für die Art und
Weise der Verwerthung, nainentlich aber der Inter-
pretation derselben, vollkommen ablehnen.

In Odkssa ist, wie den: »Golos« unterm 11. d.
Mts. telegraphirt wird, der H a fe n. für die Ravi-
gation wieder frei, nachdein ein starker Wind das
Cis seewärts getrieben. — Nach dem Verschiviiiden
des Eises bedeckte sich die Meeresfläche mit einer
Menge siodter Fische.

Lakeien
X« Nach Eindrücken zweier Scheiben eineszum

Hof belegenen Fensters der Werkstätte des Gold-
schmiedes Herrmann sind daselbst am Nachinit-
jage des s, Januar goldene und silberne Aermel-
knöpse im Werthe von 6 Rbl gestohlen worden.
Die Knbpfe wurden am selben Abend durch einen
Goldschmied zweien unbekannten Personen abge-
nommen. welche dieselben als von ihnen gesunden
verkaufen wollten. «

·»Es· Am Abe·.d des 8 Januar ist vor dem
Hause Nr. 12 an der Alleestraßedem hiesigen Last-
suhrmann Jaan Ermik, als er»sich» aus dem Hause
den» Fuhrlohn holte, sein Zsjiihriger Rapphengst
nebst Auspann und Negge, welche die Nr. 76 trug,
im Werthe von 100 Rbl. gestohlen worden. «

»Es; Nach Anzeige des in der Atleestrasze im
Hause Nr. 10 wohnhasienKusta Ko i w ist demselben
in der Nacht aus den 9. Januar initteljt Nachschlüss
sels ein 5-jähriger Rappwallach nebst Anspann und
vom unverschlossenen Hof eine Regge gestohlen
worden. Der Werth des Eefährts ist auf 60 Rbl
angegeben. « ·

Fig, Aus der uneerschlossenen Küche des an der
Sternstraße Nr. 17 belegenen Hauses ist am Vor-
mittage des —10. Januar eine 10 Stos große kupferne
Kjasserolle mit ebensolchem Stiel, im Werthe von
12 Rbl, gestohlen worden.

VI, Am 7. Januar ist »dem Karl L i l li-m ä g g i, seiner Anzeige gemäß, während er in
einem Tracteur des tiapylofsichen Hauses eingeschlunv
mert war, aus der Iasihe eine gedeckte silberne Au-
keruhr (Nr. 41812) im Werthe von 19 Rbl ge-
stohlen worden. » «

«

I» Ein in einem Erkerziniiiier des. Hauses
Nr. 7. an der Breitstrasze wohnender Stu d i r en-
de r hat zur Anzeige gebraii)t, daß ihm an1.Nac·h-
mittage des 11. Januar- aus seineni Zimmer mit-
telst Nachschlüssels 205 Rbl gestohlen. worden sind.

H» Ani 11.» Januar hat die Luise K or t h an-gezeigt, daß ihr am Abend des 24. Decbr v. J. in
der Tiedeinannschen Badestube ein Paletot im Werthe
von 12. Rbl gestohlen worden. .

UencncWon.
Miso, 12. Jaii.- Die ,,Ri"gasche Zeitung« erfährt

nach einer Privatdepesche voii gestern Abends aus
Nervi, wo Graf Todleben augenblicklich verweilt, daß
tkie Besserung seines Gesundheitzustaudes langsam fort-

« chreitez — , . .

St.«’Petetsblttg, is. Januar. Der ,,Reg.-Anz«
publicirt, daß der Zeitung »Moskciuer Telegraph«
die zweite Verwarnung ertheilt worden ist.

Berlin, 23. (11.) Januar. Die Ueberführung
der Leiche des Prinzen Carl vom Palais nach dein
Dom erfolgte gestern Abends um II Uhr. Neben
dein königlichen, von sechs Rappen gezogenen Lei-
chenwagen ritten auf beiden Seiten königliche und
prinzliche Stallmeister; prinzliche Leibjäger und
Lakaien gingen nebenher. Jn Galakutschen folgten
Prinz Leopold, mit dein Erbgroßherzog von Oldeii-
burg, der Kronprinz und dann die Cavaliere und
Damen des Hofstaates des Prinzen und der Prin-
zessin Carl. Der Zug ging fast lautlos durch das
dichtgedrängte Publikum nach dem Dom, wo ersvom
Generalsuperintendenten Kögel empfangen wurde.

Dann, 24. (12.) Jan. S. K» H. Großfürst
Nikolai Nikolajewttsch machte gestern auch dein FürstenBismarck und deni Grafen Moltke Besuchr. FürstBismarck hat dem Großsürsten für heute Nachmittags
4 Uhr seinen Besuch angemeldet.

« Die Trauerfeier für· den Prinzen Carl im Dom
fand Nachmittags um 2 Uhr Statt unter Theil-
nahnie des Kaiserpaares, der Mitglieder des Königs-
hauses, des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, des
Erzherzogs Karl Ludwig, des Herzogs und der

Herzogin von Edinburgh, der übrigen hier eingetrof
fenen Fürsten, der fürstlichen Vertreter und einer
großen Trauerversanimlung Oberhofprediger Kögel
hielt die Gedächtnißrede. Als derselbe die Leicheeinsegiietiz wurden 36 Kanonenschüsse und von 3 Ba-
taillonen Jnfanterie 3 Salven abgegeben. Sichtlich
tief ergriffen verließ der Kaiser das Gotteshaus.Wien, 22. (10.) Januar. Wie aus Görz ge-
meldet wird, eiklärte Graf Chambord einer legi-
timistischeii Deputatiou, er halte den gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht für geeignet, ein Manifest zu« erlassen.
Es sollte das am Todestage Ludwig’s XVL (21.
Januar) geschehen.

« Wirth 24. (12.) Januar. Minister» v. Giers
traf heute hier ein und wurde vom BotschafterFürsten Lobanow mit dem Personal der Botschaft,
vom Fürsten Urusfow und Grafen« Osten-Sacken
empfangen. . « «

Die »Pol. Corr.« meidet: Der Empfang des
russischen Ministers des Aeußereiy Herrn v. Giers, ist
für morgen anberaumt. Heute Nachmittags besuchte
Herr v. Giers den Minister des Aenßeren, Grafen
Kalnoky, und empfing dessen Gegenbesuch Heute

« findet zu Ehren des Herrn v. Giers beim russischen
Botschafter ein Diner Statt, zu welchem Graf Kal-
noky, v. Kallay, Graf Hohes, Fürst Urusfow, Graf
Osten-Socken und das Personal der russischeu Bot-
schaft geladen sind. Herr v. Giers beabsichtigt Hi«
drei Tage zu verweilen und die Rückreise über Wat-
schau zu machen.Mk; 24. (12.) Jan. Graf und Gräsin CHOR»
bord bereiten ihre Abreise ,

angeblich nach It«-
lien,Pvor. « J l P B«MS, 22. 10. Januar. Dem OR« »» M
zufolge durchzggexiiiy der vergangenen Nachk PA-
trouillen das Quartier Eins-se, weil Ipgtt das An-
schlagen eines legitimistischen MARTHE« Ddek
anarchistische Versuche befürchteiss AUHEPVCM »PCkks«
erwähnt kein anderes Journuk DEkaUisssi «— D«

Ptäsident des linken Centrum des Senats, Wad-
dington, äußerte sich dahin, daß die Republik von
Niemandem bedrohtgsei und nur ihre eigenen Fehlerzu fürchten habe. Wir wollen die constitutionelle
und liberale Republik behaupten, sowohl gegen even-
tnelle Unternehmungen, als anch gegen die gegen-»
wärtigen revolutionären Angriffe-

Paris, 24. (12.) Jan. Die Kaiserin Eugenie ist
heute nach England zurückgekehrt.

Die Präfecten der westiichgn Dppqxtements mel-
den die Zunahme der legitimistischsen» Bewegung.

T c l e g r a m m k -

der Jntern. Tezlegraphen-Agentur.
Ierlity Donnerstag, 25. (13.) Janr. Großfürst

Nikolai empfing gestern« 4 Uhr Nachmittags den Für-
sten Bismarck.

Ierlim Donnerstag, 25. (13.) Janr. Se. Kais.
Hoh. derGroßfürst Nikolai hütet wegen einer Erkäls
tung das Zimmer, und konnte daher gestern auch
dem Diner beim Prinzen Albrecht nicht beiwohnen.

London, Donnerstag, 25. (13.) Jan-e. (Spe-
cial-Telegramm des ,,Golos«.) Die Höfe von Ber-
lin, Wien und Rom haben die englische Note
Betreffs der aegyptischen Frage wohlwollend auf-
genommen.

Iablin,-Donnerstag, 25. (13.) Janr. Gestern
ist das Urtheil gesprochen worden in dem - Staats-
processe gegen Davitt, einen der Führer der Natio-
nalisten-Partei, gegen Healh, welcher Parlamentsmiv
glied ist, und gegen Quinn. Die drei Angeklagten
wurden einer aufrührerischen Rede, die angethan
gewesen sei, zum Bürgerkriege aufzureizen, schuldig
befunden. Davitt und Healy wurden verurtheilt, je
zweitausend Pfund Caution dafür zu stellen, daß sie die
Ordnung ferner nicht stören würden. Quinn wurdeszu
eintausend Pfund Cautionstellung verurtheilt. Jn
etwaiger Ermangelung der Cautionzahlung erhalten
die Verurtheilten sechs Monate Gefängniß.

» Paris, Donnerstag, 25. «(13.) «Janr. Jn dem
Cabinetherrscht Einstimmigkeit- bezüglich der Ab-
lehnung des Antrages Floquet, dagegen kein völliges
Einvernehmen bezüglich der Entwürfe der Regierung,
mit denen Billot und Jaureguiberry theilweise nicht
einverstanden find. Jn parlamentarischen Kreisen
hofft man noch immer auf eine Verständigung der
Minister untereinander und »Mit derKammermajori-
tät. Der ,-,-Temps« sagt, die im Lande gegenwärtig
kundgegebene Beunruhigung« rühre nicht von dem,
einem Prinzen bevorstehenden Schicksale her, sondern
entstamme der durch die jüngsten Zwischenfälle er-
regten Befürchtung, daß das republikanische Regime
mit irgend welcher Stabilität unvereinbar sei. Der
,,Temps« wirft der Kammer Mangel an zielbewuß-
tem Handeln und an Kaltblütigkeit vor: der »Temps«
schließt daraus, die parlamentarische Erregung sei
mehf eine künstliche als eine reale und hofft, die
Vernunft werde bald die Herrschaft gewinnen.

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Janr. Vor dem
Kammerausfchusse erklärte gestern Duclerc, er finde
den Antrag Floquet zu weit gehend; derselbe sei, in

Anbetracht der strengen, gegen den Prinzen Jerome
Napoleon ergriffenen Maßregeln " verletzend für das
Ministerium «·Billot betonte wiederholt den fehlen;-
ten Eindruck des Antrages Ballue auf die Armee.
Die Unverletzlichkeit der Grade sei ein erhaltendes
Princip für die Armee. —- Einc neue Eonferenz der
Minister mit der Commission soll heute stattfinden.

i Speciaküirlegramme ,

szder Neuen Dörptschen Zeitung.
Derliiy Donnerstag, 25. (13.) Janr. Jn Anlaß

der gestrigen SilberhochzeikFeier waren hieselbst die
Linden und die angrenzenden Straßen in sestlicher
«We·ise beflaggt. ·

Wien, Donnerstag, 25. (13.) Jan-r. Herrnv
Giers wurde bei dem, ihm zu Ehren veranstalteten
Diner vom Kaiser ein ausgezeichneter Empfang zu
Theil. . «·

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Januar, Abends.
Die Commission der Kamme-r hat mit sechs gegen
vier Stiknmen der Antrag angenommen, sämmtlichen
Gliedern der französischerrHerrschekfamilietl den Auf-
enihalt in Frankreich und den französischen Colonien
zu untersagen, dieselben aller pVIkksschEU Rechtc zu
berauben und für nichtnvählbar zu erklären, sowie
denselben zu verbieten, der französischen Armee an-
zngehörem Diesen Bestimmungen Zuwiderhandelnde
werden vor das Zuchtpolizeigericht verwiesen, um

zu eiu- bis fünfjährigerGefängnißstrafe verurtheilt
Und nach verbußter Strafe über die Grenze gewiesen
zu werden. «

Ein auf gestern Abends anberaumt gewesener
Tlltinisterrath wurde auf den heutigen Vormittag
verschoben. «

Eonrslirtichn
RigaerBörse, II. Januar 1883.
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Für die Redaetivn veranttvvttllchs
Dr. E. Mattieesrr. BUT· A- HCI,sclblatt-
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Von de: Censur gestattet Don-at, den 14. Januar 1888.
Vxtlstg tties en

J883.M« lL Neue DörptscheEZeitung.

z»WMQHOGSOIICIOOO M - t z. H? ··,;,?z»
- Allen thejlnehmenden Verwandten undjßekannten die Anzeige, I; - « ·

·dass der liebe Gott: meinen alten, guten Onkel, ehemaligenKaufmann « O in meiner Schule beginnt Montag ( dllslsclVkddllsltchgl. ;. v. ÄCE Ort. « ZMMHHHQ ed« In. Januar c. geneåxtli UWtll?rgF(;I;:; HEFT Gllökä VcksälllmlugsASCII kurzem· SOIIWCTSU Leids« Am. IT· Cl Mtsst 9 Uhr Abends« im R· .·.· ·-LelE·)««en·sja-hre zu sich gerufen hat. « . . s » - O «
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, : s von · · · lIIHHLYIDIIOYVTI sektneiit "«·«"««·s « " « s».
«

·
. ..». . . Es! its-Verkauf; - xspk D. De Wisse) s E aPoles. ttlexjssfäxnsesståsssilsn m tlor Ucstvetsttats.lcttclie. ex. Ho· Våxxnzks Fisekefcgkkxz B»«a»isszhzs-Nl.zh3, Fkedxzxxskkzåx weh» Jahrkin »Man«Ihn espmrc « · Programm« gxoße unff quzdsnzdsnxverisen sehr billig Dmuzfsp Tgnxszåzna könne» sich zugebracht hat, wünscht englische-alln-SQIJJIAVSIICI de« W« Januar ntge eng-· che

» « S
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. " - ’

stn Nr. 2 von. 11——12 Uhr Morge-ÄII VIII! lllacek --· ·

P ,
Petersbutg Gr. Markt Nxs ZGHTUIZt on .Wallgraben Nr. 8.
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. ZJJSIFÆ sstätgitsrtxsxrse Ists-Essen. . Eine gute Köchin«.
s—r«
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szaezxøzsløeifnp von. , · u · » Alexander-Nr« Nr. 23 Hfotel z; Restzurant »alga«Cttsse z« JMZDWL 4) Agnus Dei (MeZ- I, z», ; · » « O H» B. De» Unterricht beginnt; am 15,s täghch ·
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· s.« . · ···· · « s· is ··«« . . · · «mmtsan«· ··
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·Jagd-sit»RetsesTafchctk « I, s ».

·«

·«

Zeno· - SCHHIIZ - Hschu en) z— 40 RbL wird verkauft. ·Tc! e «.

- «h l Käser- . . «Sschylpgnzesp
- denr Wege« von der Aleicander-HYUdel-sHalsssh-4ander« op- - O .. . strx bis Zursssstationx Gegen Beloh-xx PØIIU -.—.s «: -—.»... s· » - .« « « « s Eine » » Hang· zjzzllgzben gjsgjjspskzkzssY HzusFee u. SophakKsffev « fe In ste s s s s s«s · · . HITFEIHIIIHIH weiter·

,·,···-,».·,.........-

- .
IFeder-sit. RoßhctctriMstkksskscU

Sxexgkaszs U» MqtschalkclsMkls · · « · »· «· F« von 11——1 Uhr. Cctmhtp Land a. Herltgenseez KaufL Gudut Cl—« e m p H e h I t
- LEIPW UND JOHN T· FAM- Vs STIMME« «·kratzen. rch s » Waaren . · · . Schor r esn Nr. 5. « zzzvågnkk e. Mehr-»F: wenigst, ln getränkt?fämmtl e« Alter» ·«z: dWe . · .a.» les— anzsstu .uter a. ever, auleistet Gxaraittie . . - I« c komm: Stlldclltscllwchllllllgcll « Fkåskkteåesk FnIFZT9k-F«""H»ZTIZ, Cgztxsååkc·· - II? ·

»
· .. · ’ · » · .»P· l» f,K i.B lnow a. urba-» Øieinhacdto l. Btsodtrte wie auch Gänse be; » smd zu! zierxkntethsn Haus Panlmann an WlljllkäkknebfguszspåochkgåcfEZZÆTYEHHU, Zwei.- s « s »

«

» .»
»

« »
, «: -p· .1 s.

«Vers-Stute« s« MOHEL U» Lsdsss »
·'

Arbeiten werdet? zU ledeksgelt an· . vormals R. Großmann Studentens Familien— Stsczsåttsnjcnx «« NR» Ver-away» »· ;G’,,«m,,»
, genommen.

F—- . » · ·· Haus Goldarbeiter Hernlann. « EZKUZZFRYFFULTIZFTLYBHstn - fek In Ige s · ««zsspdzu ,«,,»»·.p«,«,,«k,»,g,»5...Nr.34. G....·.HY»»,«.J.2»·., »He-stieg· YzzsbkzigsizzEdclllser « - · ««. - . s; VII; HJHRZJZJFVJZSEY It» Sazkgfck n. Fu.osuer ·

s Ost. es—-ser , « » ist zu vetkaukctrxiiteksstrxz Nr. 2, bei s Eme StkIdeIItcIIwUhIIUIJg Sckåketa·RXxc-t, Hgköszikltggdxb Ygfbskzllejts ·
. , . « O ·O - sden Honswsentekin vermiethet · - , gestehn· Rennen« sc. ginge, Kaufm- VI»9pllcmefmk - ·-s · · "e·——·—·——— I K Zchramm u. Sutts v. Lende,FN"q"esprt·

Bkic- - · · - 2.-

. Zu Vekmjetllell exne kleine treund Ic e ————««—-"-«» ,«·1 s Wind. zNeufchateh I« empnentt « , s «
· - , . . eexsuszzksrskseskkkssgg -,-»——z—;,- g,C«’""«««’"«t· s «« Arncltl Wetter. ,Z,STJNYPJZSEC»LIWKV"""ZPvb PS , ···—-»·

von-miethete beiN.s.-6oruschl:in, Grossek -Grim-
Limbmger « a «) F · · lmun en -

-

s· «« s» . ,

«

- . s smd zu Vekmtethen Alexander-strengste -4M AS? -—l;j- s ··Tüntstz ·Sds·t:·k:·1··ac·1·d· Eine « « sisezo DIE. 17. NI-«--17-«IIII«I——TLE-JOL.IEO—II--J· Es? 838 «:I1;«?Ei88« T, —F? »Esund it! at: tJe «.
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·« s v 4 tmme ,ut mvbllkk Und Im --———————-——- —««s—«sp·· E z —-———,—--—- .-- .-s .. · empfiehlt s Nokfttelpknk··t·dre·x Sgtadt gelegen, wird· ··Z-ZII;ilTIIåIV-CEV1.OWSSOHEU Sspasse Nr« . .YHFFZJTVYTkZXeZFYFFtZnZXtHTZI: den
. , i nmietdn vwüns Offesp »« « . . . ist Johaqnis«shtr. Nr. 97 part-arm, - 717 Jahren dont-R. Januaks tmrnumri «.. I« Rsp

· Vu or. u. Zt .-E d. niederzulegen. .sztts«vokmiothea. s- - - U« «
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eue ör ische BeitnxpErscheint :c·ig»1ich, «
ausgenommen Somi- u, hohe Fefitctgss

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die ExPCdEtioUMiTIWZETF Uht MVTSMS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1--3 Uhr Mittags, SEHHUEV
Sprechst v. sit-KERFE? wir-Vorm-

Preis in Dorpat
jährlfch «! NbL S» half-jährlich 3 RbL
50 Kpp., vietteljäbclich 2 Rbl., monatlich

- 80 Krp. «

Ratt; ausmärtæ .

jähtlich 7 Rlyb 50 Kopz halbk 4 Abt»
viektelk 2 RbL S»

sukmymk o» Infekate vie» 11 klht Vormittags»- Pketg für viessmkgeipkkukqk
Ftvrpuözeile oder dezekt Raum bkts dk81IUCI«IS8k· Jkfskttvu Kop. Durch die Post
· eingeheyde nlemte cttkttchksv S Kop- (20 ·Pfg.) fur die Kvtpuszeilk

Abonnemenxs und Jnserate vermitteln: m Rigcu H. Lmtgewkh AU-
uoncmsButeauz in Wald: M. Rudolffe Buchhandtz in Re vol: Buchh. v. Klug,
«: Sttöhmz in St. Petetgburkp N. Mkcthisseky Kafansche Brücke .-I St; in

" « Warfchäin Rajchman «: Freudig, Senatotgka « 22.Achtzehnter Jahrgang.

aus» ins-Neue Disrptsche Zeitung-«. weiden. zu jedereng-ge» ;·-.Jc"-.I.Vg"«k-«"?-. »; »« «·

« «

tiefer« Camptoit nnd die jllttpeditiion
sind an den Wochentagen geofsznetY

Vormittags von 8 lnssl »Uh-r s«« Nachmittags von 3 bis-Stint. «

«. . - Zenker; ss e
xsolttisichek Tagseghekiscse · «
Inland, Do»r,pat: Die 35:»J Jahresseiet des« VeteritlitipInstitutes. Persona»l-Na.chrichten. Apotheker-.Taxe.· LiteriarischeåFiel l i n: »Vvmzxandesgyninasinm. R i«g"a: « Die Lvderssche

· Angelegenheit: G» ·vernements-Procnreur» Revalx Oberianikgericht Mitjau :« Brand des Schirkenhöfenschen Theaters.St. Peterzshnsrzxp -Hos«-Nachrichten:- ·Preßmaßrege’litng..Personal-Nachrichten. Tageschronilä Berzdiitschsseztpz Vom
» gircusgBrandj Finn«land: Erweiisdrung der Befizgnlisse deseuer. « . s— - «

"Ne-ueste Post» T Ile gramme LocalesHandel« und Bö»rsen-N"achriå«ten. »
« .—-.euillcton. Aus dem Jahresberidhtedes DorpatersVesterinair-Jnstituts, pro 1882. Der Untergang der »Cin1bria«.Nkannigfattiges « « « «

" Yjåotitischet Ciiageatseriaztz "
« Den is. (27.) Januar 1883.

« sJn der Conunissioti des Preußischen Abge-
ordnetenhaufes zur Vorberaihung derVerwaltung-Reformvorlagen ist zwischen der Mehrheit« der Mit-glieder imd der sortschrittliclysccessiotiistischen Mino-
rität ein Conflict ausgebrochen, sder zu einem kleine-n
parlamentarischen Strike geführt hat. Die über-
wiegende Vtajorität der Commission hat den Be-schluß gefaßt, regelmäßig in den Vorniittagsstunden
zu tagen und zwar ohne Rücksicht darauf, ob etwa
der Reichstag, dem einzelne ihrer Nkitglieder eben-
falls angehören, Um diese Zeit auch seinerseits Si-
tzungen hält. Die Mitiorität hatte für Abendsitzungen
plaidiri. Am Sonnabend war die Commtssioii um

«l1 Uhr zusammengetreten; um 1 Uhr verlangtederAbg; Häng im Htnbtsick ans dein« gBegcnnietner
Ptenarsisunigj des« «Re»ichs»k.«g9es VGFFKAUIFA P9,ksz.-.Vk-
rathungenz die Majorität« hielt»j·edo·ch«ati«jd;e»c1i ein-mal gefaßten iBeschlktsss fcst FUFV IEhI,1te-»De1»1»VEkkC-
gnngatitrag ab: JnspFvlgk dessjen VSk·I,k»EŅ IN?Hänel insit allen links-liberalen·Mi"tgliedjery den» Saal;
an den Vorsitzettden der Coniniission-,·deti Abg.«t»).
Rauchhaiiph richtete er bald darauf"solgeri«desxrS»chrei-
bent »Der Beschluß der» Cornmissiokznsgpth die »Ver-waltunggesetziy l-ihre"S»ktz1szU«»IgE"U »VY»OIJAFZIZ way-
rend der Plenarberathutigen sdes ahzwhalten, zwingt titichzspdies"sn«i"ir übertragene »S««"tue·llbse"r-tretung im Vorsitze niederzulegen, da« ah-gesehen von meiner Anssasscing de»:·r·"«sgVF-1x1s"0f9tz»k1chCU
Unzulässigkeit eines · solchen ,B"esszch«luss«ess,sz»durch den-

aselben von sderszdurchx jeite««-·Fnn·cti"oii«

Mäßkgm Betheiligung an den Vetskjandlnngen aus-AEschIVssCU M« Werde- Hochachtungvoll ergebenstDr. Hänel.«.
» Diese deinonstrativeSecession hat inpätlatvetitari"sch.en· JKreisexrs einiges« JAUffGhen szerregtz

biekixekkt wikd»esni- kiamejixztsziich", · »jd»ci÷ i sich die Nation»liberalen "an«sd"ies«er·«"»" Manifesiaiiosn nicht betheiligtzhaben» Die Majorität wird nsich zu einem VerzichtkIUf EIN« Beschluß, Vetmittwe regelmäßig Si-
tzuilgen abzuhalten; durch» das Verfahren der Minder-heit schwerlich« zwingen lassen, dn die, Z.ah«4l-Ide·r,,Co,-m-
iuifsionnritgliede«r, »welche zugleich im Besitze eines
Reichstagsinandatssind, eine verhältnißinäßxig geringe»
ist; immerhin beweist derspuinliebsaines Vorgang» aufs.Neue,«.zu zwelcheti Jnconvenienzen das bei der jetzigen
Lage der Dinge geradezu nunv,er·ineidliche« gleich-
zeitige Tagen« von Reichstag und Landtag An-
laßgiebi. "

«

« » —
»«Auswuhtin kommt die Mittheiliixiks daß Hei dem«

Verhöre der am 12. d. in« Dublin gefangen genom-
menen Personen. erstaunliche Dinge enthüllt werden
sollen. Thatsaehe sei nach denseitherigen »poli-
zeilichen Ermitt,elungen, daß eine große
Verschwörung bestehe, deren Zweckszseh der Regierung
alle» möglichen Unruhen "und Verlegenheiten zu be-·
reiten. Es werde bei dem Verhöre der Nachweis
geliefert werden von zwei Mordversuchen gegen den
gewesenen Staatssecretär Forstey nvelche beide M«
wegen eines kleinen Fehlers in den Signalen unter
den Menchelmördercr nicht zur Attsfühklkllg gelangte«-
Ais eines Abends Mk. Forster aus der Burg kam-
um eine Abendspazierfahrt im Phönixpark zu machen,
gab ein dem Thorwege gegenübetsteheudskMan«sei«
Zeichen, indemersith das Gesichk M« NO Taschem
tnche abwischte Hundert Schritte von ihMsUsfSVUk
wurde dasselbe Zeieheki von einein anderen Aufpasser
und in gleicher Entfernung von einem dritten u. s. f.
inuner weiter auf eine Entfernung »Von AUVEkkhAIb»Meilen bis zum Eingatfgsthore des Parkes wieder-holt. Dort war einer der Aufpasser gerade auf «ei-«nen Augenblicks-Inn seinen: Posten ,abkp.esend»·ssvi.dxtßi
das» Signal nicht weiter nach dem Innern des» Par-
kes gegeben» wurde bis zu der Stelle, wo die Karte»mit den Meuchelinördern wartete. Ein gleicher Feh-
ler ereignete sich"«bei« esiiieri anderen Gelegenheit in.der Sehildwachtette der Aufpasser. » Die Polizei .«hatsolle« Ursache zu« d«e»r»V.e»kM.Uk.h1IUA-. dTėd-i«C VUkschNwelche dem Secrestär Forster «a11fp.aßte11,-UII1«khU ZU;Jermordensdieselben sind, «we"l·"che»Lord Ljavendish sznnd
Burkediims Leben. gebracht haben» »Deinen) wirdis»Vsi:iiiokiigshsIis»-- xissisxkssc de» PsIsiks «.dss.Hixxidhsahijes zur« Vekizgfkzxxiixgszn sgde«k;,s».;;jeu«7n:xt«seJnH Person«-II«gesehen hqisp Delszaiiy,»«»i»jve"l»rh·er» erst kürzlich zu»zehn
JahrexispStrafakdeit dceunheiri werde« siest,I?e2offtss:z1ttgroße: Beigohnufiigaxssd Biegvadizizttgtsg frei z« kkesprkxskssls

Whelam dessen Haus zuerst untersucht wurde, und
wvzxder erste Ueberfall stattsand, ist seitdem verhaf-
teixsiworden und befindet. sich jetzt im Gefängniß.
Weitere »Berhaftungen stehen bevor. «. »

Eis-Von dersaugenblicklichen sErregung der. Gemü-
Fxaukreich giebt auch« der Verlauf- der

Sisfsikhu ng der Dep u ti rten k a mm er am
vorigen Sonnabend einen neuen Beleg. Schon zu
Beginn der Sitzung zeigte die Kammer große Er-
regung. Der Minister des Innern verlas den Ge-
setzentwurf in Betrefs »der ·,M itg lie d er d e r«
Ffekcxsziiiriekx.,zswe«rch.e Fkcinkxeich regiert

Die Regierung, sagte ersbrauche eine Waffe
gegFnzdie Personen, w«e.lch.«e--,»wziederholte Verdicte der;
natjocialen Souveszränetät noch immer nicht gelehrt
»hahen., sich« als einfache französifche Bürger zu be-
trachtern Die Regierung sei nicht für die Auswei-
sang, aber sie wünsche Mittel, um geeigneten Fallsi
einschreiten zu können. Es handele sich auch um
die-Stellen, welche gewisse in diesem Gesetze ins
Auge gefaßte Persozqen in der Armee bekleiden. Sehr
ernste Unzuköcnmlieljkeiteii könnten aus dieser Situa-
tiojsl intstehety und. die Regierung verlange das
Röehh jene Personen in Disponibilität zu versehen,
wen-n die Umständees gebieten. (Stürmische Un-
terbrechung rechts und auf der äußersten Linken).
Der von der Regierung vorgeschlagene Gesetzent-
wurf ermächtigt den,Präsideuten der Republih jedes
Mitglied einer der Familien, welche in Frankreich
regiert haben, wenn dessen Anwesenheit geeignet
wäre, die Sicherheit des Staates zu gefährden,
durch ein im Ministerrath beschlossen-es Decret aus-

zukzåie ise n. Die, Rückkehr nach« Frankreich .iu
Verlegung des Ausweisungdecretes soll, die ·«ssV.erur-
theiiuizg zn einzxszgGe f ä n gn ißst ra fe "v.-on seinem»
bis fünf Jahrezilspnfach sieh ziehen» (Tobender Lärm
rechts-J Nachsldbüßung der Strafe wird die bei«
treffende Person wieder an die Grenze gebracht.
Dieszszzjkik Gesetze«be-r,üh«r«te»n« Versinken, swelche der Ax -«»

rnje e« angehhxxYköynen sofort in D i scponsi b i-
listät verzsxsejtzt werden. .(Lärm. Unterbrechungen)

»Der» J u st izm in ist er verlas sodann« den Ge-
setzentwiirß Zwelcher das P r ··e ßg espsse tz vom Jahre
1881 abändertp Der-selbe hestimmzszdaß Diejenigen,
welche Beschimpfungen gegen die Regierung dersRe-

spublikzsich,zu Stehenden, Ykymme:x»1qssen, Ho; die,
tp osliszz eig er i chte gewiesen werden, ·. Bei

den Worten» des»Justizcniiiiste,rs-,» zmgn »k5kme.x;ich"t»
DE« SEHFITCHUJISEII regelt Dis -RsgEs.1-«Us1g; der)- Revis-s
Zfreieifs sPtksc Vlzv st zdscspL

Tit? -.C.1ZFI)IHkSNt!,1;IICIIiIi xitttsxxkichjssz s.chtI1äl«)en-Ie« XRLITE !

«ZUT;OTPE?IUAETPYPTETITDEIIT s. Jst-TUTTI Staatens, Ord-
:.".-"".S·-- «. L—- YJEV II U— st ist«-i: Es? st CXJIPTTVOO HEFT-is-sdsmist Eis-H«- Jisstx vstsrhöhsxiichssis xsxis7"’bs1six»i-

genden Zurufen unterbrochen.. Als er die Sanft-e-
stiuiniutigen liest, ruft Professor L an e s s a n: Das
ist ja eine Vorbereitung Vzum Staatsstreichl (Lärm
und GeIächterYJ — Clo visH u g uesx Ein

Complot ist es, — Beim Verlassen der» Tribüne
findet der Justizininister keinen Beisall. —- Ba l-
"lue schlägtdiesofortige Streichunig dxer
Prinzen des Hauses» Orleans von
den A rme e—-L i ste n vor; er betont, daß, die-
selben Unter Verletzung des Gesetzes vom «24. April
71832 ihr; Würden; bekleiden. CStürUiischeF Beisall
auf der äuszersten Linken, Murren im« "C,e;uttüm,
Lärm rechts) Nach dein Vorschlag« Balluessoll
l) dasGesetz -vom 3. April 1874, wonach. ein
Grad inder Armee nnd Niarine den Herzogen von
Alenczon und Penthiåvre verliehen « wird, abgeschafft·
werden; Z) von der Veröffentlichung dieses Gesetzes
an die Bestimmung nullspuridjnichtig werden, iwoi
nach in die Cadres der» glrcnee eingetragen wurde
Oberst Robert von OErleans, Herzog von Chartreå
Ballue verlangt die dringliche Behandlung seines
Antrages und die Zuweisung desselben an die»Co«m-
n1ission, welche über Floqueks Antrag entsscheiden
soll. -—— B l i u: Wie kann man so Etwas diskuti-
ren, wenn der Kriegsministex nicht einmal im« Hause
ist? (Zustim1nung.) — Prinz Lö o n : Der Minister
des Jnnern beantragte im Namen einiger seiner
Collegen (Unterbrechung, P? in st e r: Jm Namen
des Cabinets l) — Prinz L so» n: Des gkqnzen Ca-
binetsis —- M in ist er : Namens der »R·egierung.
—- L öon: Die Ministey die nicht hier sind, stim-

· wen, glaube ich, dem Gesetze nicht zu Uortwährende
Bewegung) Ich-verlange die Meinung der Re-
gierung zu hören. -— Der zM in ist er de s;,J-n-
n er n will sprechen. (Stürmische Rufe: Kriegsmks
nister·l) Mi nki st er d e s J nn e r n: Der» LHerr
Kriegsminister wird in wenigen Augenblicken hier
sein. (G-elächter und Lärm) Jch prüse nicht« die
Tragweite von Ballucks Antrag, denn- ich wünsche
auch die dringliche Behandlung, weil es von Wich-
tigkeit ist, daß alle diese Fragen- rasch gelöst werden.
— Lso ck r. oy sagt, er wolle - den Kriegsminister
interp—.elliren,- derselbe sei, aber nicht anwesend,- daher
müssesperseine Jnterpellatioiijvertagen. Die Dring-
lichk eit für den Antrag BalluceÄs wird mit407
gegen 94 Stimmen ang e n o mm e n. CWäHWLiID
der Abstimmung erschienen der Kriegsniinister und

»der- Miiiisterpräsident im Hause) - Dieerste Vorlage
»der,Negierung und der Antrags Ballues werden an
»die jläsjonruiission gewiesen, «— .welche,-i-die. Bureaus
Dinstag zur Vorberathung desxAcrtsrages Floquet

»wählene « sollten. » »Die z« zweite- ; Regierungvorlage
wird» einer— .besonderenziComuiiisivn xzurx Prüfung

spzzngewiess en. sz Schließlich. zbeantragte »der Bonapartist

gfseuittrttltlz
» sz z.

Aus dem Jirhresbesrichttses s des; Dosrjnatesr Beter-stunk-
- tssnstittttss

» »— JmPersonal des Jnstitutsshaben Yseit »Dein; »1.
Januar 1882 folgende Veränderungen: stattgefunden.

Aus dem Lehr- und Verwaltungs-KörperFdes
Instituts schied der Director inid ordentliche Professor,
iWirkliche StaatsrathHFriedrich Unterberger.. TDer
gußerordentliche J Professor Sjtaatsrath Casimir Rau-
pach wurde zum ordentlichen Professor» gewählt-kund
bestätigt und zum Director ernauntx Der: ProseetorsStaatsrath Alexander· Seminei wurde zum » außer-
brdentlichen Professorund der ältere xBeterinairarzt
des Derkullschen Reichsgestiits Ludwig Kunsikecrszum
Prosector gewählt und bestätigt. « - «

- Aus seinem Amte schied ferner der Assisstent
Georg Audum, an dessen Stelle der Veterinairarzt
Gustav Kister vom Conseil erwählt« und vom Curatorbestätigt wurde. «» · " «« =

Verstorben sind die E,hre«nmitglieder. des Instituts:
der Prof. a. D. Dr. Ernst Friedrich Gut-It, weiland
technischer Director der königlichen Thierarzneischule
zu Berlin, Professor Rudolf Zanggen weiland« Di-
rector der Thierarzneischule zu ZüxjckY Und das
Coriespondirende Mitglied Prof. David von-Nieder-
häuserky weiland Director der Thierarzneischule zu
Bern.. Zum Ehrenmitgliede des» Instituts wurde
erwählt der ehenr Director» und ordentliche Pur-

ksessor Friedrich Unterbergen «
».

· Die Zahl der Studirenden am Institut beträgt
gegenwärtig 61 gegen 65 im Vorjabrez Im. «» Laufe
des-Jahres traten-in das Instituts ehemalige Studi-
rendse »der Institute zu Kasan und Charkow, 4 mit
dem Zeugnis; der absoldirten Secundxtszeinesrlassschen
Gymnasium2undsp2 gmit--de1»1·1.-Z2Ug11i«ß Pest-Reises. km
Ganzen 9;"« Dasx Gradualexamen bestanden «;ct·uf.-«.de"n
Grad —e"in-eslsVe·-terinctitten-- spauf Idetr "«G»rad«· eines

, Magistersz der vVeterinaivMediein Z» »Vor· beendetem
" Cursu·»s»«ve’rlie»ße»n«sidasJJlksiitut B. JDieFszZahlJder
"»;S"chüler· der sbeispdektsr Institut ibesisndlichensj Feldscher-

schülezr beträgt Z» gegen? iarszsVorjal)re, . wissen:
»sc»l)«aft»liche1i—s«Zweckenwurden abcokrsmandirtr der« or-
spdentliche Professor« »Alexander(JRosenberg» für die· Zeit

der Sommerferien " und neunundzwänzig · Tages ins
Arzslartfds undaus Allerhüchsten Befehl« der ordentliche

" Professor« Galgen; Semknerssnach Frankreich» ;
Der Bestand""der Jnstitutsbibliothek »betr»u»"gcam

Schlusse des Jahres 1881 z"·""54"12 Werkein 10,«8«17
Bändemtim Werthe von 32,451 Rbl 872 Kop.
Jm Jahre, 1882 kanienshinzur durch ·Ankauf:

-4-I Werkesin 205 Bänder, Werthe von 874 Rbl.
·,«75 Koppdurcb ISchenkung 117 Werke in"13·2 Bän-

den,- im Werthe von 191--Rbl.s40’Kop. Somit be-
trägt der Bestand der Bibliothek asn Schlusse des

« Jahres 1882: 5570 Werke in -l1,·154 Bänden, im
spWerthe von 33,51«7 Nblg 2372 Kot» Jm Laufe« des
Jahres wurden zum"Lesen benutztr vonslzrofessoren
und Docenten des Instituts :- 673 Bände, von den
Studirenden 925 Bände, von Magistranden 125
Bände, von Professoren und Docenten der Universität
198 TBände, imGanzen 1921 Wände. Die übrigen
Sammlungen desY Instituts erhielten einen Zuwachs
von— .119 Nummern, im Werthe von 860 Abt,

. 26 Kop. · «

Jn den klinischen Anstalten wurden im Jahre1882 4111 Thiere behandelt, und zwar: 1711
Pferde, 9"40««Rinder«, 834 Schweine, 129 Schafe, 2"
Ziegen- 436 Hunde, 12 Katzem 32 Hühner, 4 Trut-
hühner, 2 Enten, 1 Taube, 1 Ratte, von welchen «7
vorn Jahre 1881 verblieben waren. »

· «Von diesen wurden behandelt: stationär «455;
ainbulatokisch 1705; poliklsinischi9älye Geheilt wur-

Fspden 2456; es» sielen öszkzfür unheilbarmußten erklärt
«swetdsI1e48 ; edets Ausgang tdet Keqnkhm erriet-trunke-
skkftnstt bei 1500 z; aufWas-ichsdexzEigeuthüiikerfwuideu

»

getödtet 44 z· zun1»1.» »Januar;1883 »der-blieben in» Ye-Jh.å«nd"lung."»"10." Operationen swiiszrden Jausgefiihrtp 584Jkleinerej rind 400 szgrößjere,« 3usarnnreni·,984,Yszpathologischecr szAbtheilung ,de«ss « Zootomicuxnzrnurdenskfjkur Leichener»ö"ffnu·tig« "160 Tsadaoer Zugestellt »zund7zwar :

J28 PfsxÆ ·I.5; Rindew IsYSchsIfkx 26 SszEH«We.k.11iesz-s-—39
·; Hunde, »1 Ktatzej 26 Kaui1ichen«,"s9.Hüh»11eir-, l; Taube,szsz··4 Mäufesss Ratten; « Unter Leitung »der«,sDo.cizrse"ndenFund Assistez1teii" haben ältere Siudirende « Geburthilzse

. jbeiThieren in derUrngegend Von Dorpat geleistet;
Für dieVerpflegung und Fütteru1ig.·der·,»stationär

behandelten Thiere gingen im Laufe des Jahres 1882
szein: 766 Rbls 17 ·K"op.-. Für« die Klinik wurden
I 1512 Nekepte im Werth-vors 5,o3"R.b1. 8872 Ko»Verschriebens r ;

.-
- - . «

. , ,Jni»Laboratorium des Instituts wurden unter
· Leitung· des Docenten der Pharniaeie 3 Untersuchungen

ausgeführt; « « .

« Gegen die Weiterverbreitung von Seuchen sind«·don dem Jnstitutaus -Maßregeln ergriffen worden
" und "zwar: gegen infectiöse Darmentziindung im

Rasinsscheu Gebietj gegen Rothlauf in Caster und
gegen Tollwuth"in.Dorp«crt,« ferner gegen sporadiich
vorgekommene Fälle von bösartiger ;Kopfkrankheit,edizoot Nierenetitziindung,·R«uhr, Milzbrand, Typhus,

«·Staupe, Diphtheritish Jnfluenzm Tuberculosq Leberegel
undHautausschläge. " » »

.

« Als wuthverdächtig sind 18.Thiere·in die Klinikaufgenommen und bei dreien ergab die an denselben"«ang·estellte Section die Bestätigung« des Verdachkest
Z Von Behörden und Pfsxdebesitzern ersucht«- siUV
Bescheinigungen über Alter,Gebrauchsfähigkstti Und
cszesundheitzustände der Pferde ·ausgest»ellt»tk’VIVEU-

Dies sük das Jahr 1882 gestetlte Ptsssfkufgaksjjzsllntsersuchungen über die periodischsYUAZUEUIUUVUUSJhat keine Bearbeitu·ng,gefunden. »FFTs»-VAZ Jahr1883
j"lautet"die·fvom««t?;onseil Igestelltp EFTEIZIVTAEY »UUk.sk-sssuchung"en«"1iber Bau und EVTEZPCIUVY dcrcNafendkUse

spxdet-Qäzugethite»rse.« «D;ie--P"rämie descSenateuren Von
spBradtje Ehe-stehend» in einem» N?ikrofk;op.von— Paul

zWaeszrshter »in Berlinswurdezksvon dem Confeil dem
zfytzxkdzirendensheodor Sharko--xzuerkannt.rx-.i - «

. -,Der:;Untergana der-»Eiml·iiria«.
», « Ueber-den Untekgattgsderx kxcsximbrias liegen.- uns

zheute in norddeutschetr Blättern, xvornehmlich denen
»aus Hamburg und. ,Brenten, eine große— NOT» EX-
»sch1"1·.tternder« Details vor» sNach den-o-fsksksllell« Mik-

theituugeu vefaxxdeu »sich-schau . Ast-ed; edest gesunken-m
Schiffes 380 Passagiere; di-e Mannschaft war etwa
110 Mann stark. " -

, tEin Hainhurger Gewährsmann der ·»Tr ib ii ne«
hat-folgende Details von einem der geretteten Ma-
trosen , welchen er bei. derAnkunft ter Leute«-von
Cuxhaven auf dem Bahnhvke gespwchen hat! ««

e Um 2 Ubrswar dunkle Nacht; nichts mehr, selbst
i» näzzvszek Nähe, zu sehen; ein tückischer dicker See-
Uebel, Dem Capitain und dem ersten Officier wird

"geme1dek, daß die Lichter des Dampfers in Ordnung
sind. Und brennen; diese Meldung wird regelmäßig
jeDghgkheStunde erstattet» Ein paar Minuten spä-
tex hört man aus dem Nebel heraus einen fchwachen
TM, bald darauf das Nebelhorn eines Schiffes; im
nächsten Augenblicke wird an Backbord ein grünes
Licht sichtbar und bald darauf oben das Toplicht des
fremden Dampf-ers; Gleichzeitig erfolgt auch schon
der Zusammenftofp ein Krach und. die »Cimbria«
hat einen klaffenden Riß inmitten des Schiffes —-

backbord —- bis unterdie Wafferlinie; sie neigt sichdann auf dieSteuerbordfeite und liegt bald mit dem
halbes: Deck im Waff-r. Rettung des Schiffes, daswars nach meinem Gewährsmann der Mannschaft so-gkssch klar, gab es nicht mehr. Es galt nur nochdie åsiettuitg der Menschem »Cap»itän sptsvakisen gabVsfshk ZiUM Herablafsett der z7 Boote -—— eins warsogleich weggesehlagenzworden ·—- und lief; Schwimm-

o Sonnabend, den 15. M; Januar lssss



L ar o ch e sJ o u b ert mit einer HUMkTkt er-
weckendcii Begründung, daß wegen der zu Roū
Emoiion und wegen der Gefahren, die entstehen

könnten, die Sigungen der Kammer wieder nach
V e r s a illes verlegt werden sollens Ccschallendes
Gelächterh Der Antrag wurde bei der Vorfrage
ab ge l e h n t. »

Frankreich ist das« Land, iu welchen: im Augen-
blick in Europa am Meisten intriguirt wird. » Das

« letzte Wort der dortigen Bewegung zu finden, istdeshalb eine schwere Aufgabe. Einen merkwürdigen
Zug in dem Gesammtbilde der Situation bilden die
gegen das Pariser Haus Rothschild und
d e s s e n Cl; es gerichteten Angriffen sAlphons von
Rothschild hat, schreibt die Nat-Z» die kluge Zurück-haltung des früheren Chefs des Hauses, James vonRothschily nicht nachgeahmt Er hat die alten Be-
ziehungen seines Hauses zu der Familie Orleans

« nicht: nurc fortgesetzt, sondern sehr wesentlich verstärkt.Mit Hilfe; des dem Rothschildschen Haufe naheste-
henden Leon Sah hat dieses Haus wiederhohlt in die
politische Lage eingegriffen und seiner Auffassung
und seinen Tendenzen durch den großen, von ihm aufdie Börse geäußerten Cinfluß Nachdruck gegeben.
Wenn jetzt in der Deputirtenkammer nnd in der

«. Presse ungecnein heftige Angriffe gegen Rothschild
. srclj erheben, so bleibt es ungewiß, ob das Vorgehen

gegen die Orleans nicht Tzum großen Theil den
Zweck verfolgt, L eo n S a» y und vor Allem R oth-

« s ch il d zu treffen. Politische« und finanzielle Feind-
schaften reichen sich dabei die Hand. Die Zeitung
Clemenceau’s, die ,,Justice«, klagt in den heftigsten
Ausdrücken Rothsschild an, die orleanistische Verschwö-

. rnngzu eonimanditirem Die orleanistische Verschwö-rung iist einekvon den bekannten Salonverschwörum
— gen, ohne Wurzel in der Bevölkerung und für Ver-

fiändige mehr zum Lachenz aber der Angriff auf
das-Haus Rothschtld ist eine Realität Und wenn

die Orleans sich vielleicht in der einen oder der an-
deren Weise: ausder Sache ziehen werden, so bleibt
Rothschild allein auf der Presche. Die Zeitung

. Clemenceacks ruft zum Kainpfe gegen Rothschild auf,
«: indem» ssie ihn als »Baron von Nucingen«, als- den
. rdseutsch e n Banqnier in einem berühmten Romane

.Balzacs," einführt. Diese Spitze wird Alphons v.
-Rothschild trotz seines ausgesprochenen Chauniriis-
sinnst nicht erspart. Die ,,Justice« verlangt» daß die
rRepublik darüber zu Rathe gehe, wie sie sich des
:«;:,.,B-arons: v. Nucingen« erwehrtz der Frankreich den
ojrleanisiischen Prätendenterr octroyiren wolle.- Man

cxjsragt sich, wenn man solche Artikel liest und sie mit
sdenReden des Abgeordneten Lockroy zusammenhält,
kxszobxnicht eine-Maßregel, ähnlich wiegegeu die Orte-

s»aiis, so gegen Rothschildjedeii Augenblick auftauchen
könntel Dass— Gefühl der Sicherheit ist für· das

xWelthaus in Paris in Frage gestellt: ob dieses sich
«.- zunächst wieder herstellen wird, steht unter den ob-

waltenden Umständen sehr dahin. Ein Rückz1rg« der
· Rothschildscheen Firma aus ihrer Stellung als leitende

s« sraiizösischeFinanzmacht oder gar äußersten Falles
deren Expatriirung und Uebertragung nach einer
sanderen Stadt, z.«B. nach Brüsseh wäre ein so

— großes finanzielles Ereigniß, daß schon das Anstau-
chen dieser Möglichkeit die allgemeine Aufmerksamkeit:

« auf sichs ziehen muß. »

In Rom beschäftigt der Fortgang der Verhand-
lungen zwischen der Cnrie und der russischen Regierung

nach wie vor die Pressr. Der »Osservatore Roma-no«

gürtel vertheilen. Von- diesen 7 Booten lenterte ein
vollhesetztes sofort, als es die Wasserlinie kaum be-
rührt hatte; durch die. schiefe Lage des Schiffes
wurde das Niederlassen der Boote überhaupt unge-
m in erschwert Schändlicher Weise hatte sich der
frende Dampfer -es ist der »Sultan« von der«
englischen Hullkldamburger Linie sogleich im Ne-
bel dav .ngemacht, ohne auch nur ein Boot auszu-
setzen, ohne auch nur eine Viertelstunde in der Nähe
Jder Unglücksstelle zu kreuzenz er ist mit einem» Loch

Bug gestern hier angekommen. Sein Capitän
und erster Offieier sind heute auf gerichtlichen Befehl
Verhaftet worden.-

Ueber- die grauenvollen Scenen, welche vorfielen,
bevor die beiden in Cuxhaven gelandeten Boote lsich
von der ,«,Cimbria« losmachen konnten, bringt ein
Extrablatt des ~Cuxhav·. Tagebl.« einige Details aus
dem Munde der geretteten Leute. Alle Schiffbrüchi-
gen stimmen darin überein, daß die Officiere und
Mannschaften in vollem Maße ihre Pflicht bei diesem
schwierigen Werk gethan haben und daß sie vor Allem
bestrebt gewesen sind, die F r a u e n u n d« K i n -

der in die ausgesetzten Böte Izu
« bringen. Leider ist dieses. menschenfreundliche Stre-

· ben von geringem ,Erfolge gekrbnt gewesen; denn
unter den bis jetzt in Cuxhaven Angebrachten be-

finden sich nur 3 Personen weiblichen
G es ch l e ch t s, darunter ein polnisches Kind,
welches mit’der Tante zu seinen Aeltern nach silmekikq
reisen wollte; Die Tante ist ertrunken und dasarmeKind stand-zitternd unter den wettergebräunten
Seeleutenz denn es verstand keines von den vielen
Trosteswortem welche diese für es übrig hatten
es sprach nur polnisch. Ein junges Mädchen wurde
von einem der gelandeten Boote aufgefunden; es
klammerte sich krampfhaft am Bootsrande fest; ein
Seemann hielt es an seinen Kleidern fest;- so mußte
es ca. IV« Stunden im Wasser treiben, bis es end-

schreibt :« »Seit einiger Zeit äußern sich verschiedene
italienische und auswärtige Journale über das neue-
stens zwischen dem heil. Stuhle und der rnssischen
Regierung getroffene Uebereinkonnnen in einer» Weise,
als könnte dasselbe für die Fiirche in Polen präjudp
cirlich sein, und insbesondere erwecken sie den Ver-
dacht, daß die Einführung der russischenSprache im
supplementarischen Gottesdienste (oult0 suppletokiO
zugestanden worden sei. Es ist-unnöthig, zusagen,
das; der heil. Stuhl die wahren Interessen der Kir-
che innerhalb der Grenzen, »welche die verschiedenen
örtlichen und zeitlichen Umstände gestatten, überall
beschügu Wir sind auch in der Lage, beizufügen,
daß in dem zwischen dem heil. Stuhle und der rus-
sischen Regierung getroffenen Uebereintonnnen nichts
über den Gebrauch der rnssischen Sprache in dem
erwähnten Cultus vereinbart und daher in diesem
Puncte keinerlei Neuerung eingeführt worden-ist«
— Nach dem ,,Moniteur de Rom« ist die Spra-
ichenfrage, die schwierigste und heikelfte von allen,
weiteren Verhandlungen vorbehalten worden. i

Inland e
svtpnt , 15. Januar. Jn solenner Weise

beging am geftrigen Tage das hiesige Beter-i-
nair- Institut denJahresta g seinesszfünf-
unddreißigjährigen Bestehens. Bald nach 12 Uhr
trat der Lehr- und Beamtenkörper des Jnstituts in
den mit dem neuen, von künstlerischer Hand ange-
fertigten Kaiserbilde geschmückieii Saal der Anstatt,
wo bereits eine zahlreiche Versammlung des Begin-
nes der Feier harrte, welcher auch der Curator des
Lehrbezirks beiwohnte.

Der Universität-Professor Dr. P. H e lmli n g
behandelte in seiner Fe st»r ede in geisivoller Weise
die tief reichende Bedeutung, welche die Hyvothese
in der Welt der indnctiven Wissenschaften beansprucht,
und führte an mehren Beispielen seinen Zuhörern
ein höchst interessantes Bild unseres Wissens über
das Sein und die Natur-der uns umgebenden Ma-
terie vor.

Nach der Festrede erhob sich der Director des
Instituts, Staatsrath Kasimir R aup ach und hielt
eine Ansprache an die Versammeltety in welcher er,
von der Gründung des Instituts ausgehend, in kur-
zensWorten der erfreulichen Entwickelung desselben
gedachte, welche ins Besondere der hingebenden
Thätigkeit jener verdienstvollen Männer zu danken
sei, denen es vors35 Jahren obgelegen habe, das«
Institut ins Leben zu rufen. Es sei denselben so-
wohl nach Außen als nach Jnnen gelungen, das-
selbe würdig zu vertreten und die mit der Zeit
entstehenden Lücken im Lehrkbrper sowie— seit "derx im
Jahre« 1873 erfolgten Reorganisatioiierforderlich ge-»
wordenen neuen Lehrämter durch selbstherangebildete
Kräfte zu besetzem Von den zur Zeit der Begrün-
dung. des Instituts an demselben thätig gewesenen
Lehrern --— so etwa fuhr der Redner fort -— ist dem
verstorbenen unvergeßlichen ersten Director Dr. Peter
J esse n in diesem Jahre der von den Collegen
und Schülern hochverehrte verabschiedete Professor
B r an e l l zu Leipzig im Tode gefolgt. Jessetks
Nachfolgey Professor Friedrich Unterberger ,

trat iinspverflofsenen Jahre in den verdienten Ruhe-
stand und so ist nur noch der Docent der Chemie
und Pharmacie, Staatsrath J. W. Lieder, von
den Gründern des Instituts im Amte thätig. Am

lich möglich war, es ins Boot zu nehmen. .Beim
Aussehen eines Bootes war der 2. Ofsicier beschäf-
tigt; er wollte Frauen und Kinder bergen. Der
I. Officier lobte ihn deshalb und zündete Fackel auf
Fackel an, um das Rettungwerk zu unterstützen;
plötzlich verlosch das Licht und seitdem ward von
dem 1. Officier nichts mehr gesehen. Noch war der
2. Officier beschäftigt, die Bänke an Deck los zu
hauen, um möglichst viel treibendes Holz zu ver-
schaffen, als er plötzlich hörte und sah, wie der
Dampfer sank; er fühlte Wasser unter sich und- be-
gann zu schwimmen. Er erfaßte zuerst eine Spiere,
als sich aber viele der im Wasser Treibenden an
dieselbe anklammertem ließ er los und schwammf
einem sich in Sieht befindlichen Boote zu. Er wurde»
in dasselbe aufgenommen und übernahm den Befehl
darin. Jetzt war es sein Bestreben, noch möglichst
viele Leute aufzufischem und dieses edle Thun wurde
erst eingestellt, als die Jnsassen des Bootes fürchten
mußten, bei noch größerer Ueberladung desselben selbst
in die Tiefe gezogen zu werden. Von Allen, welche
das Gliick gehabt haben, das re·ttende Boot zu er-
reichen, wird übereinstimmend geschildert, welch schrecks
liches Jammergeschrei rings um sie her die « Nacht
erfüllte, und wie· sie voll Zittern und Entsetzen aus-
schauten nach den armen Opfern, immer noch hoffend,
es möge ihnen gelingen, dem Tode eine« Beute zu
entreißen. Allmälig wurde es stiller, nur er-
starrte Leichen trieben umher nnd jetzt erst
kamen die Ueberlebenden wieder zur vollen Besinnung
und damit zu dem Gedanken, ihre eigene Rettung zu
ermöglichen. Man steuerte dem offenen Meere zu,
um in den Curs der aus- und eingehenden Schiffe
zu kommen. Hangen und Bangen voll schwebender
Pein. Neun Stunden lang mußten· die von Frostxund
Wasser fast Erstarrten unter unfäglicher Anstrengung
AMICI!- ehe sie die rettende englifche Bart erreichten
und nur der Schneidigkeit des Z. Ofsiciers ist es zu

heutigen Tage sehen Sie, hochgeehrte Versammlung,
zum ersten Male einen ehemaligen Zögling des Jn-
ftituts mit der Leitung desselben« betraut und hoffe
ich , daß die Schüler ihren verdienten alten
Meistern Ehre machen werden und das Institut
mit Unveränderter Lebenskraft und Friseheneue Blü-
then treiben werde, um noch recht viele Früchte zum
Wohle unseres Vaterlandes zu zeitigen. Hierauf
verlas Redner den weiter unten veröffentlichten
Schlußbexicht und endete mit einem Hoch auf Se.

sspMajx den« Kaiser« « « " .

Mittels: Tageebefehisi vom »10. d. Mir. ist
der Mag. pharm Schupp e als außeretattnäßiger
Pharmaceut beim MedicinakDeparternent im Staats-
Dienste angestellt worden(

—- Wie dem zBalh Wehstn.« geschrieben wird,
ist zum Lector der deutschen Sprache an der Univer-
sität Moskau der Hand. graut. comxx Jacob Wel-
mis gewählt worden. Der neue Lector stammt aus
Rasen, hat das Pernausche Gymnasium absolvirh in
Dorpat vergleichende Sprachforschung studirt und
seine Studien speciell dem Deutscheszty Lettischen,
Lithauifch en -und Russischen gewidmet. «

—-" Die ApothekenTaxe soll, wie die St.
Petersburger medicinischen Blätter melden, demnächst
einer abermaligen Revision unterworfen werden.

—— Das soeben ausgegebene Januar-Heft der
»Mittheilungen und Nachrichten
für die evangelische Kirche in Rußland« hat folgen-
den Inhalt: Ein neuer Versuch, die Erscheinung
desChristenthnms auf natürlichem Wege zu erklären
von C. B e r t o l d h; zur neueren katechetischen
Literatur von Professor F. H ö r s ch e l m a n n und
G. Chr. Dieffeubaclzfs evangelische Hausandachtem
angezeigt von F. S ch m i d t - Warneck

-—— Die jüngst von: ,,Olewi»k« gislirachte Mit-
theilung, daß der Herausgeber des »Kündja« sich
nach einem neuen Redakteur dieses Blattes umso-he,
wird von der Rig. Z. als ,,völlig ans der Luft ge-
griffen« dementirt.

Wie aus Jilcin der Z. f. St. n. Ld. mitgetheilt
wird, gedenkt der Oberlehrer am Livländischen Landes-
gymnasiuny Dr. Theodor S ch i e m a n n, Fellin zu
verlassen, um den Posten eines Stadtarchivars in
Reval anzutreten. Dem Landesgy mnasium sieht auch
noch ein zweiter Verlust in Aussichh da Oberlehrer
Ed. T h r a e m e r nach Dorpat überzusiedeln be-
absichtigts

« JU iilign wurde der letzten Stadtverordneten-Si-
tzung vom 10. d. Mts. u. A. auch die Ecktscheidung
in der vielbesprochenen Lodersschen Angele-
genheit vorgelegt. Bekanntlich« hatte di? Hand-
lung Robert Loder im Jahre 1879 einen Ladesteg
ohne die Concæssion des Stadtamtes
angelegt. Jn Folge dessen verlangte das Stadtamt
die Beseitigung des nichtæoncessionirten Landsteges
und requrirte deswegen die Polizei. sAllein diese er-
füllte die Requisition nicht. Nun beschwerte sich das
Stadtamt bei dem Livländischen Gouver n eur
über die Polizei, welcher diese Beschwerde der ihm
Untergebenen Gouvernements-Regierung zur Prüfung
überwies. Dieses Verfahren schien Üsowohl dem
Stadtamte als auch der StV.-Vers. mit den gelten-
den Gesetzen nicht übereinzustimmen Der Gouverneur
hätte , so meinte man , jene Beschwerde nicht der
Gouvernements-Regierung, sondern der Gouverne-
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten (in wel-

verdanken, daß Akte bis dahin unverzagt blieben, und
daß selbst den Ermatteteti jede mögliche Pflege zu
Theil wurde. Auf der englischen Bart wurden die
Schiffbrüchigen mit Liebe und Wohlwollen aufgenom-
men. Capitain und Mannschaft des englischen
Schiffes haben all’ ihr Zeug zur Verfügung gestellt
und ihre sämmtlichen Lebensmittel vertheilt. Der
Capitän hat den drei weiblichen Passagieren sogar seine
eigene Kajüte überlassen und dafür gesorgt, daß das
Zeug der Armen getrocknet werde.

Maunigfaltigen »
Der Prinz von Wales enthüllte in vorvoriger

Woche das in der Einsriedigung der Kriegsakademie
in Woolwich errichtete Standbild des im Zuku-
triege gefallenen kaiserlichen P r i n z e n v o n F r a n» k-
reich (Prinz Louis Napoleonx Der Enthüllung-
feier wohnten der Herzog von Connaughh die Spitzen
der Militärbehörden in Wollwich, die Officiere und
Cadetten der Kriegsakademie, sowie eine große Volks-
menge bei. Die Kosten des Denkmals sind durch
eine Subseription bestritten worden, an welcher sich
25,000 Qsficiere und Soldaten der britischen Armee
betheiligten. Die Statue ist aus Bronee von dem
Bildhauer Gras Gleichen ausgeführt worden und
stellt den Prinzen in der Uniform eines englischen
Cadeten dar. Der Soclel, aus polirtem Aberdeener
Granit, trägt folgende Jnschrisn »Napoleon, kaiser-
licher Prinz, geboren in Paris 16. März 1856,
wurde lämpsend in Südafrika am l. Juni 1879 ge-
tödtet. · War Gentleman - Cadet der königl. Akademie
vom 18. November 1872 bis 16. Februar 1875-
Errichtet von über 25.000 Osficieren und MannschaF
ten aller Waffengattungen der Streitkräfte Ihrer
Majestät.« .

·

«
-— Ueber das Spectrum der Sonne wur-

den nach dem englischen Blatte »Ehe Nature« in ei-
ner Sitzung der British Association zu Southampton
einige interessante Mittheilungen gemacht. Mr. Ab-
neh sverlas eine Abhandlung in welcher er darauf
aufmerksam machte, daß beim Aufsteigen· mit einem

der Himmel mit zunehmender Höhe im-
mer dunkler und dem entsprechend auch das Spectrum

eher auch das Rlgasche Stadthaupt Sitz und Stimme
hat) verlegen müssen. Deshalb führte die StV.-Vekf.beim D-irigirenden Senate Beschwerde, ab» des» Gou-verneun Der Senat erkannte dieRechts-
auschauung der Stadt als die kjchkkge
an und forderte den Gouverneur;aus, die Sqchejzgk
Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheit»
zu übertragen. Dies ist denn auch am 4. December
v. J. geschehen und zwar mit dem Resultat, daß diese
Behörde beschloß: ,,anzuerkennen, daß die an die
Risgasche Polizei gerichtete Rcquisiiion des Rigaschen
Stadtamtes in Sachen des Loderscheii Ladesieges ge-
seßlich war und die Polizei daher die Reqnisition zu
erfüllen hatte.« — Die StadtvervrdnetemVersammlung
hat somit in diesem fast dreijährtgen Rechtssireite in
der Rechts-frage einen völligen Erfolg erzielt; die
Sache selbst ist mittlerweile schon dadurch erledigt, daß
die Handlung Robert Loder sich die erforderliche
Concesstvn für ihren Ladesteg vom Stadtamte erbeten
und auch unter gewissen Bedingungen erhalten hat.

— Der Livländische GouvernementssProcureur
N. A. M j a s s o j e d o w ist am vorigen Montage
aus St. Petersburg nach Rigai zurückgekehrt.

Ju Neun! ist, wie der ,,Rev. Beob.« meidet, am
12. d. Mts. die diesjährige ordinäre Juridik des
Estländischen Oberlandgerichts eröffnet worden.

Für Kttrlaud ist der bisherige Ell» Dirigirende
des Postivesens, Cvll.-Assessor Sch ums k i

, unterm
10. d. Mts».» definitiv in diesem Amte bestätigt worden.

Ins Witwe! liegt uns in der heute eingetrofsenen
Mit. Z. nur eine kurzevorläufige Mittheilung über
den Brand des Schirkenhösersschen
The at e r s vor. Am Montag, um 7211 Uhr Abends,
heißt es in derselben, riefen die Alma-Signale unsere
Freiwillige Feuerwehr und zahllose Zuschauer an das
bereits in vollen- Flammen stehende Schirkenhöfer’srbe.
Theater- und Restaurationgebäude Durch wessen
Schuld das Feuer so spät bemerkt worden, wird
wohl die Untersuchung ergeben; Thatsache ist jeden-
falls, daß, als der erste Alarmruf.e"z«;tö11te,»die Flam-
men bereits zum Hause herausschlugen Unter diesen
Umständen ist es als ein wahres Wunder zu betrach-
ten, daß der Brand aus das Schikkenhöfskfche Haus
begrenzt werden» konnte, welches allerdings bis auf
den Grund niedergebrannt ist. — Die Mit. Z. ruft
sodann zu werkthätiger U n t e r ft ü tz u n g des
durch den-Brand aller Existenzmittel beraubten Th e a-
te r - P e rs o n a l s auf. Die Schauspieler sind
großentheils Ausländer und sehen nun,»wo ihre »auf
Jahresfrist geschlossenen Cvntracte gelöst sind, der
größten Noth entgegen· «

«

St. Zfetersburxh is. Januar. Se. Mai. der
Kaiser geruhte, wie wir dem ,,Reg·-A«z,« zut-
uehmen, am 12. d. Mts. die Erste Pa als-
Militärschule mit seinem Besuche zu erfreuen.
Se. Majestät geruhte bald nach 2 Uhr daselbst ein-
zutreffen, die Kirche, die ehemaligen Gemärlper des
Fürsten Menschikvw, das Museum, das Lazareth, den
Turn-saal, die Classenzimuier &c. in Augenschein zu
nehmen, sowie einer Tum- und Fechtstunde beizu-wohnen. Kurz vor 3 Uhr verließ Se. Majestät
die Anstalt; huldvoll geruhte Se. Majestät dabei
den Wunsch auszudrückem daß die Militärschule die
Traditionen des I. Cadettencorps bewahren möge,
und befahl, die Junker auf zwei Tage zu benrlauben.

— Die Verfügung des Ministers des Jnnern vom
12· d. Wiss, mittelst welcher, wie gemeldetfzder
Zeitung »MoskauerTelegraph« Dis-Zweite

immer blasser wird; in einer Höhe von 8500 engl.
Fuß bleibt von letzterem nicht viel mehr als ein Strei-
fen im Violet und Ultraviolet übrig. Der Grund
für diese Erscheinung muß in fein vertheilten, reflek-
tirenden Stoffen, wahrscheinlich von wässeriger Na-
tur, liegen, ivelche in bedeutenderen Höhen mehr und
mehr verschwinden. Dagegen erscheint der ultraviolette
Theil des Sonnenlichtes um so, kräftiger , je höher
man kommt, wenigstens bis zu einer gewissen, genau
angegebenen Stelle des Spectrum Die Deutlichkeit istso groß, daß mehre für geiobhnlichjzunsich bare Li-
nien gut wahrnehmbar hervortreten. Diese Er-
scheinung dürfte wohl in außeratmosphärischen Ur-
sachen begründet sein. Jm rothen und ultrarothen
Theilefzeigenssich die Absorptionlinien in junverän-
derter Stärke und Zahl, so daß sie wohl ebenfallsauf außeratmosphärische Ursachen zurückzuführen-Find.
Außerdem stellt Abneh durch das Spectroskop in je-
Mir-Höhen so gut wie am Meeresspiegel das Vor-
handensein von Aethyl fest —- vielleicht ein Beweis,
daß zwischen der Lufthülle der Erde und der Sonne
Kohlenwasserstoffe vorhanden sind. Im Anschluß OF!Abney bemerkte dann Mr. Langley noch, es sei weit
gefehlt, wenn man glaube, das ganze Sonnenspec
trum sei bekannt und nachgezeichnetz dies treffe noch
nicht für die Hälfte zu. Unsere Erdatmosphare muß
ja naturgemäß derart wirken, daß nur eine Ausleseaus den Sonnenftrahlenzu uns kommt. Durch ge-
eignete Versuche gelangt Langleh zu dem Schluß, daß
das blaue Ende des Spectriim mit der Erhebung
seh: bedeutend wächst und daß im» blauen und violet-
ten Theile »durch die Erdatmofphslke fv kkäfkIgO Ab-
sorption stattfindet, daß bei Wegfall derselben , also
fük ei» Auge außerhalb unserer Atmosphäre, die Sonne
in deutlich bläulichem ·Lichte erscheinen »mu»ß. Auch
die Abspkpiion durch die Sonnenatmosphare ist wahr-
kchejnkjch mach Beobachtungen auf Mount Whitueh
in Californiem 13,000 Fuß hoch, und auf dem ame-
rikanischen Beobachtunghause in den Alleghanys»)
gerade im Violet am Stärkstein wodurch wir sur die
Photosphäre tdie leiichtende Halle) der Sonne eine ge-
radezu blaue Farbe anzunehmen berechtigt sind. An-
dere Forscher habe-n sich, so viel man weiß, uber die
hier mitgetheilten Annahmen noch nicht geaußert
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Verwarnung ertheilt worden, enthielt folgende
Motivirung: »Ja Erwägung dessen, dsß V« ZEUMIS
,,Mosk. Telegr.« fortgefetzt SME äUßEkst schädlkche
Richtung enthält, indem sie die VCUTTDCUUUS fast
jeder auftauchenden Frage lediglich das« VCIIUBD UFU
auf die schlimmen Leidenfchs1fkEU« V« Gsfellschsfk Ein-'-
zuwikkeg Ujzd in derselben Nichtachtung und Miß-
trauen gegenüber der Regierung zu Werken, wofür
gis Beweis u. A. die Leitartikel der Nrr. 1 und 4
dieses Jqhrganges und die Feuilletons in Nr. 137
des vorigen und Nr. 6 dieses Jahrgangesdienen —

hat der Minister des Innern gemäß einem Be-
schlusse des Confeils der Oberpreßverwaltnng ver-
fügt: der Zeitung »Moskauer Telegraph« in der
Person ihres Herausgebers und Redacteurs, cis-nd.
jin. J. R o ds e w i ts ch , die Zweite Verwarnung
zu ertheilen.«

-— Hinsrchtlich der Reorganisation der
GemeindeverwaltungensollsiclzwiedieSt.
Pet. Z. erfährt, die Kachanowssche Commission dahin
ausgesprochen haben, daß die »Cotnpetenzsphäre die-
ser Jnstitutionen um ein Bedeutendes erweitert und
u. A. der Intelligenz auf den Gang der Angelegen-
heiten ein größerer Einfluß dadurch verliehen werden
solle, daß an die Spitze der Verwaltung der Landgr-
meinden geeignete, aus der gebildeten Classe ge-
wählte Peisönlichkeiten gestellt werden.

—- Der ,,NeueiiZeit«, wie auch der St. Pet. Z»
geht die Nachricht zu, daß das Arsenal des

eGeuiewesens in Dünaburg in nächster
Zukunft aufgehoben werden solle.

— Die jüngste Erklärung des Fin anzmin"i-
st e r i u m hinsichtlichseiner Stellung zum, ,,G o l o s«
ist, wie dieses Blatt bemerkt, auf eine Aeußernug
der Mosk. Zszurückzuführeiy in welcher der ,,Golos«
als das Organ des Finauzministers bezeichnet wor-
den. Der ,,Golos« hatte die Angaben des Katkowk
schen Blattes in Sachen des vielbesprochenen kaukasi-
schen Transrthandels mit Daten, die er ans amtlicber
Quelle geschöpft, widerlegt. »

—— Während der Fastenzeit werden, wie die St.
Pet. Z. erfährt, in« St. Petersburg geistlich e
Dispu tatio nen abgehalten werden, an denen
sich einerseits Vertreter der russischen Secten und
andererseits. Repräsentanten der orthodoxen Geistlich-
keit betheiligen werden. Zu diesem Zwecke sind aus
der Provinz berufen worden der Priester Pawel,
welcher früher als Geistlicher der Altglänbigen fun-
girte, und der »kauka-sifche Mifstonär Arssenh welcher
früher in Kamtschatka predigte. Außer diesen wird
auch der Metropolit Pl at o n von Kiew an den
Disputationen theilnehmen; derselbe hat während
seiner Verwaltung der Donschen Eparchie gegen 500
Sectirer in den Schoß der rechtgläubigeii Kirche
zurückgeführt

« Ju Jerditschtw herrschen in Folge des Circusa
Brandes erschütterndes Elend -und tiefe Trauer
in fast allen Häuseriu Cpartnäckig behauptet sich, wie
der ,,Sarja« berichtet wird, des Gerücht , daß weit
über 300 Nienschen hei der Katastrophe verunglückt
seien; die Hospitäiersntnd Privathäuser sind mit Ver-
wundeten überfällt; in mehren Familien soll von
deren zahlreichen Gliedern nur ein einziges am Le-
ben geblieben sein; gegen 20" Personen sollen in
Folge der Katastrophe in Jrrsinn verfallen sein.
Zahlreiche harren nach der Bestattung, weil es bis
jetzt nicht möglich gewesen, die vielen plötzlich erfor-
derlich gewordenen Gräber so rasch« fertig zu stellen.
—- Beiläufig bemerkt, sollen die Wände des Circus-
Gebäudes nicht mit Stroh gefüttert, sondern einfach
ans Brettern zusammengeschlagen gewesen fein. «

JU Jiunlattd veröffentlicht neuerdings die ,,Nya
Pressen« ein langes Verzeichniß derjenigen Punkte,
in welchen angeblich eine Erweiterung der
Competenzen des finnländischen Senats
zu erwarten steht. Wir heben daraus folgende her-
vor: Dem Senate soll gestattet werden, Personen,
welche nicht sinnländische Bürger find, das Recht zu
gewähren, Immobilien im Großfürstenthum Finnland
zu erwerben und zu besitzenz dem Oekonomie-Depar-
tement im Senate soll anheim gegeben werden, Be-
ainte bis zur 8. Rangclasse zu ernennen und Beamte
bis zur b. Rangclasfe zu beurlauben , die Bildung
von Compagnien, Pension- und Hilfcassen, wie die
Gründung von gelehrten, literarischen, ökonomischen
Und wohlthätigen Gesellschaften zu bestätigen, « neue
Linken und Stationen für die Postverbindung zu
Ek»bCUl’-U- it! besonderen Fällen die bestehenden-·Zoll-
tarife zu erniedrigen, Concessionen zum Bau von
Eisenbahnen zu ertheilen u. s. w. , s

Tsd ltttli sit.
rl. ol anna Adel unde K u - .kebesisjalpzxe )am 8. Jatsuar zu BTrxhfpfe rHeTFLUEIJur .

-gEphraim B a g d a h n, -s- im 7 l. Lebensjahre em
7. Januar in Riga. »

Christoph T r a u t m a n n, If am 8. Jemuakin Libau. « «

Johann Heinrich S t e ff e n s, s· im 70. Le-
bensjahre am 8. Januar in Riga. .

Fu. Jefrofsiiija Je aoro us, s:- im 18. Lebens-
jahre am 9. Januar in Riga.

Alexander G o e Z, »s- am 10. Januar in St.

PMFXFMF Wihi A sn 1oo ra i e in u u .- .

- Jsmåttr itnhSL zsetezrgburggst e y h e r« f am

aa srat r. il .Januar in Nhoskam helm P f e f f e r, -s- am 10
FWU verw. Pastor Jda B a e ck m a n n, geb.

Plato, s— im 70. Lebensjahre am Il. Januar in St.
Petersburg

Alexander Sm i t h, s· im 23. Lebensjahre am
11. Januar in Kronstadn ««

Ehenn Kaufmann Adolph E h o r n, -s· im 82.
Lebensjahre am 12. Januar in Dorpat s

Httthlithe Wanst-thieri- ·

Universität-K irche.s2. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottesdienst
um 12 Uhr. Prediger:Hoerschelmann.

»Fur die Mtssion in den Becken 4 Rbl., bei der
Mission- Stunde 4 Rbl. 35 Kop. empfing mit herz-UchEM Dank Hoerschelmanm

St. Marien-Kirche.Am Z. Sonntage nach Epiphanias: Hauptgottes-
dieust mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Williger ode.

Lakeien
AM 8-- »l0« Und 11- Januar c. wurde beim hie«-sigen Estnischen Gemeindeschullehrer-

S e min ar von der· dazu bestellten Commissionmit 29 Prüflingen das Gemeindeschullehrer - Examenabgehalten. Sämmtliche Aspiranten waren Externevon denen 9 zur Il. Hälfte, 20 zur I. Hälfte des Exa-mens angemeldet waren. Jn der schriftlichen Prüfung
fielen 7, in der mündlichen Prüfung weitere 5 durch,
während die übrigen 8 unter Ableistung einiger
Nachprüfungen im nächsten Termin zur II. Hälfte
zugelassen werden können. Von den 9 Aspiranten
der II. Hälfte wurde 1 Prüfling angewiesen, im
nächsten Termin eine bessere Probelection zu halten,
das Urtheil also noch vor der Hand« in auspenso
gelassen, während die übrigen 8 Examinaiiden mit
dem Gesammturtheil ,,genügend« censirt wurden und
auch den betr. KreisiLandschulbehörden zur Erlan-
gung des ihre Anstellungsähigkeit beurkundenden
Attestates vorgeslellt worden sind. «

Gleichwie es die AlexanderschulxComites gethan
haben« hat auch der hiesige ,,Ee sti Kirjta-
mee st e S e lt s« seine letzte Sitzung am Z. d. Mts.
in Fellin in dem Locale des dortigen estnischen
landwirthschastlichen Vereins abgehalten. Wie wir
einem Reserate des »Eesti Post« entnehmen, be-
grüßte der Präses Dr. M. West-e die recht zahlreich
erschienenen Mitglieder und Gäste und schloß mit
einem Hoch auf Se. Majestäh woraus drei mal die
Kaiser-Hymne gesungen wurde. Präses berichtete so-
dann über mehre neuere Erzeugnisse dersz estnischen »
Literatur und gedachte der im verflossenen Jahre ver-
storbenen Schriststeller C. R. Jakobson und Dr. F.
Kreutzwaltx J. Kunder hielt einen Vortrag über
Chraktersestigkeit und Ehrenhastigkeih Lehrer J. J un g—-
einen solchen über die Trachten der alten Esten
Letzterer ersuchte auch den Verein um eine materielle
Förderung der von ihm zu bewerkstelligenden Aus-
grabungen, wogegen der Präses auf den gegen«
wärtig geringen Cassenbestand hinwies — Aus— dem«
Vorschlag Dr. Weske’s wurde die ,,S akala« zumossiciellen Organe des ,,Eesti Kirj. Selts« erklärt.
Der »Walgus«-Redacteur J. Kbrw -hielt einen«
Vortrag über die Vorzeit der Esten, in dem er bis

-zu den babylonischen Schristdenkmälern — dieselbensollen nach Angabe des Vortragenden eines große Zahlvon Worten finnischen Stammes enthalten —- in seinen
Ausführungen zurückging, wogegen Dr. Weste ein-
fließen ließ, daß die Sache mit den babhlonischen
Sehristdenkmälernnoch nichx ganz festgestellt sei. —

Priester Teppaks sprach uber estnische Rechtschrei-bung und der Redacteur des ,,Eesti Post.«, K. A.
H e r m a n n , behandelte ein Thema aus der estnischenGrammatik, woran sich eine lebhaste Discussion über
die Rechtschreibung einiger estnischer Worte knüpfte.
—- Die nächste Sitzung soll im Februar-Monate vor
sich gehen. —

Wie unsere Leser aus einer, an anderer Stelle
veröffentlichten Notiz bereits ersehen haben wer-
den, wird uns die diesjährige Concert-Sais»onvon auswärtigen Künstlern vor Allem einen Gast»
bringen, der zu den ältesten und sicherlich geschätztesten
Bekannten unseres musilliebenden Publicum gehört.
Es ist dieses der gefeierte Cornetist «W. Wurm,
welcher am Dinstag, den 25. d. Mts., hieselbst zuconcertiren gedenkt. Die Leistungen dieses Concert-
meisters sind so land- und findt-bekannt, daß es einer
besonderen Hervorkehrung der Vorzüge. derselben nicht
bedarf; wohl aber dürften einige Worte über die
geschätzte Künstlerim welche im Verein mit Hrn.
Wurm hieselbst zum ersten Male« austreten· wird,
Frau Marie Benoh, unserem Publicum nicht
unerwünscht sein. Dieselbe, eine. überaus anmuthige
Erscheinung, ist wohl die talenstvollste Schülerin von
Leschetitzkh und Anton Rubinsteizti und zählt, wie uns»
berichtet wird, zu den hervorragendsten Pianistinnen
der Gegenwart. Nachdem sie das St. Petersburger
Conservätorium absolvirt und daselbst mit der Goldenen»
Medaille gekrönt worden, hat«-sie nicht nur in St.
Petersburg und Moskau, sondern auch in Wien,
Berlin, Hamburg und anderen Städten des Auslandes
mit großem Erfolge concertirt nnd ist überall mit
vollster Sympathie; begrüßt worden. Wir zweifeln

·nicht, daß dieselbe ihr auch hier in vollem Maße zu
Theil werden wird, zumal sich die geseierte Pianistin·
durch einen Begleiter, wie es Herr Wurm ist, hie-
selbst einführen läßt. « « ; » :

Dank der Aufmerksamkeit des, den aus Dorpatsz
abaehenden Postzug Nr 12 suhrenden Maschinisteti
Frühling ist, wie wir aus dem ,,Rev. Beob.« ersehen,
vorgestern auf der Str cke zwischen den St a t ion en-
Kersel und Laisholm ein schreckliches Un-
g l ü ck verhütet worden. Vier Werst vor der Sta-
tion Laisholm bemerkte nämlich der obengenannte
Maschinist, da÷an der vorliegenden Biegungstelle
die Schienen nicht regelmäßig gelegt waren, son-VEM zerstreut umherlagen Sofort hielt er den
ZUg an, um nicht inöglicher Weise das Leben der
Passagiere und des» Zugpersonals in Gefahr zu brin-gen. Bei der daraus folgenden Besichtigungergab
ftch- dftß ·30 Schienen an »der bettefsevden Stellevon bpswtlligeu Hände« ausgerissen wann. Die
Possagiere mußten sich bis zur Wiederherstellung des

Schienenweges 472 Stunden gedulden. »Ohne wei-
teren Unfall traf darauf der Zug um 472 Uhr
Morgens in Taps ein. Baron G. aus Jewe, der
mitreiste, Sschenkte demJMaschinisten Frühling, Hfür
seine umsichtige Führung des Zuges, 100 RbL

Der Vicepräsident des ev.-lutherischen General-
Consisiorium, Bischof Ri ch t e r, veröffentlicht in der
St. Pet. Z. eine Aufforderung zu S a m m l u n -

g e n für das in St. Petersburg neuerbaute Schul-
und Waisenhaus der Jesus-Kirche.
Wir leisten der dort ausgesprochenen Bitte zu mög-
lichst« weiter Verbreitung dieser Aufforderung gern
Folge, indem wir aus derselben den nachstehenden
Passus wiedergeben: «»Se. Mai. unser geliebter Herr
und K a i s e r hat Allergnädigst geruht, in huldvoller
Berücksichtigung des Nothstandes er hiesigen Jesus-
Gemeinde undzur Deckung der zum Bau ihres Schuli
und Waisenhauses contrahirten Schuld eine Unter-
stützung von«5000 Rbl. aus dem Neichsschatze aus-
zahlen zu lassen und die Veranstaltung einer Samm-
lung von Beiträgen zu demselben Zwecke zu gestatten.
Auf Anordnung des Generabcsonsistorium sollen nun
in Bä-de sämmtliche evangelische Gemeinden der Re-
sidenz und im Innern des Reiches zur Betheiligung
an dieser Sammlung durch die resp.» Herren Paftoi
ren eingeladen werden. Wenngleich es dem Schrei-
ber dieses wohlbekannt ist, wie viel- und mannigfache
Anforderungen für christliche und lirchliches Zwecke
bereits an unsere Gemeinden gestellt worden, so hat

ser doch nicht umhin können, gerade diese Sammlung
noch besonders und auf’s Wärmste zu «befürworten,
weiles sich bei ihr um einen wirklichen und wesent-
lichen Nothstand einer Schwestergemeinde in unserer
nächsten Nähe, um eine feste Begründung ihrer viel-
fach in Anspruch genommenen wohlthätigen Anstalt,
um eineHebung und Kräftigung ihres ganzen, noch
jungenund schwachen Kirchenwesens für alle Zeiten
handelt — und weil diese Gemeinde (die zum aller-
größesten Theile aus Eingeborenen der O sts epros
v inzen, Letten und Deutschen, besteht, und me·st
den weniger bemittelten Classen angehört) selbst be-
reits mit ihren schwachen Kräften unverhältnismäßige
Opfer für ihre frommen Zwecke dargebrachthah und
noch ferner wird darbringen müssen« Der, außer
der Versatzsumme des Hauses im städtifchen Credit-
Verein, noch zu tilgende letzte Rest der contractlichen
Bauschuld beträgt 7000 Bibl.

« Wie verlautet, wird von der Aufrechterhals
tungdes Maulkorb-1Zwangesfür dieHundeinnerhalb des städtifchen Weichbildes einstweilen Ab-
stand genommen werden, indem. die Gefahr einer
Verbreitung der im DeceinberOJionate des vorigen

"Jahres hieselbst ausgetretenen Tollwuth als beseitigt
angesehen wird. - Während der Periode des Maul-
tout-Zwanges sollen im« Ganzen nicht weniger als
.108 Hunde getödtet worden sein. «

s »H- Am Abend des llsJanuar ist dem hiesi-
gen Einwohner Hans M in ter, während er sich
in der Bierbude des an der Promenadenstraße Nr.

belegenen Hauses befand, sein Gefährt im Werthevon 25 Rbl. gestohlen worden. «s sit« Unter denselben Verhältnissen wurde am
Abend des 12- Januar vosr der Bude des Hauses
Nr. 33 in der Rathhausstraße — dem Werrrrschen
Okladistens Semen T r as ch ko w ein Gefährt, 45
Rbl. an Werth, gestohlen. l « -

z Neuen-Von.
»Derliu, 25. (13.) Januar. Heute als am Tage

ihrerssilbernen Hochzeit« dejeunirten der Kronprinz
und die Kronprinzessin um 9 Uhr mit den Badi-

» schen» und Edinburger Herrschaften, den Prinzen und
sPrinzessinnen Albrecht und Wilhelm und der Erb-

prinzessrn von"Meiningen. Um zehn Uhr empfing
das Kronprinzenpaar die Gratnlation der Majestäten
und stattete denselben um 11 Uhr einen Gegenbesuch
ab. Um 12 Uhr fand die Gratulation der übrigen

"Miiulieder des Königshaiises Statt. Eine dichte
Tllienschennienge bildete zwischen dem Palais des Kai-sers und des Kronprinzen Chaine und empfing die
Majesiäten enthusiastisch i

» Das ,,Militär-Wochenblatt« betont die Nothwendig-
keit einer Fortsetzung der Rüstungen Deutsch1ands
und Oesterretchs wegen der Möglichkeit des Ent-
stehens nur mit dem Schwerte lösbarer Orientfragen
und des Eintretens von Ereignissew die in- das
Schicksal der alliirten Kaisermächte tief eingreifen
können, sowie wegen der Möglichkeit eines abermali-
gen Kampfes Deutschlands um sein Dasein. .

London, 23.«(11.) Januar. Der Capitän des
Dampfers »,,Sprite«, welcher gestern von Hamburg
is) Qui! eintraf, überbrachte den Bericht des Cupi-
tTUF des» zzzfSultanG in welcheiirxdie Schuld der Colli-
·;Hv11·jder ,«,Cimbria« beigemessen wird. Der Capitän
ghabe vor dex Collision die Dampspfeife der .,,Cim-
br1a«"nicht" gehört. Als er die Lichter der ,,Cimbria«

zum« erstenMalse erblickte, sei· die ,,Cimbria« mit
szvoller Dampfkraft gefahren. »Den Untergang« der

»Cimbria« habe der Capitän erst mehre Stunden
III-Ach seines; Aiikunft in Hamburg erfahren. , —

Paris, 25".·(13.) Januar. ,,Figaro« und ·,,Gau-
"l«-v"1s"« verfiel-ern, der Bericht des Untersuchungricly
Tiers in der« Affaire des Prinzen Napoleonbearitrage
-die Einstellung des Verfahrens. Der betreffende An-
trag werde indeß -.e"rst nach Entscheidung derKammer
über die Gesetzentwürfe Betreffs der Thronprätendem

szten veröffentlicht » « -

»Der· Kriegsminister·" constatirte die rnusterhafte
«Disciplin und das correcte Verhalten der Prinzenvon Orleansg

Tclegramme
der Jntern. TelegraphewAgentut

» - Wien, Freitag, 26. «[14.) Janr. Zu Ehre« Des
Staatssecretärs szvs Giers fand gestern ein Dktler
beim Kaiser Statt, zu dem außer Hm. v. Giers und ver-
fchiedenen ! Hofwürdenträgern noch Fkktst LDEAUVW
mit dem Personal der rusfischeir Botschsfh die Mini-
ster Graf Ka«lnocky, Graf Taaffe und die Section«

«chefs Graf Hohes und Szegdeåy SSICDEU Westen«
Herr v. Giers saß rechts, Fürst Lebens-w links vom

Kaiser. Nach dein Diner hielt der Kaiser Sitten halb-
stündigen Cercle und fuhr danach in die Hofes-er»
welche auch Herr v. Giers besuchte.

Paris, Freitag, 26. (14.) Janr. Duclerc erklärte
gestern vor der Commissioty das Cabinet warte die
Anträge der Commission ab, ehe es. selbst über die
Vorlagen berathe. Der Deputirte Proust fragte,
warum die Regierung den Prinzen Napoleon nicht
ausgewiesen habe. Der Minister des Innern er-
widerte, das Decret von 1872 habe zahlreiche juri-
stische Schwierigkeiten veranlaßt. Auf die Anfrage
Proust’s, ob die Regierung die ihr jetzt zu gewäh-
renden Rechte gebrauchen werde, erklärte der Ministey ·

das Cabinet werde darüber beratheiu Fabre bean-
tragte, den Prinzen die Wahlämter und die Civil-
und MilitäwDienststellungen zu versagen. Duclere
erklärte, die Regierung werde auch darüber berathem
Der Minister des Innern äußerte, es existire keinerlei
Gefahr für die Republik, auch sei einComplot bei
dem in der Bevölkerungherrschenden« Geiste nichtzu
befürchten. i — » Cz, «

Special-«Tielcgrammc
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Thetis, Freitag, 26. (14.) Janr., Abends. Du-
clerc ist erkältet und hütet das Bett. Heute war
Duclercks Befinden zwar ein besseres, nichtsdestrk
weniger nnterblieb der aus heute angesetzte Minister-
rath. .

Der Lgestern mitgetheilte) Antrag der Commis-
siou der Deputirtenkammer findet in parlamentari-
schen Kreisen wenig Zustimmungs Er« heißt, die
Regierung wolle ihre Vorlage zurückziehem

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrgc für Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An— «
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens.

Von Dort-at nach Revalx Ahfahrt I Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends· . Abfahitt von
Zenos iåblzgr 30 Min. Abds. Ankunft in Reval s, hr 27

sztåtjäon Petersburg nach Dort-at— für Passa-
·iere aller drei Classenc Abfahrt 9« Uhr Abends.Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahttjvon
Tape 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Niin Vormittags. s »

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54-äl.liin.·Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr -

33 Min. Nachnr ·Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
nialigen Ortes verstanden. »

’ Die Preise der Fahr-Billete·: .
von Tour-at nach Tuns: I. Classe 3 RbL 98 Kose. Classe 2 Rot. 99 Kop., s. Classe 1 Nu; 53 nor» « «

, von TDorpnt nach Reiter!- 1. Classe 6 RbL 71 Kost. -
2 Classe.5»Rbl. .4 Kost» Z.»Classe 2 NbL 58 Kop.;

- von Dort-at· nach Wefenberg«:,"1. Classe 4 RbL
91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop.,s Z. Classe l RbL 89 Kot»vvv Dort-sit Ums) St· Vetersbnrgk l. Classe 14R.25 Kost» L. Classe 10 NbL 69 Kopy Z. Classe 5 Rbl.46 Kop-

Briefkaste n. Hin. G. S. in S. bestem-Danke
werden wir von Ihren geschähten Ausführungen in nächster ZeitGebrauch machen, doch müssen wir es uns versagen, Ihre Zu.schrift dem Wortlaute nach wiederzugeben. »

c Handels— und Dicken-Nachrichten. "

-Iiiga, 12. Januar. Diese Woche begann mit
gelinder Witterung, doch schon gestern trat wieder
Kalte ein, die sich bis» heute aus 15 Grad steigerte.
Ja der· Situation unseres Produetenmarktes hatfast gar keine Veranderung stattgefunden. Verkäuferbehaupten in»Folge ..schwacher Zufn»hr» eine ,.«re»,se,rhirte
Haltung, wahrend Käufer durchaus keine größere
Kauflust verrathen. Gedorrter 120psündiger Rog «.

g u wird zu 9 0 Kote. pro Pud angeboten, dochware nicht mehr als 88 Kop. zu bedingen. Livni-
Jeletzer Hase r von Durchschnittsqualität wurde
Einiges auf Februar-Lieferung zu 74 Kop. pro Pud
gemacht. Seh la g lein sanken wurden « einzelnesWaggonss von hiesigen Oelfchlägern zu— 129 Kop.
pro Pud genommen. Hanfsam en wird in loco
zu 160 Kote. pro Pud angebotenJ doch wollen Käu-
fer kaum 155 Kop. bewilligen. Alle anderen Artikel
ohne Geschäft «

Si Petersbtirxh 12. Januar. Berlin und Paris
sandten uns heute wenig veränderte C o urs e; un-
sere Börse verliefdagegen matt sürDevisen und in
aiiimirter Stimmung für Anlage- und Speculatiotv
fonds. Der Bedarf von Devisen hielt auch heutesz an und wäre das Geschäft in Wechseln etwas leb- ,
hafter gewesen, so hätten wir gegen gestern gewiß
einen weiteren nicht unbedeutenden Rückgang zu
verzeichnen. London loco THE-«» »und still-X» ge-
macht, Reichsmark 200V4, Francs 2473X« Gold 837.'
Die günstige Disposition des Marktes für unsere
Fonds hatte ein weiteres Steigen derselben znr

e« »: : s «, - «.

Stiegen»ilrhseseirgosursvekich-r.i
der SLPetersburger Börse. "«

«.

- St. Petersburg, 14. Januar 1883.
·. Werhselcpursmz .

gpndpzp 3 Mon. dato .
«. v. .» 23IX, Pf. 232Ix» G1d.

HAMVUVSZ «" ·« - .
.««. 201 20174 Eh«

· «? « « - - · - Bfs Ast« .
sHashimperiale . . . . . . . . 8,35 Gib. 8,38 -Bf.. Fouds- nnd Llctien-Coutse. lPtcjmiensAnleihe 1. Emission . . . 216 Gid- 216V»- Pf.Brunnen-Anleihe 2. Emission . . .«2l4I-4 Gld. 215Vzs Pf.HI- Bankbxlletq l. Emissiom . . 95373 Gld. säh, Pf.
ZØ Bankb1llete, 5. Emissiow ·-

. 90849 Gib. 90öxz Pf.M Jnscr1ptio»nen,5. Serie . . . 9274 Gib. — Pf·Pfand-er. v. Rufs. BodensErediie . 130 Gid- 130s-, Pf.Actien der Baltischen Bahn —. . . 104 Gib. 104-J, Pf.
Berliner Börse, .
den 26. (14.) Januar 1883. -

Wechselcours auf St. Petersburg « »
3 Monate dato. . . . s. . . 196 M. 60 Rchspf
3 Wochen dato. . . . . . . 198 M. 40 Rchapp

Russ Ckpditdin kfiik 100 Not) · . . 199 n. 90 Nchgpk
Russische 1877er Anleihe . . . . . . 89 M, 40 Rchsps
Tendenz für russische Werthes fest. ·
·

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. HasselbIgsx, «
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Gkestern, den 14. Januar, Nachmittags 272 Uhr, entschlief sanft im · «···"·k; Hbald vollendeten 69. Lebensjahre unsere geliebte Schwester ·H; · ·« M
« « l

«« · Dorpai,ii·eirls.J-i:iuarlBB3. · J ispknmlunik des Lcvjaqdtfchen gegeYfelttgenoFeuer- IZUHSTVTCTZCTVYT ZÜIIIWPISTE
o. S» h r »» c« -

t : w«« rwes ern« beginnenden Adelseoicvents durch welchen mehrere leitende UWIWL Mlckllsss PUIWI'-U-
T«Glieder derszVereinsverwaltnng anttlichi verhindert werden an den JESCHESVIICYEsVhkokWkiiIsZHUE ·

DieHrrren studd der russ. Spr. ssssszssszpssms , .t.·,·l . . T« « —2O »· s d « zzi Pkropkeusehlagey Filzpkropketh
und Lin Lsticyliii Korabletn altem. . .i - - · Sen Yekzilnkhmekks MT Mk? - rksaksslkkks IZU M! eksi Um « Krätzen Patronenwiirger, l.e- ,
Edwakd V ais» »» merk Peter D. ·. · s. Februar HEXE, Nachtlsztszttags 4 Uhr Im Saale· der fauclieuxs u. Laueaster-l7linteu- -

ThieFlick, Ziiciilcii ·? cheinigfon « ·-

«- i · · Don-Pater «Nefjoitrce, mitderfelben Tagesordnung, wie für get-einen, Hex-ach» ital-aufs—UND UND« RUU ietlsbs DE» i · « ; den 20. Tanuar et see t war ab e alten werden. · TM M— AMICI-H M) re F«
her: dir uiiirrrsitrit prriqssrri s""""9««". «H·»««.«’"«I«,F « DJr» I ss stz 188’3i gh s « - (system Flobeim Petri-irrt
- DOVPTLVSU X— JTUUETV WITH-h! «·· «,ecior:« «. v. a . ,

»«

·- » · -;- - - . « « .j".« « «« ««

«·
« E« e« en etc; etc.

Nt".·4B.
·

· ··Sectekäk: F. Tomibjxfgvsz · .«»
Dei: Herr· sind. nie-d, Roderich Aslksllg Sxrclllk Abends« N g·

- · Der Nin-kirren; im Universitäts-Griib ert ist· exmatriculirt worden. Ahqzmgmgikxzrsqszskg zHq«» ·
« ·V-« - · » ·· , «gg·« «· · .· «» · Pastorate soll VvVlclUfkg TM Vkvvtugl! . , . . .

D«p«s- DE« «« sank« 18839 h, rasiiisissississsie s: 25 Kop- "—-—————"««Wiss«
——-———.«

- «V« «
· Silleieå Glied. . IF« «sf «. « «« r—

·"

O « «

Nr.so. »· .Secr«etär«:·-F.Tomberg. · » « «« « . , - - - -. · »
.·

spltachdeni die Besitzer der unten « ·
benannten Güter, Land- tin-d sßauers
stellen zum März 1883 um Dars beabslchtlse J« glesem Bis· K« E: Anfang der Stunden Montag den
lehen aus der CreditsCasse nachge -
xkcht gkkksgickksxtchg Fks,»?«·«s«kkk«»««s - sp-z;·,,«»»ch «, G «»

Hikksäkåesprissiikrrkåä "å«;me;rr- «? ZfsäegstkzzxsgxDass-»Es: «« "«J»VF;-f;«;;s;»»»»,er- erdi e aigen e an- tm«- a e a .
··

- - « 11112 »» - - -

dischm adeligen CkediVCUssc lob SMUUAG d. IS. JEAN— L» vgxn 2 Gslknsgksgen tag’ Pkaclse 9 Um· ÄbeådG Kiihnsstin Nr. L, Haus Bärtelses hierinit bekannt, damit Die- « h« "i· Wtt · «
· cc Ü Mk. «FOR« weih« gest« d« EVEN« " x;«7r?.!;,tk«?r»««i"F-ks.I«iiT2i;3iZ« s Nsftssssssmt

lungd der gebeteneiich Daröegeii Eins «« «M· 3 bis 5 Uhr ««« YUM gkUUcU TqUUcUhqUm,
IVEU UUAEET ZU M« E« UZU U« . . s s. . . « Sonntag d. 16. Jan. c.deren Forderiin en ni tin rossirt Elslkklkksgeld 20 KOP·- fUV VLUCUW G - i» - V k spkj sp Heu; «»

»

sind» bdis zum F« .F7?«··Uarg188? ——· Dei— siEEitlverEirsiis fur Damen degjnirt M· Gkrexcgkjizåtieendere ·
·

»Fruystnck
»lnsphrsstlshatxsleelllglendlekskr Feirkstsas Markt-Ansehens. am Januar. , Gewerbe B linis mitCavmk

· .ng « le. r g Dem hochgeehrten Publicum Dor- DOk FHUCUVSUS MU- 25s Janus-J«-lien sammt deren Abfchrifteih auf sz dd»Um «, end bezw, Mk, E· Baksanxgs « · . .
Welche ihre Forderungen grün· Ende?ddikergebensteäräeigezumachern cajrlovekstrasse N·r. «6. UU 13- Und ICITFIIJ khundcrt Kakb ä- la Wkedcac

«·d·ens, ,··i-:inlt-«iZ-fe"rn lind hieselbst ihre dass ich zumerstendlale den hier-i— sprech-Stunde von 3——s Uhr Nachmz - Uns» - · IJlicickszTUktleHDlqgpqE
THE-III« srixäschiisäte Atkrätktetiiikx Eis;Jsxgigsiiitszskigxxssiixrxist - Issss
Termitis keiziedßetäahäuncgeiå enge« soglkskåsszliesz u wollen» Haare»nomnien un er reit« a e en

·
·

«-
. i . . ·

·
. e« UezU Igas «· H

is irr irr its irs Asiiiisichsi its-Dritt issstiggxkssgggiiixixixsi»in z« gzkssiszzs«sk.xsrxslsxsx.ssxigi r.-»i r. r irrt.
bestatigten Reglements ·gemaß die geweht-en fiieliekn,'kaselieaii"icliern, l·l·ei- Hain» Daselbssssszehzzzsjzqlgvi9k, NO» N» Kymmetz « « .Zkvtsgsltshchks Wege« dstl·!lochgs-f;lch« Lssl-sII-IY»Hfi»s:I·;-Iss"z U« YYJYEIIHZZZHY Schlitten-natu- iiiid senkt-ehrt;- ren ar een eingeråuni ein wer en. Ists-I— I U« 7V· «« scliqshiichekssam Wes· an . · · «

··

··

Amt, Firma, nieset, Miichirra xsezzkggnbjkosggrjsFZJlZTUZLTZTZZLl ALLE-Ists
Pllltfcki Reslmi ROTHE, SOPHWW »liloehachtungsvoll z - Welche besolftters

·· hof,.Tauisal, Waimelm Ahdmiy Hteujschet « « - g· » . hekvorgehobenzu
· Landstelle Arkansas, Kalmo, Koli - »Es« St» FHHkSHUkHY « «· - werden -verdlen en, verkauft
· und Undiangotaun von Koik und standiabgkrdkiriäirkxizssxäizu·l·Fir;g·i::iisshurir, · · « · ··· «

«

. · · Er b
en-gros cFz en-detall cis empfiehlt

. .Arro abgetheilh Seljamae von · Gar— en ·Honnka2 den je» Januar· ei k ··

;«.·; ,

Zeiss? «iE«s;ki2si,!:,stinkt-its: Neue Sendung. r» rrrrrärzsr r» ««

ni a i s. · . . « «Siaamäghg Teil-zeig, Keskwäli,l- » « ·
Wallasta spSotewältz Wa·hem·ets, · ·;;·L » .

·»
· · -

·«
· « « « Haus Urnhlieiz am Girossen Markt,

XVI, K«w«a·Piihlastik- LZEOITFEWLiirimo,·. u amaesp iwi ia, r - « ;.i« . » » .. » «· » « jisztkzxs i »

-« ;

»M·olleri,-Nönime, Leppikiy Tilgt, «·

«
»

. » · .«J« ». - - .
Kescksüllaxs Sak"ciorod,9KLais«akiwi, per «SJ»·t-likk «

«· »F; . .Surekiwi. Satkasiins örtix . « · I «« . Logik» - - : .·. . . . «

R«ev·c3g-2Credit-Casse den 30· Ssp- C e - EIN-fremde·ismstierkiirrrk F. r. e..r.5.-...
.Nr..74·«2. F«vonsZ-sur-Müh«leU- -« mitFåifclDlaUchettr « « ··

··

·· · ·· ·· ·
··

· · · szszewsmi »F ·msEjllssPaktje glltgzrpgsjlclles ··. nach·,den ·s·eU-est·en» Japans» in» de.
.·. . ·

··

sz
das Han eshaus r«. . ·· · · B. ·..Be-»G»Z·MY .i« s»

aus St Petersburg
« « b « « «, « . ». « J rrltpEcrtist .

Haus Umblia, am Großen Markt, · « « " empfiehlt sem - ·- oambräVon o. - -——-I-—-—————-————TVEVPEhoch· i K« tvohlafsorlitteg . «
«h»

- h W
.

.
« Münze» « — «

- · · - T
-

- u -si.N.6,h· · . «.

weisse u. schwarze elegantes «? Geschaü USE? sinkst-s. e·

in alle» Sorte« Pferdegefchsprem Kutfcherkkejduugem « aksslkevul ·

« .A1.T1..11.1· Schlittendeckeiy Niemen,sWoilocken, Winke-sitzen, « Haus UTEVIHSJLTVJZSHZM M«

- Däiiien,fKrolllgiar, Tscheåikdatts ..—-——-:——.———-«
C0ne«

"« i iu. Reifekoffern Fa rpeit chen kriegen,- urstett «
aus Tull u. SpHJnFISFJILiIIeHT Spi- vors-g zimmjii,·FHErhei-BHZTFF·TYI· u. s. w., ferne! D·raps, Trieots,·Tuche in allen Farben l! NI s
Ue« SMPFIÄHV · — gslxsidriitlåswshiizduxea sofort· u. Sortem Biir·e·il·zeilge, Lein U· Halbleiu in allen Breiten, III« Cdvldk

· zu fetsmietlieth eichstic Nråszos in Lein Wolle· · sitze, seid» work, U· baumtn Montag· ddn It· und Dienstag· denI 111- Tiichexy Pelache- u. Filz-Tepprche, Hanf-, Wollen- u. Peluche- tlB. Januar, bei
»«,

aus sc. P9teljshgrg. LJTVPYHYY Dielenläufeiy Drelb u. Handtuchleiii von 6 Kop. an Fllktjslllgkc
Haus « Umblia, am Grossen EUIOUSVSUUIS allkgekklsszhte « · Und Verschiedene andere Waaren zu blligen Biarktprelsen.
iMsskts Ts--—sppsOst« l gimqgg· Hls —W« Famnesp ol g rriissirsåists Zskvszspnzzuxpierkirr . g sind« verwischen Petersbitrger Sie D« zrisrzziriis zriiizziiiysprirr
und ·e·ihne CEIFIZØZZZFZIJY siUV ZU

·
wird vrkmirthet irr der Miiiileri-str. Ko» szjmästv wiss-»Es« Wistbsspjsätss Nr. 69 brixspa st d· O·· zwz »4«»»z,»-,,» zzw »« ;,z»,.

tjsp i: «»
« ·

·
—E— m» ·- k- · d equemic eiten is zu lekmie en s u ver e ,- rge auer. ·.

«« -z« -

E·Gartenfsätgtaßåekgjirszs sitldet ein stiller sxadkägeläu uglperkeciglssgssnxar Ijgekxjhxä Reyalsche strasse Nr. 21. « « · ——·«· ·····——-«n« JZTCEZLILZMTZYTMZYXTJUMSU·.s«wod«ss . sszzszgghiszzkkzizsizkzzzzg Zzzmgkkz Ei» krrirrs » · Eine niobliite Wohnung «» «,«,,.«· ,««,»,.»
. ·

.

IF· · · · ·
.

· « s Uhr MICVDSSA . . , - Jst? is Fgimmålxrq IF· «« vcrmwxtheq Fortsetzung der Bezeigen in der Zeilen«mit Besserung. «

· Mk· M» gestatm zwspay Mw· Faun» Was· « - ; - 7 « · Brust· und Verlag vonlL Mattieleir



Beilage zur kleuen illdrptschen Zeitung
12. Sonnabend, 15. (27.) Januar 1883.

Die Herr» Sturm« ehe« Emst - - .?- .- IF? ssvsussurssss h
Kmmchakz pizkxki A2kh«k··V3.. EIZÆETEIE·
tels und er u . Spr. un it. «-

»

" « ·
e- - . . · »

Maki«-·2···Fdzi·kFl·»kx-ski have« die
· «! U VI! «« M« . - « .-...--U«Zi«)2erlpat, de« 7. Januar 1883. I «« VUSVJYVVSUEIUIUIZE- « · s D. SCUP,TSUZ»LIPJ·II· is. langes( c.

Peorectorx Drageiidokffx Donners« H 20 Ja» . M. «« JtxhsVsvGksllsskssklckskss M« WANT-Isl- bei gings-zeig» wjkpgxszzzxzg»
Nr« W« S———-—..Ler«F·TVWNVO ,

g« · ·o· de» IF. Januar, S« Uhr· Naeltmiltagsa werden; Mitglieder· · «k - s» ·—-

VONETUEM EVEN! ROTHE DE« K» «29 Um· Abends· I use-i essen-»O ckeksegesezzsrnejc hiermit, ein-winden. e · . . SUCH-YOUserlichen StadtgOoypaßttsiiåd hlilehrdiirch hie vikszotioa· . , ·· e· · ··oll.s.»bj- 7F« Äbspdsjfk
bekannt gemo T, O C! U ICFIM ——’f—"—«"——kj-—— ?«· er« « mss m; . H— »Im 1«z·..«39;.x

· k ·
11. Stadttheil sub M AtälletnerEcke der Neumarkk un er exan- . » .

dWSkkUBIE OUf Erbårunkå bektzgelldes tss vor-Fasse AGREE« f. -" «zu» EDUEMSME E Es »Es? - s ""·"3 « . « · · , »«-«"«-2.".«-It-,Ts2·.-il-.."".-?s3.-H. eläes»rki?ktsilrs-schuhmachets E· Hassner·gehorlge· Amtes, ·(len·2 . Janin e. ·» »
·Wptiznyqns glnuämkynzlizjkektig .- ·cONcEET· "".·"dkksKlllj:"lllll.«gkMcMllflHYUkU MUUUUEUIUDXU Sllklketåc U...neu ten am .

.
. iag e. .

«· « « · e« 7 « .
· -

12 Uhr zum dritten und letzten Mal J. gegebeg w« Fräulem
. AND« Zu. dæsemFjahke V« MFUUUSE de« Hk u« D«3"st.a3-7 M 181 Ja« ZEIT« ASCII! TM ««siCc.Y9III·I-ISV«

»
- ask-ils 7011 schkcllclc nuar statt. Wie· gewöhnlich « versammelt man Sich Vormittags ·«.· « ·« ·-s’ ·’·· » ezum offentlicheii Ausbot ge-

d d ·»
· - r »dem en: d Äbe d ..7 m· v EM. d R ·kkgzkzgs.;qgq«is» Izqgzkzssss

stellt werden wird, da innerhalb der I U« « PISUISVIV M
U« .d«s, u? d« ·F« MÄIUUVS d«· Jungen) · »; .» . ;.·,

anberqumt gewesenen Frist von acht— e ·F·«VI« GSPIEICII IJ am ontags w« le .·Yge.s.or.nung Tot· F« Te« U« Dlsndtag · e - s «« «
Tagesw- der bisher-erzielte» Meists Beding-in von Professor II« s"I"ZWkD«D9"T-e« AllseeDksJVlssns WETOM Mk« ff« SOMOIWEZESCO
botsumme zugeboten worden sind· .M· tLecczetitznkzxx . . Tähnkelcoåzmisclie Fragen interessirextz ladet hiermit zu reger Theil-

··

«,-

Dort, Rathhslus am 7.T«"anuar 1883. I .»".79..«Z «!
« « 470778

. » · : —·:P«
Äd mandatu c. Um eissitats Buchhandlung. e. Un Akkjtkagz

·

Nr. 13. Obersecretairm Stillmarb II:-:.-S.S.-.S·E TO? VSSTZIICIISS seszkskakkk - -"«"".'——J""———'·-'»d» » - Ix · z l Gustav sit-sit. - Programm« i
Ophkhalmologs KIUUk die versank-sinnig der .. .L«—«——-—·«————· )(13k;:en:-;Frq.aszm-it k·.- J

»Im« D«
« von Sivers’schen

Familien-Glieder findet in Angelegenheit. · ·e(einlaufige und doppellauöge Vorder-ladet) I)1;Tn)(dzke?z.o:S.o·. Menge-lernten.
, .de·s Faniiliexkllegatæ am TO» slanllak s . « s eh Äkjzszuz Wes-9Jkontag, am.i7. Januar. 7 Eh, Nazhmmags z» Dospaz com, H Latein-heilk- öz Lancasteikflintenstatt-onna, sent-salicis»- cFz Lesen- ssias« »Es-Wo·Director: Prof. Dr. Cl. Rachlmaniu FFOceLNDD l .

·

»· , cli·i·i·isx-lkel··ss·tilisset·s, Keäoliiekpatisztineåiå lsa··tisonxnwi"ikgkis, F·f·«;·n;·i:n- - sopksznx ·s» · »
H««»z«z·j

- sc ä es· i: isv en isätzess iin iitc en— tnis ün sie« n, «» n .D« s -

·
·

..0550c1.0.0.0. —l·l ·«. « .. e. A ZchsktighsutehxkYlkiissgssclien sc· kaltem-schrof- TPistoliZn— legit- und . Lapi-THIS· . . Messer. ·Beginn des « -

»»s--»»-.. --.se«r»s - -.nuke. W«««i .. «« . , .--«« . ! u! elner weist; nach T . P· «L
TO! semmaklstlnnen SOWET THE« Dir« . T«- Ix Orpsls r: -EDUE.-·« i -UEVUUSSSCDUIE des SSIUI·VEI’S« "j«««’« - Teieiksiss Nr 20 ·« l EDFiIkZYKkGZZZere Exxssqdeszeeipis
Monts den«-U« d— M« . s. ·· h«« ·. U? -

«· " I- i « ipkeixeiieneskezs «· s ·iås ist» ne« tu: ers.c isaii e» . - . - -- »« - .· - 7YDISUÄTC’DUV·CSD" · «· «« - « -
, . - stolzen-billig tun! Verkauf« m! Knebel- «Wifsien chafteijfk insfssdkkkMlfsik s «« g lx I— Z - ~Dettingei--Tede- ·0100 Judas-kein. bei . « - . . cpraki »isiens l · s« ; un« c« - .

—»·-.-».».« · , . «, « », · ·m. - .k» es Ost-je ·.a·..···.)sz,,s.kgyxkthekz d·.
- - i . . . e·

·· ob« ·««- « · » . - - · . «ks - » 9).·.. reise«undgl)ank-crslnndedsMse
. -tle kkasuzajs recnmmenczenlk lund-i, -

(.
-«·-

«)

is 17- der-s soc-is— ssidskssssr s Mel«- . »· s · - » - s zpknnsi
iiskiizseixe sie 10 ei2 Jeeohss 1 III«- Usck slsksseseeMsbsl s» UEDDHOII ewtrdJepthigM -im.-Hguse»,wjes-irssdiusxußerxsx2-,N2-.«30,«I siskeeppeiieekiy -·· ··

Peteksburgerstrs Nis- l3s . TmFlVkltE-eTSMSfI·-·JK»«M.«"2; eleEtau- ; s.s«Rcdl«-kspllls«« Miene-Jener) .. ·· »He III( ··

·..eTI«·I"ZE.,X,HV-,YT·«FH FHIEWIT r« --
»

«:

·« - «

Ma.ki:i:-Au z e i g— e. · ; sz ·srsl?letkss rixfigesssQdssxxsxseztisTsKspkF
-Pssss

« .(Dsss-sst-Essssssssg) »Es isussi »Es« des» disk-Ists!- Zssssssssss r» Seite AMI- käsfsålasuhskkliTlissTlålklMPOMYTFDHLETLGoldenen su- Stlhetssien Taschenuhren
zu Petesrsburger Preisen bestens-zu empfehlen. s «? Innern des .Re«che3' Zlsprfragen Pferde« " —«-,-«;-..·,-.·-;;-.«..»..,«-..--. · kdksldtdFsskukklsenk 111-c ils-111 Ikctsko

- - Zugleich mache bekannt, dass ich· Alt(- segets stellt) SUENVIZ VUHVlVGouvESeckcJosannlons .·· «·-.«.;,;.j -»· F«
waatse»eintaasalsc.

E»«-!-ss«sss-gss:s11-« sGakewllscls
in der früheren Köhlerksohen Apotheke; am Grx Markt. « « « L« « : l « sehe« und esszgjzghzkjzj spkazsjzg jg 272 x Jzhk T« jjbx 2’· Akszkggjnzshzszhkf
»zkshzeszgzkssikzxodek Umg«,g«,«4,wei. wkpkc band· »s·-·e·nkikc Äxnneiziiizx sncziit unbesehiegens 29 ein» s«-,k»»z,g·,«»z·;.

-« · ·«, · » cer ute c iie eno h t b! 1111 Cl· QSC CLYFZIISII PSPNIC St! 61116 st ·t ,·—"7 J h It, Bill: t ziiiigssssssss n. «·

gssssixkspssgk Steg-ges« sifssssss ssskssssss»
- · . isc er— r. Eis« , Zwei r« oc « ni«—nel)st2Akbeitssehiittennnci n— «.l " · « l . » · ti- 00 I a . A ' » g n gute-»Zeich-KK . ccittth v. z

1 111-Faden Birkenholz 12 Werschok lang Æ1 4 RbL «70 Kop. - Pterue
1

»
- · » 12 » »

«« 24 -» 40 »
·.

- s . » Eixiegrciße Uns-Wahl· Von Herrn:- u. —...-.».. Ä.rrendatok .Lssznkspmks ,
1

~ Ellernholz 12 ~ ~ Æ1· 3
~

70 » ·« · ··d·· ·"« H DnuieneKkii-ge·n-3·wie-auch Maiichetten z -««
» ·

J· ··
·· · ·· M 3··

1 » » 12 » »
- » -. o « «.

I
» Grähenholz 12 » .- Æl3.- 20

«, KMIII Bord, denisksksskkseiir ZGeschättsvöirksVsts mit over ohne"sPånsivn, »für Sturm-ide-
Fl »

E· »··· -,, «, T Z »Z· «-- SoslDllt«TSssk-St-ks- ZEIT-SO- · Fühler; igegeiiiiberedeintslligthhaizfex ·· wekdcttsverrnietlyetßlumen-Sie.Nr; Its·
» pckx Cz z— 123 « » · , · «· ««i. . '

-).·»·'..»- «« ·'—"’·
·.

·"""."·'«···"'«'"—.·.·»s·. .
J« » ·zu haben
—·j———· .«. W. ·· · · ålåtåiäte ··e·i·i·ts·cizl:s spreo end. «.

···· ·-·

sinnigen-site, spoijniiche -Finneische, Hollärdilchr ·» ·s : »Lk « O
Hnudtüchey Tasehentüchky Tischppckez .·.«·«. »G«p»k«» san» Zwei mahnt« r - DeimxisiziaeikhlnexH sruheziscÆengkeleissszundMadapotiiuy Ehiffoiu feine« eng« Sei-eng. - ss POIEOISSUWFHOE Mk sksskpev Ssdxvplspxisszxsmk
decken, Teppicha engl. Strichen-Ue, Seid-»Jam- u. s. w. km- sind· «» SHMHM Ren» » »» H lieh-S ksxsswirthschaftliehe9Htigehenen;«"szfz· ·

»
·

pfiehit zu bekannt einige» Preise« . s« wissen« nikk2k;skr·.elsk. e, in: nor. I Ioh,..bit·;T Als! BEIDE-It! BELOEIEETIFP- IDTOUSOIWIEBHZHÄUTL· 11111 zzkzgzsä·zg··· szszg s· gkpg Yzkzeyigjjx ypeg ggzkzzqg · Hist,
« F« K. MSVHUS KastsanieisixsxkslbV »He-us Birkenau, zu richten, WSTVIISI dik-

.» ».
»

YOU;
«

· Vertretung« ineiner Fabrik für die Qstseekixovinzöll über—
Stand: Kuhn-Stralze, Haus Umhlikx im ·Magaziti»de·s sen -1 nnd 2 Ziäixrekn ging· set·- nommgn"l·lat. « «»

. :z.- - « Herrn Ed. Schone .· « «· iiiietlie Tät-helfe he istn Nr. «-14-.- «
; sz a



M 12. N: e u e Dspö »r·ssfa«t s ch e Z e i t u t1-k"«g-. -.j 1883.

·70198993911 Dr ·a« »sz ..s·-·- J· ·
·

ABBE, cie ei· s« ·

———- · ·

i» - » « i MosesJuly-Heller! die; spitz-Turnus. zMUVsftsstldesFrauen-Vereins
·«

« - «, J h -str.« Nr. ·« , verlcaut wer en. ·

0 sagt; kjgk Un· «

z) Mzxzwoszhxzddzizzz»szzszüz» YPMY Erz· FDHV ,V zst fukspzkjle sen» Jän- meineii Hauptniedeilege 0 aniiis ·· n f-v
im El« ssen

von lveksltåiltiiännjk-xl);.e··«li«emili.e; «. future: El·arjekthilfe·«"··-K«·ein—l’indeis···e-;·.· 813132)· sqnnabeiiqsz »den II» Jan. Ihr-of. wahr-Anstalten, Armen - Mådchenz L. f nd zusteklun «,vd.·n-·Bj9k Entgegen-» w« km«dfåsusveslssäszllstlgsåixlflglizgns' fchiilez Wittwenhaiisi ArbeltsberthEl« IF? .le Rang« 4«-··« »: «·. « III« s l Csdtksstsälpistovl «·

Z) iiiiisvi-»i1 sds» ais-ein. ·pk»k.i(o2k- 113119 HUUPUUUITFch Cl« DE« GENUS. ZEISS« 8"9D0V7m9"«». s ·-j· - ·»« « SMUTZ MHSSHY .
·.T’?«s··ss«·«·xlj"e-q·: -kikixssxsixssklskskxdx«lklkssdxstisg.Febr-ssisoherlslt-: btktet Oh« VVIHACUPET i« eW9h"e·’-Ü. - srersz»»i-es·e: Ueb.er,»,den ersten Dkzkpats sich freundlichst an deinsels A «- ,; · « ·

(Planoforte).

5 TAFEL-HEXE; · · ·· ·· · - - ·· - Reservirtie Plätze bei HerrnisYYZZYsWFTFEHZFToYIJKZFFITZEPTTZIII· Sissndung Ddslchssdsssss GEAENTEFUDE can; weites.
. .

3z·s·i,i·.p·2i2ekici. iieii -.i- ins-s: Frau ;Oi32kpg·
«. dlrösitoitsszivkllvsks Richsird Was-« stor SchWUVtz Frei! BcxWn3ll:-«iB1«x1-,lk« «.T ··

· - · .. ·k’-Ihl- d» VIII» t M k-
·. - · -siierund seinniiisikazlisches Dreimeu inlngk Frau P»-[z.f·-·V9kck-» «Fkk·- Von» -.. » « - A Ost! Pssc IF» sK HUIIS « »O» - · ·7-.-?-PL.lkkzY«-II9P Tkssslkzkg Sitisyskgspalkxis us« Frei; Gsiigeikshcirdtsii eepixässelkk«xskixs«zs:lsss :87dSsssD « leeexsmsttxsnstss MIIOZIWTMDSQIIJTTSETI des END· e - . . -;- ;

I zjeisiiiiiekk - sl - « · «. . , s« « "-' . "-«· T - ·«· «»
-.-

-« » - . « ««
«! ««k«: ··««««« ·«

··

«««··« «« ««

8)·-·;S·ip·p,gg11ef· sz-,den»l9k«. Fehkx.xxkisc·i··k.z.-·lj. wie des Loc·alesszkvisrd«lpater»erfolgen;
Eis« ««Istetsszuiigetspåilsdhc senden; · Daselbst «k·s.·l·«·««·«·a1ic«li«"·" ·» «· « . « « · Es! M« h m- hTe Dass» aus- e »Ein sigvii «« « ««

Um« so««ia«en o«g««««««smus«
O)THE, PTFZP « «« .··-«-·

«sz s - « —.-.·:·,- ..-täglicln«t7isiscli·zu haben: dDemsgseehsictkån Bfiiljkicuni»·»yvir·clzdie· sslxhek«is.s.te und. ·—

«·

- ,PYYFizkxkwxksi . -«.-·«--· : ,;s-;;« s;s,·---;.;;;- · - « «; « · ;;··;·«?; · ·—

»«

Alisintietisiintskiillete ins-sämmtliche Wis- E fhl · h h ehktenx» »»s piifkssg ZWEITEN ss
- ..

·· · · - · -
-.. ." «zur 7 Rå«.,s««2k3;iix··»42zn.B Pihii sowie Jzksqslawetk»sl-0111-«l«ls0lllll6l16k, Neue; eln Denke, Zwei lialeselleti,-speln: cliass-as»tiattc- iii allen Breiten und oualitaten.

SUIM U« EMZYIEV V«"spssp"9«" ZU Fervjettea Hagiitjjchgk » ein stack-Schlitten· und eln-;lk·.ctso-Wa·SO-cli-j ·· Tisch-Bedenke nS, 12, 18 cFz 24
50 Kop- sisd 111 d« BUOIFFYUHHTCJF »O -" -« « « " · ge«b·rau«eh·te·:· ein Collsuä eine Basis-sehe, ein Ohms-a- Personen llandtiielien ·l’isoliti"icliok,von» Ei» Fall« und an« en· -r s etc- Ztcs ·"« «· ldiillc Ullclsflsein «C3l’kiol nebst Geschirr· stehen Illlllsvcks s9kvj9tt9g, 1,9j11-Tzsch9gtijch9k, Un—-tragen-banden. an· der Gasse zu Alles eiwene Arbeit-«· »« sz
zu·haben· · . »» S » » .. . an ei Wagenbelzuier bseztprsxsur låiso et· apokaiih inn- a »ein ec.
»· , » Im, pikgizkigg l « s , P ·ilssDi»-pss-sk

·-«·-""—«·—«·—"7
»» · « zu; Ygkgszszwsz · · · .TM· ·« zum Jahrmarkte ·11·11t 911191 »gl’oss»97?

- . AUfdLM GUUTWUVVPIITTEHIEIUE
, « i « -·Fl·.iseur Krause · E ikaknioninmss seyen-In. ikisziieo n.

. ·· :
-

· · llaxsiqogjjütes Yon 40 IYIsIJLOJZsz Ai· ·· f» · szsz · . . «
Alexander· An· 12 . ergzåtigiöniäniüiites 250 H. jjxtkewals

i» Faiiclioilskskißaglieihåietcz aus Rzigzä singe—-
« . . . «·

»

.- · .« «· s - - - ·«·i-tieisam rossen
.·-·»·».

»
»

» «.empfiehlt Essen« VII«- alss Frischsenoälllåk « ksskisiisssgälll-I»kEk«Bi3siL«-T3s;?s» »Es-E?iä"sisk«siåxisiss«gkii. gis-sei. v» iiisis sFiiiDssmMs!wsst«-- glsich
Såttel u. Geschick. - - llz·6s»xs -· acht;iPferdek·r·aften,Furt»Bethktzfi

i ·- g« «» iki oei —Hasster u« Baume sen-USE« « « · · -s·««z"rl«hl«·d«gsäliisp··ysnTHE-R hbis 230«ii-«····· - ··Vijiji·7ss·.·spDe»cember·jaxb«·zii2vermietheii «·
· - d -- MKspYReif« U· Hanvkosser« ·.« J. m« ·-«.·-Gkas« Dxulxsctlke Colicerjxinss L. 3R. bis THE-«« und««t«äg«li«oh·«zu Besehen vcn «I——3 Uhr. mXschtneYYun Im« Hat. spck IJztgp-"szu,

Schultgvzsv u- Taschcss Gordius-Ei· · -
Hunde-Halsbä.nder,u.rid»Kop-

petii -
Leder— sus Petl·stl-Gs-stB stellten» We018"s8s.8128-·I-8!1 i. skiiiislksisiii is» kiissk·s·s·.su«zik.-s» s. -Tat. Esch ASCII. U· M

« «· · · M· «tiäkzcn -FkdseV U;- R9ßh-C»a.r·s» as. s asz 07 : -
I« P

« 4Rs- .- « . " tl« ki W· tlischaftsbecs ·« · · ·
Seegwz u.- M«kschalk«-Mq. igzpszka»» - und

kkatze"·kj» » «. - »F; ·· HMHXHLI-I·DI(YWIZJIC»S»H ·
» Fürf·spis·t3jlfftfxtliche, IIZIUSXY JWMYFCUI ASSMUSS« gekkocknete" YSFXYTLHF"Y-.YJFU·YIFHJ— ";F«.2," .·». . Gutes» sgsledäiiiipftessszss -
leistet Garantie

»I."I7«
.

lAsbsssksn EVEN« IF« lebe« Z« M«
- - -· - · « . »· :i.c:« e»com-sinnst«

» D.ie.·z·jtt·i.zKikchlpielvßqllgcjltltsk dem
· ·

», H: ·.·· . - « -

- .Z« bt---S«» i ist w» . H· »·

d » H Mk· Ir - cMgE Ue l ageres · emp ASCII! SWP c · , . t Rj ascheStr 29. . Maiskt7«TNrxs-sl4·s. ·· - s - « - — ~ s . ·
Geokgz 1883 ab. zu Vekpqkhigm « » · i· Cl! zUV9VUUS vcn sieben Limmern und eine von

»: - - E ·—

"· · · ·. fiink Zimmern, wie auch eine Woh-Ncchere Auskunft ertheilt, auch auf · · · · · ·

- - . ·« · s »·
nung von 3 Zimmer-n sofort zu Ver—

gf·.l-t· schclftllchs ·A-7-TfVa9e-U« . » » · · «· ·
»

. -» · » , .
.· mit-then Revalsche sei: Nr. 21.

MEDIU- M DSUUVU per« Wer« «·s·· - sEine freundliche
« · ·z. - ·.

—-·-· ·Ei -·-s O-«·- - . . ki H hjt - g-z ·- . -«. «« B«. k9lmklolZ-·I» Gfkilllll weihrendszdeis Meiisktzeit uberaus billigen Preisen Ragtekskbegäiåiciclszchekäitgitxst bzäveriniethen
Aksciiizn-11-siiif.ges BEIDE! W« Askdszssp z«-’-s"-«D«,«JICFSszSIIEEHLE E · » - · G. neckst.
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Erscheint täglich,
ausgenommen Sigm:- u. hohe Festtågks

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exieditipn ist spvcks 8 Uhr MOISEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgentZMMEU Von

1——3 Uhr Mittags, gssffssts
SptesHst. d. RedactiZn v. 9«-« VAR-

Preis in Dort-at
jährlich 7 Nu. S., halbjähklich Z Abt.
50 Kop., vierteljäbrlich 2 Rbl., mouatlich

80 Kop.
Nach auswärw

iähklich 7 RbL 50 Kop. halbL 4 NO»
vierteli. 2 RbL S.
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gtbonnementH
aus die »Nein D5iptsche«Zeitu1ig"-- sdekdeik zu« jede:
Zeit etitgesssnaejiowissen;«« « J« « « «

til-user slllsrunptsnir - nnd , die Erpeditioii
find an den!«Wdchentagenkgeöfsnet: ·« « »
-. - « Vormittags Chorus« bis 1 Uhr-«shcuchmittags ijundhisxii « Ist.

sPojitifcheyzTageshkerinb t;··.. « » . »»

Inland: D·or«p·at·: Zur· J« Sofiteschen Aff»ai«re. Cen-Vetlhder txt-l. Ritterschaftj Persoual-Na"ehrichiåen. P erkn assur
SksldkhallpbWshli Bxelt izf chpzo r t«:. Navigatijoirs Me r-Iamm Telegraphetk-Station. «Du«r«b«e1·1: E. v. Gut.
St. Bett. rs barg: Audienzenx Fürst— Urussotvs is» Perso-UTI5NAch1F»1ch.te1.t... Tageschro.ni«k. M o s i— a u: FeftgottesdieftnkUncverfitat-"Actus. Vefchlagnahme Sfmolensh Land·schaftlxchessz B erd i tss ch e w; :Zu"m .Circns«Brande. »

Neueste Post« Tele gramme ftp-eitles.ZUM"»Unttrgange« der ,,Cimbria«. Handels-und BörfetpNachrichten. » »
— . . « . »

;3-eu»illetou. « Ein Wort zum Anfange des SchuljahresManncgfaltiges · · g
: Yotitzisihct Einigkeit-sticht.
« - Den 1Z.·(29.) Januar 1883.«
D» Dsursches Reichstag hat: seine geschäftiichen

Dispositioixeii dahin getroffen, das; zunächst die zweite
Etatslserathuirg zu Ende geführt werden nnd dann
estst zur Erledigung der zahlreichen Anträge geschritten
werden soll, die ans der Mitte des Hauses vorliegen.
An JnixtiatitkAiiirägen und Jnicrpellvationeki aus dem
Schoße des Reichstages ist die gegenwärtige Session
fruchtbar-er« als irgend eine frühere, was sehr dazu
beiträgtz die Geschäfte in die Länge zu ziehen. — Am
Montag ssvvvigerWocheskzkvr der Reichstag Anlaß-
lich der Beratxhung desTkKriegsetats der Schauplatz
heftiger Debatten. Seiten-s der Volks- und Fort-
schrittspartei wurden heftige Beschwerde« über die sich
häufeudeii Soldatetmiißhandlungen vorgebracht, eben;so« über »die Bevorzugung des Abels bei Verleihung«
der Osficiersstellem Die Entgegnung des Krieges-nn-
nisters Kameckes vermochte die- Beschwerdefnhrer nichtzufriedenziistellensj Zuin Schlusse. erfolgte "«noch Jeikne
Scenexweliche cui die Conflictseit vor izwzrnzig Jahren,
erinnert. Richtersbsfürwortete die Abschaffunxz des-·-
CürassiewRegicnenE der Garäe-du-C0rps,— welches
Schorlemer als diexseibtruppe des Kaisers« verthei-
digte. Richter. erklärte» dieselbe sei schwerfällig und»
unpraktisckx Sie hätte stets nur einen Todesrittzgæ
than. KriegsministesrsKamecke erklärte, er. sbegreife
nicht, «w-ie Richter .essz«i-j’bäge·, so von· dem —— Regimente
zu sprechen, welchesseit Friedrich dem Großen die
Fahnen sruhmvoll getragen; er könne nicht dulden,
daß vpu einem solchen "Regimen«te-so gesprvcheii xwerdeq

Richter sverbat sich»d.sn- Ausdruck— ,,wagen-«; « ein
Abgeordneter dürfte jedes» Regiment kristisirenz Her;

- ».»s7.r.,iiill»i.tiiii., i
EiusWort zum Aiifaiifgedes SrhuljiihrevsHszszs

Wenn die Zukunft drohend aussieht und es deut-
lich hervortritt, daß man einer schwerenv Zeit— entk
gegengeht,- fchaut Jedernacls festenCharakterenans
nnd prziist sich selbst ,. Hob er in folchex Zeitxbestehen
werde. Aelterii aber und Erzieher zwendeiiden Blick
forgend auf die Juigend und da sihriArni niicht so
weit reicht, dieselbe in alle Zukunft schützen zu können,
fassen sie mit besonderem Ernste die Aufgabe ins
Auge, dem xuiigenGesihleiht eine tüchtige Gesinnung
einzuflößen Und selne Kraft für» die Zeiten der Ver-
fuchung- Und des Kampfes zu stählen« · « -

Die folgenden Zeilen sollen nur auf ein en
Punct hinweisen, an dem die Hebel anzusetzen sind,
um manches Hindernis; hinwegzuräuiiiem welches der
Lösung dieser Aufgabe im Wege steht. ·

DE! SUIU der Jugend ist in unserer Zeit ganzbesonders auf Genuß gerichtet; der Ernst unserer Zeitaber fordert ernste Arbeit. Da erscheint es den Er:
zWhFM geb-MU- darauf hinzuwirken, daß die Jugend
kystllgft UackUGEUUß lage und niehr der Arbeit lebe,
nicht Indem s« uiehr Ie e nt — gelernt wird genug,ja DUVch VefkehrteTAUiAffEn der Aufgabe oft zu oiel
-- sondern indem sie die Arbeit nicht als eine Inst,
sondern als eine Lust und Ehre ansieht.Die Schule ist es ia hauptsächlich, weiche de:
Jugend die ,Ai«beit auferlegt. Das; dies; von de»
Kindern gern und freudig ausgeführt werde, hängt
freilich zum großen Theile pon den Lehkenden ab,
zu gleich großem Theile gewiß aber davon, welcheStellung die Aeltern zu derselben einnehmen. Von
dem Verhalten der Lehrer soll hier nicht geredet wer-
werden — das mag an anderem Orte getchghenz
wohl aber sollen diese Zeilen an die Aeltern die drin-
gende Bitte richten, die Gehilfen der Schule zu sen
und mit ihr darauf hinzuwirken, daß die Arbeit von
den zKindern gern gethan werde. .

·«

Das können sie aber, indem sie zunächst den
Kindern zeigen, daß sie die Schule lieb haben und
mitihr in herzlicher und freundlicher Verbindung ste-
hen —— und unnatürlich wäre es, .-wenn sie nicht.
wirklich das wärmste Jiiteresse für die Gemeinschafthatten, der sie ihr Restes, ihre Kinder, anvertrauen.

.W»FI«VC THE) VUITII spkche Redensarten nicht hindernIFTssEIL Diejcalardesclwcorps seien eine unnütze und»ksostlp,ielise« Plskakkkkllppe ! « Auf der Rechten und derYank der Regierung riefendiese Angriffe große Auf-regung hervor» « L " « - -
Bezüglich der kirch en politsi s ich en Situ -

tat i on bringt sdie«,,NddszAllg.«Z.« eine Andeutung,welche ·darauf«schi:ießen« läßt, daß die Verhandlungen
znit der Curie noch nicht abgebrochen-sind; esiviks
danach eine 21 n t w ·b·r»""t"die"·r C u r i e auf h a s
ke-Fks—e«k·ck1i se «: Vieh-e S ch reib eku esiixickitetund, die« neueste parlamentarische Angrifssartionsdes
Centrum, Twelche sichs-»in einerfReihe vonAnträgszetj
und Jnterpell·ationen"kundgäb«, wirdauf die Politikjener TPartei zurückgeführh immer dann Vdrstöße zucnachens wenn die Verhandlungeii zwischen Staat
und Kirche erfolgversprechend seien, in der Absi»cht,
einen ersolgreichen Abschluß der Verhandlungen um
jeden Preis zu verhindern. Man wird diesen, sresilich
noch sehr dürftigen und dunklen Beitrag zur Kennt-
niß der· augenblicklicheu kircheepolitischen Sachlage
mit Interesse verriehinein Es« wird wieder einmaldas streitlnstige sCentritm zu der friedliebenderenCnrie in einen Gegensatz« gebracht« Als den Füh-
rer bei einer Politik, die zu Tanderensalskirchlichen
Zwecken des Streits zwischen Kirche und Staat be-
darf und« darum jeder Verständigung Schwierigkeiten
und Hsindernisse bereitehhaben der Reichskanzler selbst«

«und die offieiöse Presse oft « genug Windthorst
bezeichuet Ob die Annahme von gegenssätzlichen Be-
strebungen bei der Curie nnd der lsentrumspartei
richtig ist, müssen wir dahingestellt sein lassen. Un-
sicherheit und Schwankens in der tactischen und poli-
tischen Haltung der letzteretr ist jedensalls schon san-ge zu bemerken. - vKaiser Wilhelm ist durchden Tod seines
Bruders tief erschütterh Besonders seh merzlich erregt
follder Kaiser sich gezeigt, haben, als er die Groß-herzogimWittwe von Mecklenburg begrüßte: »VonSieben « sind wir zwei jetztszuochalleixi übrig« rief,
wie verrichtet wird, « der Kasse: Jesus; Die kräftige
Gesundheitdes Kaisers hat sich indessen auch diesem«
Stoß und den schnierzlicheitAixsregungen, die er mit«
sich führte, gewachsen gezeigt. ·

Der Geheimbund der frischen Menchelmörder
scheint. end-lich entlarvt zu sein. - Ein ,-,Angeber« in-
ihrer Mittehatlsich gesunden: Robert F7ar r espll,
einer der- Zwanzig, die vor-kurzer Zeit wegen einer
Verschwöriing gegen das Leben von Regierungs-e-
amteniverhaftet wurden. Als dieselbe-v am Sonnabend,
den«««20.sd., vor die Schranken des dubliner Polizei-«
gerichtshiokfessgebracht wurden, um vernommen zu«
weidenxlegte Farrell ein unumwundenes«Geständniß«
seine-våkThei-llngh-nie" an dem Mordbunde abkbekzeichiiekte

Linvertrauen -— dieses Wort deutet das an, woraufes »in jdem »Verh»ä,ltniß sdex Aeltern-·« zur cxSchulex am
meisten: ankommt. » »Sollen « die: Kinder- »das richtige
Verhältnis; zu den« Lehsrern haben und ihre Forde-
rungen freudig erfüllen, so müssen sie den Aeltern
anmerken, daß sie Vertrauen zu den Lehrer-n oder
Lehrerintlm de! Schule habengrnd dieselben hochstellen.
Leider aber zeigen die Aeltern nur zu oft dem Kinde,
das sich über die Schwierigkeit einer Aufgabe oder
über die sverkileititlichc Ungerechtigkeit eines Lehrers. be-
schlvert, oder die abgefchmackte Klage ausspricht:
»der Lehrer hat Etwas» gegen mich!« —- mehr Ver:
trauen, als dem Lehrer. Was würden aber doch die-
selbn Aeltern dazu sagen, wenn Jemand aus ihrer
Bekanntschaft ihren unerwachsenen Kindern mehr-Ur-
theil zutraute, als ihnen, den Aeltern? Die Aeltern
höre« es -oft, ohne eine Rüge laut werden zu lassen,
mit an, wie ihre Kinder sich niißfällia über die Leh-
renden äußern, ja sie stimmen häufig in solches Ur-
theilen über die Schule und ihre Forderungen mit ein.
Inder Theorie wird solch ein pietätlofes Urtheilen
von den meisten Aeltern verworfen werden, in der
Praxis aber lassen sie sich doch oft zu deniselben hin-
reißen. Oder wenn sie es auch nicht zu Worten kom-
men lassen, so zeigen sie es doch oft durch ihre
Mienen oder ihr Verhalten, daß sie das Thun der
Lehrer mißbilligen. Und die Kinder sind unglaublich
feine Beobachter! Durch solches Verhalten haben
die Aeltern aber viel weniger dem Lehrer geschadet,
als ihrem Kinde. Denn diesem geht immer mehr
der pietätvolle Sinn verloren, der da einfach glaubt,
daß der Lehrer Recht hat« und damit geht ihm die
Willigkeit verloren, sich den Anordnungen desselben
zu fügen; von einer Fr eud i gkeit kann gar-
nicht mehr die Rede sein.

» Um ihrer eigenen Kinder willen also, nicht um
der Schule willen, werden die Aeltern gebeten, es
über sich zu gewinnen, den Lehrenden mehr Urtheil»
und Einsicht zuzutrauem als ihrenKindern, und mit«
ihren mißbilligetiden Aeußerungen weniger rasch her-
vorzutreten Wo ihnen an einer Aufgabe, oder an
der Behandlung, welche die Kinder erfahren haben,
Etwas unverständlich istvder unrichtig erscheint, thunsie da? einzig Richtige, wenn sie die Kinder darauf
hlysvelsenz daß der Lehrer» von ihnen mißverstandensei UND itch dann ·mit demselben über den fraglichen.

seine Venschuidigky soweit sie ihsu bekannt waren,
und ,,verrietl)« das Wesen und die Vorgänge, die

innerhalb des Bandes in» den letzten« "Monaten
feil-gespielt. « Seine Aussagen""trrigen den Stempel
der Wahrheit und machten auf die übrigen Ver-
fchivoreneti auf der Anklagebakik einen tiefen· Ein-
druck, trotzdem sie dieselben' durch gelegentliche Aus-
riife als Lügenizni bezeichnen ·s"uch«ten. Wir wissen
aksio dc·1«t1(1ch- daß das« als erlofchen beizeichnete Fenster-Fsunijin Jrlandneue Wurzeln geschlagen hat, daß
If) inspihni eine besondereAbtheilung, der sogenannte
«» nnere Rin"g«, behufs Abschlachtutig von( Regierung-
lieaiiiten heransbildete und daß« die« geheimnißoolleii
Mordthaten der letzten zwanzigMoiiatevon ihm« ans«-
gingen. "«Die Polizei war der Bande längst· auf der
Spur, nur war9 deren Organisation ·so "v«ortre"fflvich,
daß Jdsziesgesetzliche Verfolgung bis· jetzt stets vereitelt
wurde. «Es«war« gerade das frühere erste« Zwangs-
gefetz, welches« die Früchte des Bandes zeitigte Denn
dasselbe war« ersteuss nicht streng genug und zweitens
war-seine Anwendung so· unpr·aktisch, daß es der
Ausbildung« der Verschwöruiig geradezu« Vorschub
leistete. Man denke sich dieses Gesetz, wie es die
erklärten Führer der irischen Aufsässigkeit iu den
kleineiitliauin eines Gefängnisses, wie es das von
Kjiltnaikiham war, zusammendräugty sie in tagtäglichem
Verkehre ließ und ihr leibliches Gedeihen durch die
Beiträge der Landliga befördertez undwan hat die
Erklärunggründe für den seltsamen Umstand, daß
der Baum dieser Verschwörung gerade unter diesem
Zcvangsgefetze üppig blühen mußte, « Der Ang«eber,«
Robert Farrell, war seit- geraumer Zeit« mit dem
Fenierthum verknüpft. Vor sieben Jahren ward er
in Dublin als dessen Mitglied vereidigt; er mußte
schwören, die Gebote der» Verbrüderung blindlings
zu erfüllen, so wie deren Geist es erheischte. Man
weihte ihn in die Geheimnisse des Bnndes ein; in
die Wirkungkreise der Bspundder Es. s(Centres);
er wohnte den Znsammenkünften in den verschiedenen

.«,I-JH)»lt-nglocalen «zn Dubliusbei, zahlte den gewöhn-
Iichen Beitrag vie-n "1« isten-ed dekfMffenbeitkagiidn
3 P. die Woche undschien lange sZeit eins eifriges
Mitglied-derselben zip-sein. --Nicht allein bestritt er
seinen Lebensunterhalt aus den Einkünftens der Bruä
derschaft, sondern zeichnete sich auch so aus,--daß er
vor-Is- Moiiaten aufgefordert wurde, kdem »it11iern
Ringe« beizutreteti,.zul welchem nur auserlesene Köpfe
zugelasseu-wurden. Die Thätigkeitsides »innern Ringes«
wurde ihm- bald klar; sie sbestandj gexqdezus in d»
Ermordung— von-iRegier"uLng-Beainten.r "Bis«sjetzts be«-
stkeote sdais Feuiserthums- fah, Zustande-sinkt dffeuek
Wiifseiigetvciltkzubefreienx Da sdiese Versuche! aber
sichs« fehlgeschlagen; wa·n«dte2«ri1an-szsich-7an die s"geheime-
Macht-Eises Mordstahls zur— THinsw·e«-gräiiinung" Entlass-

A ckJ«tzdbkiker»"Jahrg Aug.
Ubounements nnd Jafetawitk vermitteln: in Rigcu H— Lan-Ovid, As«
noneezpBureaaz in Wall: OR. Rudoxffgs Vuchhandtz in Re ou: Buchh. v. Klug,

»

«- Sttöhmz in St» Petexslturgx N. Matbifiety itafansche Brücke « II; U!
.Waxschau.· Rajchman sx Fte1zdlet, Senatvtska M« 22.

euglischetc Beamten. Der Rcgierungdieiist sollte da-
durch geradezu unuiöglich gemacht, — alle Ciqudidaten
für ·die öffentlichen Aemter sollten abgeschreckt werden.
Aber der Mordbund war, wie alles menschliche Be-
ginnen, unvollkonnnenz Spione nnd Verräther regten
sich im Schoße der Verschwöruxcgz anch ihnen wqkd
der Tod zugeschworemeben so wie allen Wankel-
und Reumüthigeus Daher die vielengeszheitnnißvollen
Morde, welche die Bahndes Bandes bezeichneten(
Farrell gab interessante Aufschlüsse über des Eli-steten«
Wesen. »Er kannte nur seinen re chtze n n nd lin-
ken Neben man n: ein Kniff, den« »die Meuchels
mörder wahrscheinlich dem Vihilistnus »abgelauscht
hatten. Da er geschworetn blindliugszu gehorchen,
so wurde ihm eines Tages von seinem rechten' Ne-
benmanne der Auftrag, den Wagen des Staatssecræ
tärs Forster auf der Straße aufzuhalten; Kelly
und Brady, zwei Mitverschworene, würden das
Uebrige, d. .h. die Abschlachtnug des Staatssse,cretärs,.
schon besorgen. Da Farrell aber weder den Wagen
noch die Person« Forsters kannte, kam der Anschlag
nicht zur Ausführung. Um der Wiederholung die-
ses Mißgriffes vorzubeugen, ward beschlossen, dem
Wagen des Secretärs in Zukunft ein mit einem
Schiinmel bespanntes Cab (Droschke) vorauszusendem
Das geschah, aber der Schimmel kam zu spät; For-
ster hatte einen Vorsprung. Zur Zeit, als die letzk
ten Morde stattfanden, ward Farrell mit einem Re-
voloer in WestlakilwRoin aufgestellH um einen Polizi-
sten zu erschießeu, sobald dieser Verhastnngext vor-
nähmr. Sehr genau erzählte er den Hergang des
Niordanfalles auf den Geschworeneit Fie·ld, den er
aus dem Munde eines der Theilnehtner kauntes »Die-
ser Theiluehmer, ein gewisser H a«t·tl»on,-- gab den
Mörderty die in einem Wagen anfuhren, mit einem
weißen Taschentuch ein Zeichen; jene stiegen ab, führ-
ten ihre Absicht ans und fuhren weg; von drei zu—-

Jehenden Jünglingen wurde der eine, welcher zu
Hilfe eilen wollte, von den«. übrigen «zurit«ekgehalten.
Daß der Doppelmord im Phönixpark auf
dieselbe Weise zu Stande: kam, dar-Biber herrskhienicht
der geringste-Zweifel» Farrell spricht das ursprüng-
liche sFenierthum von diesem geheimen Meuchelmord-
system durchaus frei. Damals« wurden Dolch» Re-
volver und Snidergewehre vertheilt, nicht zckun ein-
zelnen Morde, sondern zum allgemeinen Ausst«ande"·."-—-
Die weitere Vernehmung des Angeklagten und seiner
von ihm verrathenen Spießgesellen war« auf den näch-
sten Sonn-abend!verschoben« · « s « « c

"9Persoine-n, welche die parlameniarischeSituation
i—:1«Frauik-rei"ch«"g«enau- kennen , verstehe-trug, daß ·« das
C a b in et Dur lsze re sein-- Geschick svielleicht
noch in der Hand« habe. U"WeunT.-di"e-" Ministek eine
entschiedene Sprache- führen und! «n1it der-nöthigen

Fall besprechen. Sie « werden es erfahren, »daß in jetzt so vielfach über die zu große Arbeitlast geklagt,
den meisten .s Fällenaesiii Jrrthuin »von; Seitensjsderl wexlchedeii Kindern durch .die kksöcliule auferlegt .wird
Kinder i.vorliegt- hder -daß die« Phantasie derselben und es niußzsusgegeben -w.erden,.d«aß; den«-Kräften der
ihnen« die -..Sache anders dargestellt. hat, als sie; wirk- Kinder oft zn viel zugeninthet worden ist. Aber sseitlich ist«-Es koniiiit gewiß vorspdaßsdie Lehrer sich der öffentlichen. Discu.s«sikon. der Ueberbiirdungsrage
irren; aber so oft wie iiiiseresjetzt so kritischen Kin- tritt unverkennbar das Bemühen. der Lehrenden zu
der und ihre Aeltern meinen, irren sie» sich nicht, da Tage, ilsresFordernngeiiszu mäßigenizsptjiit dein Zuvielsie auf dem Gebietesdes Un tesrrich tes doch wohl ist« esauchnicht so arg, wie es erscheint, wenn man
mehr. Erfahrungen haben als jenexi Sie irren sich ge- den Kindern erlaubt, sieh in Klagen darüber. auszu-wiß bisweilen undgreifen fehl, denn sie sind ja Menk lassen. Jedenfalls werden-»die Aeltern den..Kindernischen. slidelch ein Segen würde aber dein-Kinde aus die Arbeit bedeutend erleichtern. und. ihnenezux tlchtkdem, Aeltern und Kindern oft so empörend scheinenden gendårtellung zu derselben helfen, wenn sie-ihnen Uxcht
Facium erwachsen, wenn die— Aeltern das Kind» dar- erlaubten, über dieselbe zu klagen, sondern Lustnindauf hinwiesen. daß der Lehrer trotz seines Jrrthuins Kraft gerade zu dem Schweren merkten, indem sie es
von ihm nicht weniger zu achten und zu» lieben sei, densKiiidernals eine Ehre und Freude darstellten,
da er sein Bestes im Auge gehabt habe. Wir Alle haben das; die Lehrer ihnen schon so viel zuinuthen konnten
wenig Verständnis; mehrfür das Wort des Jereinias: und dieselben darauf hinwiesen, »daß» man »nur durch,,es ist ein köstlich Ding einem Manne, das; er das Joch Anspannung allet Kräfte etwas kTuchttges IeIfteU kOUUe
in seiner Jugend trage« Kaum einen gerechten und daß es Etat! Luft fet- at! ftch fett-Itzt! ekfahkftbTadel mag ein Kind jetzt ertragen; von dem stillen wie die Kraft mit der Arbeit· waihse —· Es wirdHinnehmeii eines ungerechten kann garnicht die Rede ganz besonders über die angreifenden Nepetitionen m
sein. Wegen dieses Aufbäumens aber gegen jedes den Mädchenfchalea geklagt— EMetU gesunde« MadfheaJoch wachsen in unserer Zeit so wenig tüchtige Charak schaden aber» einige Tage angestrengter Arbeit nicht,
tere heran, denn wo wenixi getragen wird, bildet sich und wenn sie» es auch augetlbkckltch kVFTPekIIch»aU-die Kraft zum Tragen auch nicht aus. greifen, sie stahIeUJeIUeU Chatakteks EIZFSUF kkaUkE

Weiter würden die Aeltern den Kindern sehr zur Iiehenoder schwnchlichen Kinde darf natnrlich folg)
Freude an der Arbeit verhelfen, wenn sie dieselben eine angestreagte Akftelt Mcht etIaUbt Wetdetls DIe
merken ließen, daß sie mit Th ei lii a h m e ihren Aeltern muss« it? Ihm UehMeID abek VhUe VeshatbFortschritten sorgen und sich für das interessirera was die Schule Und Ihre Forderungen anzuklagen Sie
die Kinder in diesem oder jenemFache gelernt haben. müsse« eIUfach sagen: »Da? Attkeit Ist Ulcht ZU Stoß,
Die dann und wann wiederholte Frage: »Wie ist es du darfst fle aVERICIVEV Utcht Mlt111achea- Wett VI! ZUdir heute im Rechnen oder im Latein gegangen? hat schtVaChIIth PazU btst«— ««- JM GEASUUZEIIE aPtk tahtptdeine Leistung genügen können ?« die Mitfreude daran, Matt des KIUDeZ Kxaft UUD etschWett Ihm V1e·’3ttbe1t-ivas in der Geschichte oder Geographie vorgetragen WeUU Mal! es »Es? derselbe« bedalletti Dleletltge
worden ist, wirken ans manches Kind als kkzistiger Yiuttep welche in des Kindes Gegenwart wiederholt
Sporn. -— Das Jnteresse, welches Vater oder Mutter Ubek Dte ZU gkpße» Atbeltlaft »Hast UUP Ittkmet wiederfük ein Fnch beweisen» mnchk dem Kinde dasselbe oft Feiertage herbeiwunschh damit das Kind sich von Dek
besonders lieb, während Gieichgiitigkeit oder— Abnep Anstrengung ansrnhen konnei handelt, ohne es zugung der Aeltern gegen ein Lehrsach meist so wirkt, ahnen, unbarmherzig· an demselben, denn sie legt zudaß die Kinder wenig in demselben leisten— »W!e Pft det Last, dle Ihk KIND ZU »Was« hat- Uvch ein Ge-
hökt knnnvpn Mjjkkekn das Wpxkz »Mein Kind wird wicht hinzu. und nimmt ihin dabei zugleich einen
nie rechneii können« Ein Ausspruekd Pesselk Wahks Theil seine! Kraft· »
heit durch die That zu» beweisen, das Kind sich dann Durch etwas Anderes noch, was die Aeltern nurfür hekechtigt hält. » in der Absicht herbeifnhren den Kindern eine FreudeEbenso wichtig aber ist das Vekhalteu der Aeltern zu machen, etschtVekeU sle Petlfelben und besonderszu dem Maße der» Sehn!arbeiten. Es wird den Madchem oft die Schulzeit: das sind die Tanz-

Montag, den 17. (29.k Januar l883...-..--.;..-—.—-



Energieihre Vorlageu gegen die radicalen Projeete
vertheidigem so würden dieselben mögliche: Weise die
Majorität erlangen; dagegen würde die geringste
Schwankung und LUnentschlossenheit das Schicksalder Niiiiisier besiegeln und ihren Sturz unvermeid-
lich machen. Der als Nachfolger des Herrn Duclerc
designirte J u l e s F e r r y läßt erklären, daß er
keineswegs im Sinne habe, das Ministerium zu Fallezu bringen, und daß er nicht daran« denke, dem Ca-
binete anläßlich eines Zwischenfalles Verlegenheiten
zu bereiten, der allerdings sehr ernster Natur sei,
für den das EabinetDuclerc aber nicht verantwort-
lich« gemacht werden könne, und zwar umso weniger,
als es beidieser Gelegenheit keinen Augenblick gezö-
gert habe, seit« Pflicht zu thun. Es mag dahinge-
stellt bleiben, ob Ferry wirklich nichts dazu thut, die
unausbleibliche Krisis zu beschleunigen: es ist jeden-
falls thatsächlich, daß« er es dahin gebracht hat, alls
gemein als der demnächstige EonseiliPräsident bezeich-
net zu werden, so daß der Präsident der Republik
bei Eintreten der Krisis gleichsam nur der öffentlichen
Meinung entsprechen würde, wenn er Ferry mit der
Neubildung des Ministerium betraute.

Von der Nat.-Z. ist bereits vor geraucner Zeit
auf die Bewegung des Eapitals hinge-
wiesen worden, das« sich »aus Frankreich zurückzieht
und nach England hinkt-endet. Diese Bewegung,
welche längere Zeit nur für die genauere Beobach-
tung festzuftellen war, tritt jetzt mit außerordentlicher
Deutlichkeit in die Erscheinung. Während die fran-
zösische Rente ununterbrochen sinkt, sind die englischen
Eonsols im Steigen begriffen. Die Stöße gegen
die Rente vollzogen sich in den letzten Tagen fran-
kenweis, das Steigen der Eonsols geht nur lang-
sam und in kleinen Abschnitten vor sich. Es ent-
spricht das der Natur der zu Grunde liegenden Ver-
hältnisse, der Beweglichkeit des französischen Renten-
marktes und der gewichtigen Schwerfälligkeit des
englischen. Beispielsweise ist die dreiprozentige Rente
am letzten Dinstag von 78,75 auf 77,85 gefallen,
die englischen Eonsols stiegen von IOIIZXH auf 102713
——- man glaubt die zwei Arme einer Wage zu sehen.
Die große wirthschaftliche und politische Bedeutung
dieses Vorganges bedarf keiner weiteren Ausein-
andersetzung

Den letzten Nachrichtenaus Spanien zufolge ist
bereits »die Majorität der liberalen iPartei zum gro-
ßen Theile von ·ihren Vorurtheilen gegen das recons
siitkuirte Ministerium zurückgekommen. Wenn Sen-
nor Sagasta auch Liberale von jüngstem Datum,
wie den Marschall Eampos und Sennor Vega de«
la Armijo, im Cabinet behalten hat, so hat man da-
für bemerkt, daß der größte Theil der neuen Mit-
glieder Liberale von altem Datum sind, »von denen
einige, wie der Justizminister Romeo Giron

, die
Jdeen der vorgefchritteusten Politiker über die »Fra-
gen der Eivilehe, der Verweltlichung des Eides, der
Freiheit der Presse u. s. w. theilen. Es ist in der
That das Ministerium, dessen man bedarf, um den
Uebergang von dem verschwundenem gemischten Ca-
binet zu dem einförmig liberalen und homogenen zu
vermitteln, wie es die parlamentarische Majorität
träumt. Spanien hat bei dem Wechsel nichts ver-
loren, und man darf nicht überrascht sein, zu erfah-
ren, daß die vorgefchrittenen Gruppen der liberalen
antidynastifchen Partei beschlossen haben, eine wohl-
wollende Haltung gegen das neue Ministerium ein-

zunehmen, so lange die Conjervativeii es mit einer
schr ausgesprochenen Opposition bedrohen. i

Inland
Demut, 17. Januar. Jn einem längeren, auch

von anderen Blättern reproducirten Leitartikel behan-
delt die russ. St· Pet. Z. die Affaire J. Some,
dessen in russischer Sprache abgefaßtes GSIUch VOUI

Livländischen Hofgerichte auf Grund der Artt. 122
und 131 des Provinzialrerhts bekanntlich zurückge-
wiesen war. «—- Jndetn wir die Seitenhiebe des
russischen Blattes auf die hiesigen Behörden, die
Polizei, das Vogteigericht und den Rath, ebenso wie
die Entdeckung, daß die Umgegend unserer Stadt von
Letten bevölkert sei, mit Stillschweigcn übergehen,
referiren wir nur darüber, was »das genannte russi-
sehe Blatt uns über die Verhandlung dieses Gegen-
standes im D ir igi r e n d e n S e nat mitzutheilen
weiß.

Die durch den Sotnäschen Fall angeregte Frage,
ob die baltischen Behörden befugt seien, Gesuche zu-
rückzuweisem lediglich weil sie in russischer Sprache
eingereicht worden —- ist, der russ. St. Pet. Z. zu·
folge, zwei mal in der Zweiten Abtheilung des V.
Departements des Dirigirenden Senats, in der Con-
snltation beim Justizuiinisterium un»d in einer Plenar-
Versammlung des Dirigirendeu Senats, verhandelt
und in der letzteren am 27. März 1881 folgender-
maßen entschieden worden: 21 Senateure (Schmidt,
Martynow, Graf Schuwalotm Malkowskh Obuchow,
Rennenkan1pf, Fürst Schirinski-Schachmatow, Gedda,
v. Brevern, Fürst Golizyn, Kranz, Slawinskh Ma-
tjunin, Arzimowitsch, Char»itonow, Gerngroß, Fürst
Obolenskh Graf Kreutz, Graf Steuers, von Krusen-
stiern und Baron, Grävenitzs äußerten sich dahin,
daß auf Grund des Buchstabens der giltigen Gesetze
das Livländische Hofgericht mit der Klage Somäs
richtig verfahren sei; daß aber das Gesetz, wel-
ches gestattet, inden baltischen Provinzen Bittschrif-ten, die nicht deutsch abgefaßt sind, zurtickzuweisem
den Anschauungen und späteren Gesetzeserlassen der
Regierung nicht entspräche und daher aufzuhebenwäre. Vier Senateure««(Viarcus, Schuhmacher, Turn-
now und Jewreinow) hätten dagegen bemerkt, daß
im russijchen Reiche als Reichssprache nur die russis
sche angesehen werden könne, daß daher überall im
Reiche russisch sabgesaßte Bittschriften angenommen
werden müßten und daß die örtlichen Rechtsbestimmum
gen, auf welche sich das Livländische Hofgericht be·
rufen (Artt. 121 und 131 Th. I des Provinziak
rechts), nach allgemein rechtlichen Grundsätzem das
Reichsgesetz nur» ergänzen, nicht aber modificiren
könnten; folglich befände sich das Livländische Hof-«
gericht völlig im Unrecht.

Weiter theilt dann die rufs. St. Pet. Z. in
Uebereinslimmnng mit dem ,,Golos« mit, daß die
letztere Anschanung den Sieg davongetragen habe.
Wir wollen der Glaubhaftigkeit dieser Mittheilung
nicht entgegentreten; augenscheinlich falsch f aber ist
diecruss. St. Pet. Z. berichteh wenn sie fortfährtx
»Ja Erwägung dessen, daß die aus dem buchstäblichen
Sinne des Geseßes gegründete Verfügung des Liv-
ländischen Hofgerichts den Ansichten, der Regierung
nicht entspricht, erachtete esdie allgemeine Versamm-
lang des Senats für nöthig, auf gesetzgeberischem
Wege darum nachzufuchem daß der Art 122, Th.
1 des Provinzialrechts abgeändert und an Stelle

der Worte ,,in russischer oder in einer anderen
Spkachets die Worte: ,,in russischer Sp reiche«
gesetzt würden« . . . Der mehrerwähnte Art. 122, um
den es sich hier handelt, hat aber folgenden Wortlaut:
122 »Die Gerichtsbehörden der Ostseegouvernements
können, alle ihre Geschäfte in dentscher Sprache ver-
handelnd, deshalb nicht Gesuche und Schriften, welche
aus and eren Gouvernements in russis cher
oder in einer anderen Sprach e· an sie
gelangen, den Bittstellern zurückgebenz folche Schris-
ten werden vom Gerichte angenommen und auf feine
Verfügung wird eine genaue deutsche Uebersetzung
zur weiteren vorschristmäßigen Verhandlung der
Sache angefertigt« Die von der russ. St. Pet. Z.
niitgetheilte Qenderung würde eine höchst seltsame
Emendation bilden, welche » den Wünschen des ge-
dachten Blatt-s schwerlich entsprechen würde; soll
nach diesen Wünschen vorgegangen werden, so dürfte
es sich, wie der »Rev. Beob.« mit Recht vermuthet,
wohl um die Tilgung der dem citirten Passus un-
mittelbar vorangehenden« Worte: ,,aus a n d er e n
Gouvernements« handeln.
. Am. M. Januar ist in Riga der C on v e nt
der Livlsändischen Ritterschaft ge-
schlossen worden. —,- Am nämlichen Tage um 6
Uhr Nachinittags sollte, der Rig. Z: zufolge, ein
von der Ritterschaft zu Ehren des Gouverneurs,
Kammerherrn S ch e w i ts ch, veranstaltetes D i -

n er stattfinden, zu welchem auch verschiedene Auto-
ritäten Einladungen erhalten hatten.

Jn Pernau wurde, wie das örtliche Blatt meidet,
am vorigen Donnerstage, nach voraufgegangener
feierlicher Vereidigung der neuen Stadt-
v ero rdnete n in der St. Nikolai-Kirche, zur
Wahl eines Stadthauptes für das nächste
Quadriennium geschrittem dieselbe siel auf das
bisherige Stadthau.pt, Iustizbiirgermeister O. Br a ck -

m a n n. -

Ju Dnltischport ist, wie» der ,,Rev. Beob.« meidet,
der Hafen vom Sonntage bis zum Donnerstage
durch Eis geschlossen gewesen, gegenwärtig ist er
jedoch für die Navigation wieder offen.

Aus Füchsin, wird, wie man der Lib. Z. schreibt,
zum allgemeinen Bedauern der örtlichen Bevölke-
rnng der dortige Arzt E. v. Grot demnächst nach
Grobin übersiedelm

St.’»Ietersbttrg, 15. Januar. Se. Mai. der Ka i-
s er hat am 13. d. Mts. in Audienz zu empfangen
geruht : das Reichsrathsmitglied A b a sa , den
Oberhoftneister Fürsten G a g ar i n , den Geheim-
rath Staatsserretär S s a bu r o w , den Gehilfen
des Ministers des Innern D urn o w o , des Fi-
nanzministers N ikolaj ew, des Ministers der
Reichsdomänen We s ch nj a ko w und des Reichs-
controleurs Filippowz ferner den Di-
rector des Departements der Volksausklärung v.
B r a d k e , das Mitglied des Conseils des Mini-
sters der Volksaustlärung G eo.rg i ewski, den
Chef der Oberpreßverwaltung F e o kt ist o w, das
Mitglied dieser» Verwaltung W a r a d i n o w , den
russischen MinistersResidenten in Belgrad Pe rs i-
an i .uud mehre andere hochgestellte Würdenträger.
—-— Am nämlichen Tage sand auch b·iJJ. Mk. HH.
dem Großsürsten und der Großsürstin Wladi-
mir größerer Empfang Statt. —- Am 14. Ja-
nuar hatten das Glück, sich St. Ntaj. dem Kaiser
vorzustellenx die Euratoren der Lehrbezirke von St.

Petersburg und Odessa, Geheimräthe Dm it r i e w
und L aw r o w s ki, der Director des Throufolgev
Nikolai-Lyceum, Geheimrath K a tko w , und der
Chef des» Warschauer GensdarmeriesBezirks, Gene-
rakMajor Graf K u i a i s so w. -

— Am 13. d. Mts. ist der hochverdiente Staats-secretär, WirkL Geheimrath Fürst Ssergei U r us-fo w , im 63. Lebensjahre seiner schweren Krankheiterlegen. Der verstorbene Fürst hat, wie ein im»Reg.-Anz.« veröffentlichter Nakrolog ihm nachrühmtzeine selten oielfeitige Thätigkeit im Staatsdiensteentfaltet. Seinen Dienst begann er im Jahre 1833
in der Cancellei des Moskauer General-Gouverneursund trat sodann zur II. Abtheilung der Eigekxm
Cancellei St. Majestät über, -war jedoch nach nuk
fünjzehnjährigem Wirken daselbst über zwanzig Jahre
in anderen Resforts, beim Justizministerium im Se-
nate, als stellv., Oberprocureur des Dirigirenden
Shnodsea thättg, bis er im Jahre 1864 wiederum
in den Dienst der II. Abtheiltng trat. Wenige
Jahre hernach ward er zum Chef derselben ernannt,
um bis in die letzten Tage des alten Jahres als
solcher, zeitweilig auch als Reichssecretäy zu fnngiren.
Die höchsten Anerkennnngen sind ihm zu Theil ge-
worden: noch am 29. v. Mts. geruhte Se. Mase-
siät ihm den höchsten Orden Rußlands, den St.
Andreas-Orden, Allergnädigst zu verleihen.

—- Mittelst Namentlichen Allerhöehstcn Ukases vom
7. d. Mts. ist der Lehrer an der armenisch-gregoria-
nischen geistlichen Akademie zu Etschtniadsin,- Bischof
Aristakes Setrakjan, zum Chef der grusinisch-
imeretienschen armenisch - gregorianischen Eparchie
ernannt worden.

— Der St. Pet. Z. zufolge ist dieser Tage an dem
Generakcsouverneur A l b e d i n s k i eine Opera-
tion vorgenommen worden und hofft man auf Grund
derselben auf eine baldige Besserung iu dem Be-
finden des Patienten.

--Dieser Tage ist, der ,,Neueu Zeit« zufolge,
der erste briiische Botschafirath in St. Petersburg,-
H a r b e r t, in amtlichen Angelegenheiten nach Lon-
don gereist.

— An der Akademie zu Petrowskoje-
R a s u m o w s k o j e sind, wie die Rufs. Z. meidet,
sämmtliche St u d i r e n d e, mit Ausnahme-derjenigen
des IV. Cursus, aufgefordert worden, vom 15. d. Mts.
in U n i f o r m zu den Vorlesungen zu erscheinen;
anderen Falles würde ihnen der Zugang in die
Hörfaale nicht gestattet werden.

— Die Kachano w’sche Comcnission soll
sich hinsichtlieh der Reo rganis atio n d er
st ä d ti sch»e n W a h le n für einen Modus ausge-
sprochen haben, welcher in ausgedehnterem Maße als
bisher die Vertreter der Jntelligenz zu den Wahlen«
heranziehen soll. Hinsichtlich der Lan ds eh aft-
Ord-nun g foll sich die Commission zunächst für
eine Erweiterung der Competenzen der Latidfchafh
sodann für eine Aenderung des passiven und activen
Wahlrechts zu den Deputirten--Wahlen entfchieden
haben: einerseits foll die bäuerliche Vertretung in
den Landsehaftversammlungen verstärkt, andererseits
aber auch den gebildeteren Classen in erweitertem
Maße Zugang zu denselben verschafft werden.

-— Die Ban kfirma Jako bso n hat dieser
Tage in aller Stille ihre Z ah l u n gen eingestellt
Geschädigt sind durch dieses Fallissement vornehmlichkleine Capitalisten im Jnnern des Reiches.

Jn Moskau haben, wie wir in der Most.

gesells chaften, welche arrangirt werden, um den
Kindern Gelegenheit zu geben, das in den Tanzstunden
Gelernte nicht zu vergessen oder um sie gewandter
für die Gesellschaft zu machen. Die Aussicht »auf
solch’ eine Tanzgesellschaft und die Vorbereitung zu
derselben beschäftigt die jungen Mädchen Tage lang
vor dem Tanzexund das auf derselben Erlebte erfüllt
ihre Gedanken Tage lang nach demselben. Da ist
es ganz natürlich, daß ein Kind, welches in den letzten
Semestern steht, wo es am Angestrengtesten -zu arbeiten
hat,-diese Arbeit nur als eine Last empfindet. Es
soll nicht im· Entferutesten jungen Mädchen, welche
die Schule besuchen, das Tanzen mißgönnt werden.
Mögen sie täglich mit ihren Geschwistern und sonn-
täglich mit ihren Freundinnen tanzen, auch wo es
ein Familienfest mit sich bringt, an einer größeren
Gesellschaft theilnehmen! Die vorbereiteten Tanz-
gesellfchaften aber, die für sie gegeben werden, machen
Mädchen zerstreut und unlustig zur Arbeit
und machen sie vor Allem frühzeitig zu jungen Damen,
während sie noch glückliche, unbefangene Kinder sein
könnten. Das Glück der Tanzgesellschaften soll ihnen
ja nicht entzogen, es soll ihnen nur aufgefpart werden
bis zu einer Zeit, wo sie es viel ungehinderter genießen
könnten und viel unmittelbarer und fröhlicher genossen,
wenn sie nicht vor der Zeit davon gekostet hätten.
Die Aeltern hätten die Freude, ihre Töchter länger
mit kindlicher Frische derartige Vergnügungekpgenießen
zu sehen, wenn sie sich Diese Freude Ukcht dadurch ver-
dürben, daß sie sie zu früh haben wollten.

Es muß noch eines Vorwurfes erwähnt werden,
der’den Schulen oft von den Muttern gemacht wird.
Es ist der, daß die Arbeiten« sur die Schule die Töch-
ter so völlig in Anspruch nehmen, daß»sie zu Hilfe-
leisiungen im Hause keine Zeit oder keine Lust und
Kraft mehr übrig behielten. Leider befreien die
Mütter ihre von Schularbeiten überhäufteii Töchter
viel zu bereitwillig von den häusliches: Pflichten; zu
de: Ekfiinung solcher haben sie» immer— »Noch· Zett-
Jn der Veränderung der Beschäftigung liegt ja eben
die Erholung. Wenn das aus· der Schule heimkom-
mende Mädchen sich fröhlich mit den lleiiien»Gefchwi-
stern tummelt, damit die Mutter urigestort ihrer Ar-
beit nachgehen kann; oder in die Kuche zur Mutter
eilt, um ihr von dem in der Schule Erlebten zuer-
zählen und dann von dieser dazu angestellt wird,

Dieses oder Jenes aus der Handkammer und dem
Keller zu holen oder den Kuchenteig zu rühren oder
den Tisch zu decken, so erholt und erfrischt es sich
dabei vom langen Sitzen gewiß viel besser, als wenn
es stch mit dem Lesebuch in der Hand auf die Cou-
chette wirft -— und macht sich zugleich im Hause nützlich
—- Und was die Lust zu solcher Beschäftigung im Hause
anbetrifft? — O, die Mutter ist eine große Zauberin,
deren Macht viel zu leicht unterfchätzt wird. Sie besitzt
ein Zauberwortz durch welches sie die Lust bei·· nur
einigermaßen empfänglichen Kindern sehr rasch her-
vorlocken kann. Das Wort lautet: »du d arfstl«
—- Das Kind hat während der Schulstnnden schon
zur Genüge das: »du sollst« und »du mußt« gehört;
es würde ermüdemwenn es dasselbe aus dsm Munde
der Mutter nun wieder vernähme Das »du darfst«
weckt aber den frisih sprudelnden Quell der Lust.
Es giebt gewiß selten eine Tochter, die nicht vor
Freude strahlte, wenn die Mutter ihr sagte: »du
darfst mir heute beim Backen helfen, denn du machst
es mir mehr nach dem Sinn als die Magd« oder:
»du darfst heute meine Stelle vertreten und den Thee
besorgen, da ich fort muß ; mach es aber sauber,
denn du weißt, wie sehr der Vater sich dabei über
seine kleine Wirthin freut«

Das »du darfst« übt auch nur dann seine ganze
Zaubermacht aus, wenn es in der rechten Weise ge-
sprochen wird; d. h. wenn die Mutter, die es sagt,
selbst erfüllt ist von dem herrlichen ,,ich darf«;
wenn es freudig aus ihrer Seele klingt: »ich d a rs
all diese Arbeit thun für die, welche ich liebe«

Wir Alle wollen von dieser illtutter lernen und
wir Schulmeister insbesondere wollen jetzt, wo die Ar-
beit des Semesters neu beginnt, freudig mit ihrsagen: »Wir dürfen an den Lieblingen Gottes,
den Kindern, arbeiten und das ist köstlich« —s·

Jiluunigfaltigeu «

»Der Historiker Anton Fahne, der sich mehrfach,
flellkch mit sehr zweifelhaftem Erfolge, auch auf dem
Elebrete der livländischen Geschichte versucht hat, ist,
De! MS- Z. zufolge, am Si. v. Mts. auf seiner Be-
siBUUg Fahnenburg bei Diisseldorf gestorben.

—- Jn Weimar ist am Sonnabend Wolf-
g ang von Go ethe, ein Enkel des großen Dich-
MT im Alter von 63 Jahren gestorben-· Kammer-

herr Von Goethe hatte sich der Diploniatie gewidmet,
stand früher in preußifchen Diensten und war bei den
Gesandtschaften in Rom und Dresden angestellt. Vor
etwa zwei Jahrzehnten verließ von Goethe den
Staatsdiensh nahm seinen bleibenden Aufenthalt in
Weimar und widmete sich wissenschaftlichen Arbeiten.

—— Vor jetzt hundert Jahren erließ Friedrich 1l.
einensMachtfpruclh welcher an der braven Gesinnung
des damaligen Justizministers v o n M ii n eh h a u -

s e n scheitertep Der Gras v. F. . «, dem der König
besonders wohl wollte, wurde mit WechsebExecntionen
verfolgtjundserhielt Von dem Monarchenseine schrift-
liche Ordre an den Justizministen daß das Execu-
tion-Verfahren gegen den persönlich Verfolgten einge-
stellt werden solle. Als der Graf F... die Un-
verschämtheit hatte, diesen herausgelocktenECabinets-
spruch dem Minister mit eigenssn Händen zu überge-
ben, ließ Münchhausen den Grafen auf d er
Stelle festnehmen. Auf einein vollerEnt-
rüstung vom Könige an den Chef der Justiz mit dem
Befehle, sich zu vertheidigen, gerichtete Antrage: Wie
er es hätte wagen können, dem königlichen Willen ent-
gegen zu verfahren, erwiderte der Minister: Seine
Majestät hätte ihn zu r Hut d er Gesetze ver-
p f l i ch t e t; was er gethan, sei in Folge dessengeschehen. Sein Kopf stehe St. Majestät jeden Au-
genblick zu Befehl; fein Gewissen aber habe nur Gott
Rechenfchaft zu geben. —— Graf F .. . wurde dadurch
frei, daß- der König den versallenen Wechsel selbst
auslöste

— Einen interessanten Beitrag zurCharakteristik der amerikanischen Ju-
gend liesekt Carl Schurz in einem Amerikanischen
Blatte. »Als ich ein kleiner Junge in Stuttgart
war, «mit gelbem Haar und Holzschuhen«, erzählt
der berühmte« Staatsmann, ,,kam eines Tages in
die Schule, die ich besuchte, ein amerikanischer Knabe,
Namens Jim Saunders, dessen Vater ein Makler in
Licio-York war. Er war ein ruhiges, simpel aus-
sehendes Kind mit großen, seelenvollen, braunen Augen
und einem unschuldigen Blick, so daß wir Alle zuder Anficht gelangten, es stecke nicht viel hinter ihm.Wir pflegten uns über sein mageres Gesicht und
seine dünnen Beine nicht wenig lustig zu machen.
Der kleine Jimmh fchien es nie zu. bemerken, daß
wir uns auf seine Kosten unterhielten, und wir

hielten ihn daher wirklich für höchst einfältig. Als
er ungefähr sechs Monate in der sSchule war und
schon ziemlich gut Deutsch sprach, kam ein Circus in
die Stadt und wurde, wie natürlich, alsbald der
einzige Gesprächsstosf der igesammten Schnljugend
Eines Tages besprachen wir abermals den inter-essanten Gegenstand, als plötzlich Saunders, der bis
dahin ruhig in einem Winkel des Zimmers gesessen
hatte, sagte, daß er glaube, ein kleiner Junge könnte
unterhalb der Zeltleinivand in den Circus kriechenund so die Vorstellung sehen. Wir Alle lachten über
diesen neuen Beweis von Einfalt, da wir genau wußten,wie streng das Zelt «von Außen bewacht wurde, und
Jacob Laudenheimey der Grhßte in der Schule, er-
klärte, daß nur ein Yankee so närrisch daherreden
könne. Allein Jimmy blieb dabei, daß er Rechthabe, und« schließlich bot ihm Jacob eine Wette von
zwanzig Groschen an, daß er nicht unterhalb der
Zeltleinwand in den Circus gelangen könne. Jinimhhatte stets Viel Geld und nahm die Wette sofort an.
Darauf begannen noch einige Jungen gegen denKleinen
zu wetten, so daß ich Mitleid mit ihm bekam und des-
halb beschloß, auch sechs Groschen gegen ihn zu wet-
ten, die ich ihm zurückgeben wollte, wenn ihn die Ande-ren ausgesäckelt haben würden. Der kleine Jirnmy
nahm gleichmüthig auch meine Wette an, UUV Nach«
dem das Geld Herrn Niersteiner, einem der Lebt«-
übergeben worden war, begab sich die ganze TTUPVC
auf den Circusplatz ,- um Jimmy verlieren zu· feheUs
Er ging gerade aus die Casse zu und kaufte sich· Vvt
Allem ein Billet. Dann sagte er zum Ctlfflkekk
»Ich denke, Sie haben doch nichts dagegen einzuwenden-wenn ich, stcitt zur »Thür hineinzugehen, unter derZeltleinwand durchkrieche, da ich meinen ·Platz· I«
bezahlt habe« Der Mann meinte, wenn sich Einer
diese Mühe nehmen wolle, er habe sicher nichts da-
gegen· So kroch denn Jiminh unten durch, und sah,
als er dann wieder beim Haupteingange zum Vor«
schein kam, so unschuldig aus, wie immer. Herr
Nieksteinermußte ihm das Geld aussolgem

·

denn er
hatte es wirklich gewonnen; nachdem er es eingesteckt,
zwinkerte er uns zu und sagte: »Wenn ihr slach»s-köpfigen Deutschen glaubt, daß ich· acht Jahre »inNew-York für Nichts und wieder Nichts herumstrich
-— so seid ihr aus dem Holzwege.«
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Dtsch. Z. berichtet finden, dem dcssslbst TM 13i »d-
Mtrr zur Feier der Sirt-er» ev» H» chzert
des Deutscheii krovpkssiölschen P«-
Hzs z» d» evangekjschen St. Petri-Pauli-Kirche
ahgehzkkeaen Gzkzespienste der Generalgouvernenr
Fzjkst D «, kg z, , uk o w sowie der Oberpolizeimek
ster Koslow, der Stadtcommandant Baron Fredericks,
das Skadkhaupt Tschitseherim sowie viele andere
hohe Würpzzxtkäger beigewohnL Den

».
liturgischen

Gzttezdzzzst celebrirte der Oberpastor Diekhosf. -

.- Am 12. Januar beging die M osk au er
U » kv e rs i tät deii 148. Jahrestag ihres Be-
stehkxrs in Gegenwart zahlreicher hochstehender » Per-
söniichkeitem Das Publicum und die Studirenden
wurden nur gegen Vorzeigung von Billeten zuge-

lassen. Die Festrede hielt Professor L e gonin
und der Rector Tichonrawow verlas den Jahresbe-
richt. —- Die Zahl der Studirenden an der Uni-
versität beläuft sich auf 2598, wozu noch 77 freie
Zuhörer und 264 Apotherkergehilfen kommen, so
daß die Gesammtzahl der Stndirenden 2939 oder·
168 mehr als am l. Januar vorigen Jahres be-
trägt. --Nachbeendigtem Cursus traten im vorigen
Jahre aus 293, vor beendigtem Cursus « 222, also
im Ganzen 515 Studirendae Neuausgenomnien
wurden 683 Studirende. ·

—- Auf Verfügung des Moskauer EensursComitös
ist, wie der ,,Mosk; Telegr.« mittheilt, die Nr. 3
des Journals ,,S r itelj« mit Beschlag belegt worden.

In Ssmolttisli ist, wie die örtliche Zeitung berich-
tet, die jeweilige Lage der L a nd s ch as t eine recht
traurige; sie kann, da ihr jegliche Geldmittel fehlen,
den im Landschaftsamte angestellten Beamten die
G a«gen nicht mehr bezahlen und hat» daher
einen Aufruf erlassen, es möchten sich zur Bekleidung
der Posten im Landschaftamte Leute melden, die ge-
neigt wären, als ,,Freiwillige« den Dienst zu
versehen. » ,

Jn Derditsthew follen,"wie der Z. f. St. u. Ld.
geschrieben wird, beim C i r c u s- B r a n d e auch
mehre Deutsche uin’s Leben gekommen zu sein. Zur
Bestattung derselben ist der ev.-lntherische Pastor zu
Kiew nach Berditscheiv gereist.

Zum Untergange der « ,,Ciinbria«.
Voiieinecri Berichterstattey der die durch Bre-

mensfpassirten Geretteten von der ,,Cimbria«
einen Theil der Fahrt nach- Hamburg begleitet hat,
erhält die Wes-Z. folgende Mittheilungen aus dem
Munde derselben: Der Stoß sei mit großer Gewalt
erfolgt. Der »Sultan« sei dann an der Backbordi
seite der ,,Cimbria« entlang geschranimt Vier·Passa-
gierej welche in ihren Kojen an Backbord in der
Gegend lagen, wo der Stoß erfolgte, wurden »svsvxt
getödtet und-nach der anderen Seite hinubergeichlew
dert. Die Seitenplatten sollen fast rechtwinklig nach
innen gestanden-haben. Dgs Wasser drang strom-
weise in das Schiff. Die ubrigen Passagiere suchten
schleunigst das Deck zu gewinnen. · Stils sie dasselbe
erreichten, waren nach ihrer übereinstimmenden An-
gabe bereits drei Boote abgestoßen Die noch auf
Der! besindlichen Personen diangtem da der· Dam-
pfer jetzt start überneigte, nach der hoher liegenden
Seite. An den übrigen Booten der ,,Cimbkick« war
Niemand von der Mannschaft zu sehen. Einige der
Geretteten versuchten nun mit ·ihren Taschen-messern die Bootstaljen zu durchschzieldem Weil aber
der Dampser jetzt merklich sank, sluchteten sie-auf den
Rath des D"octors, dszer in aufopfernder und her-
vorragender Weise sur die Rettung thatig war, in
rie Wanten des Großmastes Einzelne klam-
merten sich an die Marsraem Andere fanden in der
Salung und in den Stengenwantem ihren Platz.
Kaumswaren sie oben angelangt, als sie die ,,Cim-
bria« mit dem Vordertheil voran langsam sinken
sahen. Man vernahm noch einen letzten furchtbaren
Schrei der in den Wellen Versinkenden nnd dann
war Alles still. Noch im letzten Moment vor dem
Sinken des Schiffes hatte der Doctor den in den
Masten befindlichen Leuten zugerufen, sie möchten sich
gut festhalten, da der Dampfer wahrscheinlich noch
einmal iiberholen würde und sie dabei in das Was-
sei geschleudert werden könnten. Gleich darauf sahen
sie, daß eines der drei Boote, welches hauptsächlich
Fr auen enthiält und anscheinend überfüllt war, ke n-
terie. Von den Jnsassen wurde Niemand mehr ge«
sehen. Die beiden anderen Boote ruderten fort, ohnedie im Mast Sitzenden abzuholen. Von diesen Letzte-ren wurde auch bemerkt, daß der Dampser ,,Sultan«
ein Boot aussetzte, daß dieses aber umkehrte, viel-
leicht weil das Fortsinken der ,,Cimbria« gesehen
wurde und die Bootsmannschast befürchtete, in den
STVUDEI mit hineingezogen «zu werden. Die FeuerDes -»Sultan« wurden noch eine Stunde nach derKasastrvphe bemerkt. —- Die Geretteten saßen. bisRüssel« Ussv Flf Stunden, in der Takelung;EIMSG DIE W) nicht länger zu halten vermochten,VSIIVTEID VDN der. Kalte erstarrt ihren Halt und ver-sinke« W; dsend tAussnchshrer Leidensgefährtem dieneren eruienna K"k»- «-

erwärinen »Der» Seegaug risofcirenzunfilfmexiieäeldfieieltäglkHi: «
len spulten in die Salung so das; einzelne Leute, dieam Niedrigsten sind-den, durchnäßt wurde» Uns, schweklitten« WVVVU shse Dsck angeschwolleneir unteren-Gliedmaßen noch Zeugnis; ablegen. Nach Behaup-tung der Geretteten habe kein dichter Neber geherrscht
und sie hätten nicht gehört, daß aus der ,,Cimk,kja«
Nebelsignale gegeben worden seien. Nur hätten siekurz vor der Collision drei schnell auf einander spl-
gende Töne der Dampfpfeife vernommen. wies
würde das vorgeschriebene Steuersignal mit der Be-
deutung: »Ich gehe mit voller Kraft riickwärts i«
sein.) — Die ,,Cimbria« habe dann auch mit voller
Kraft rückwärts gearbeitet.

Einer der Kajütepassagiere Herr W e g e rt (durch
YOU »Dianiant« gerettet) gab einein Berichterstatter
in Vremerhav en folgende Schilderung von derCpllksion und seinen späteren Schicksalem Jch war
wie alle übrigen Passagiere zur Rose, als ich, es
Mpchte etwa Pl, Uhr Morgens sein, durch die ver-
minderte Gangart der Maschine und durch anhalten-

. des Pfeifen aufmerksam wurde: gleich darauf erfolgte
; einfürchterlicher Stoß und ich hatte sofort vie Ein-pfindung, daß ein Unglück passirt fein mußte. Jchsprang auf, wei:kte meinen Schlafcoklegen Herrn Pallund eilte dann auf Deck, wo ich den ersten OfsicierHerrii Karlowa beschäftigt fand, die· Boote loszumachenund zu Wasser zu lassen. Ich lief also so··fort in dieKajiite zurück und holte einen Rettunggurtel Ljtlsich wieder an Deck kam, waren· die meisten Passa-giere oben und bemühten s·ich die Boote nnt loszu-machen. Dies. ging aber nicht, da das Schiff sich aufdie Seite legte. Ein Boot wurde herabgelassen, ·esschlug um, die Jnsassen ertranken; dasselbe Schickiglhatte e n zweites Boot. Jch fragte den ersten Offi-cier darauf, was zu thun·.· Er·meinte, es set· Allesverloren, das Einzige weite, wir sollten uns in · dieWanten retten, und zugleich trieb er· die Passagiere,so viel er konnte, hierzu an und war ihnen dabei nachKräften behilflich. Als· er ·eben im Begriffe stand,vom Deck des jetzt rapide sinkenden Dampfers einemMenschen hinauf zu helfen- schIUg Ihn eMe Wellehinweg, ich habe ihn nicht wieder gesehen; er hatden Tod in strenger Erfullung seinerPflicht gefunden.Die See spülte jetzt uber Deck und riß Alles hinweg,es war eine fiirchteriche Scenez dazu das szSchreien
« und Jammern der meist ohne Rettunggurtel anDeck befindlichen Personen. Oben im Mast trafichden Schisfsdoctoy der Alle zur Ruhe mahnte und auseine» gkpßeg Dampsen deutete, weleher in« unsererNähe war und uns Hilfe bringen wurde. Es war

dies der Dampsey der uns ge1c·igt· hatte·. Von oben
her sahen wir di·e ganze schkeckllche Afsglke M« III«Der erste Maschinish Herr Alten-» helle eM bellggsp
sches Licht angezündet· und hielt bis zuletzt aus , er
wurde von einerWelle lortgeschlggen UUP dem« DIE«gkgusjge Nacht ein, dicker Nebel zeigte sich und· wirDinge» Um; zwischen Himmel »und Wasser, in eisigerTemperatur, die da mckchte daß Wlt bgld fgsHVo Ig
erstarrt waren und einer unsere; Leidensgefahrteiänachdem anderen in die See stUkztez Gegen
Uhr sprang der D·octor in die··See, us!ein Ende zu machen, wie »Er sagte; Spgtet Wueiees etwas heller und sahen wir em OegellchIss- dem We;winkten und zuriefen. Es bemerkte uns, doch· wgBr ·schwek zu uns heranzukommen, ·es setztebeltg VD
aus sund dieses · rettete unter eigener Le en getftcihruns siebenzehn, die wir noeh uns gehalten he!
indem es drei mal· zum Sch1sse, UND ZU Uns lushrczchigwar zwölf· Uhr Mittags, als wir an Bord

».fes kamen, welches die breniische Bgtk
» IglxgikenkEapitän Haesloop, war. Wir· wurden von

m«und seiner Mannschgst VlZkzUgIIel) gUlSeUVm1t1tIetII- alsZeug versehen: hatten·wir doch Ulchts geke tgänkedas nackte Leben. . Wir erhielten warsmehe eKo···n,Capitäii und Mannschgft kgUmkeU Unk Its: Hmein, so daß wir uns wieder erholenlg onne . ndSonntag kamen wir· da·nn auf der esek H« getholte uns gegen Abend ein kleiner Dampfer a ·.0 M·-Untergang der ,,Cimbri·a sellzst lzcitte man; A se :nuten gedauert. Soweit der Bericht eine Ug U-
eu en.

, , .

z gDer fünfuiidzwanzigjäkzklge P« CLZMPYVIU ausWien (Sohn des Hofspediteurs C. in Wiens, El?cher in dem zweiten Boote mit achtunddketßtg e:uosseu nach Eiixhaven gerettet· wurde uniokchbangletnkblicklich bei feinem Onkel in Berlin ausååeck ,

·

e! ) sdem« ,,Börs.-Cur.«:· Es moehte zehn« MUCZYUEMHzwei Uhr— Nachis sein, ais ich durch das erazischdes ihm- xmd Hekiaufens Po« Mensche« gut bleezVerdeck aus dem Schlaf geVUkkeIk WUVdez Ekel! If.jedoch ruhig auf meiner Lagerstatte, ·da ich e;Gefahr ahnte, und erst durch die Liebensäonitig erseines mir befreundeten PassagIetT HMU dVIg at?Hamburg — der ebenfalls gerettet ist —— er Fsefjgmeine Cabine aufriß und 13111 zUdVUPeVke- Välchdzuretten, wurde ich veranlaßt, ·m1ch schleunllg ANY-ZU bei. es;dann den unter dem KopfktsseU meines et?ljchen Schkyimmsurtel Umzulegen Un ·aui die nizireilen, wo eine chaotische VMVIUUIIS heeelch es· r· a»die ganze Große der yothcMPeUeU Gelehk so s» Nu»machte. Obgleich ich instinktiv an meine e Minuten-tuag dachte, da das Schiff sich Uech Weis! sie« »» demgesenkt hatte, ·fand i·ch doch Uoch Be! -» ex MädchenVerdeck befindliches Kind, M! UeUMghkIgH das Gezdas nach seine« Angehortgen Iammertchsuier ein Bootländer des Backbord zu haltet« WV e
d

U
auch ichgsschssss dsssssss Bis« «« ei«später meine PettUUg belveeklteltlgen so e.u ein· mließ ich mich uber das Deck gleiten; RUHUH we» g»Olliriereq ZU gelangen« welche at KF sc? mit denFrauen leiteten. Dort gab es hat amszafsa met·auf ihre Rettung bedachten mann äåhend beFind,hauptfächllch aber m« de·n qn

' orbeschreiblicherIichen Jndianern, d1e» fiel) TUrUU Wuth umWeise renitent benahineth Mel Hestgi Iltckiek re elloserihre eigene Rettung kaMPfteU- VIe "dVV eJndass M« eWeise herabzureißen Velsltchkeni sp aß sted schlizßligRettungwerk dadurch M Frage END; Es« ffen Urw-VVU De« Olsicleken gewaltsam tmesnizx a warån seit«gedrängt Werden »MUl3keU· DIF J« lcggsf betratendem Moment« m welchem be dast ihlre Trunken-nicht nüchtern geworden, dieslklgst Mo? e das; sie fürheit in so hohem Maße» gesteigert hg en,
Be· diese·er gkiknsstxisxsse erstes:e e « - ·

Sprutld zwei FOUN- Welche uns von PEUTIZLFMIITIVom andere« Eyde ldes Bordsliigswitsisieeil in denlszelbenworfen wurden, in ein Post, We )e z
und unt» Ge-besindiiche Msanosen m« Uufopfedlleltg Eiiiibria« fest-lahk Three etsekten geben? B« tnagh dem anderenhielten. Dabei sah Ich eIUll Z; We Foffnung aufkentekn Und gab nun »Von-Mk åuf gDa mir dereigene NeUUZIS Vurksh sw- Jpeie Tkeidholz frei zuOlsicier Wird« ·lnogsllchlt« m

dein Kajüteneiiigangmachen« akbmete «ch MAY-bis zu
und tiachtete die«-"woselbst M Bank befemsgt wdrdiesek Arbeit öiickieselbe frei· zu machen« Wahren die Commaiidobrückeich zu wæderholten Max» aujt dein Lootsen aus .woselbst ich den Capltan m

K« dem sah BeideHAVE« einein Vaters-Yo« zehn m d« Todesveraclyertheilten mzgtdiek grogtånnåliulhetteunich eme Seiten i re Hefe e- - -

.iilieixiierh Bank freigemaelst und wollte Wes) »Im: Ein;deren Seite emporarbeiteih 013 jlch Da? VchIJl P IF»lich gänzlich uinlegte, unddcks Ubek Um» Zulåekismischlagende Wasser mich· mit ins Meer riß.
· Schrittauftauchtcd gewahrte Ich m etwa Hund« . AufEntfernung ein Bott und schwascm das« undssssss

wollte mich nicht frei lassen - ekl U«

Anstrengung konnte ich mich durch eine heftige Fuß-
bewegung losreißen. Hierauf schwamm ich dem
Boote weiter zu und wurde nach vielen vergeblichen
Bemühungen endlich in dasselbe hineingezogen. - HerrVoigt, derselbe Herr, der mich geweckt hatte, war es,
der sichijmeiner nun annahm, als ich Iunmittelbardarauf in heftige Krämpfe verfiel, die sich derartig
über den Körper erstreckten, daßsich kein Gliedkmehrbewegen konnte. Zwei Frauen und ein Mann hat-
ten sich an unser Boot sestgeklammert; wegen Ue-
bersüllung desselben konnten wir sie jedoch nicht hin-
einziehen. Es war ein entsetzlicher Augenblick, als
wir sie den Wellen überlassen mußten. Später ge-
lang es uns — es ntocbten inzwischen anderthalbStunden vergangen sein —- eine nndere Frau zubergen, welche, auf Treibholzl schwimmend, in die
Nähesunseres Bootes gekommen war. Die ganze
Nacht kreuzten wir ohne Ziel auf dem Qcean herum,
erst am Morgen, als die Sonne ausging, konnten
wir eine bestimmte Richtung einschlagen. Endlichum 11 Uhr früh gewahrten wir am Horizont ein
Segel; durch die Hoffnung auf Hilfe zu verdoppel-
ter Kraftanstrengung veranlaßt, gelang es uns, in
denJHCoUrs des Schiffes zu kommen. Es ist unbeschreib-
lieh, welches GesühlJuns ergriff, als wir den Segler
immer mehr auftauchen sahen und endlich wahrnah-
men, daß wir bemerkt wurden. Dennoch währte es
fast zwei Stunden, bis wir an Bord gezogen werden
konnten. Wir wurden mit außerordentlicher- Liebe
und Freundschast aufgenommen, der Capitän des
Schiffes gab selbst seine Wäsche und Kleidung —her,

um uzns zu helfen. Nach einer Stunde wurde uns
ein zweites Boot stgnalisirv Dasselbe war voll
Wasser und enthielt neun Personen, von denen eineso schwer erkrankt war, daß wir sie bereits ausgabcn,
doch wurde durch die Fürsorge des Schiffsarztes die
dringende. Gefahr bei ihr- beseitigt. Während der
Fahrt waren, wie man uns berichtet, aus diesem
Boote drei Personen gestorben, die man über Bord
ins Meer hatte werfen müssen. Endlich, nachdem
wir die ganze Nacht wegen widrigen Windes vor
Anker gelegen hatten, liefen wir um sieben Uhr in
Cuxhaven ein.

- Tod ten li sie.
Joseph-B ü r g e rm e ist e r, f« am 12. Janu-ar in Rigm -

Frau Christine S ch o u l g, geb. Fittig, f am 12.
Januar in Riga.

FrL BerthaRegina v. Merck l in, f am»13.Januar in Riga. , -
Handlungconimis Johann, Eduard K r u m«i n k h,f im 44. Lebensjahre am 13. Januar in Riga.
Woldemar von H a g· e m e,i ster auf Gotthards-berg, f am 13. Januar in Riga.
Frau Magdalene F e n n e r i, geb. S ch l o s s,

f im 75. Lebensjahre am 13. Januar in"Reval.
Frau Anna Kunkel, f am 13. Januar inSt. Petersburg.

Kntizrn aus; den Kjrrhentiirizern Eurem.
St— svhsttttkkssGemeinde G etaust: des TischlermeistersL« VERMES! ,Svbn Walter Robert, des Kaufmanns F.SFPVPPE Tvchter Wanda Luise Adele. Gestorb en: derBackergesell Constansttn Erdmamy 42 Jahre alt, der Kauf-

« mann Adolph Ehorn Zu; Jahr alt. ·St. Marien-Gemeinde. Proclamirtx der TischlerAugust Kass mit MarieKusit G eftorben: die verwitt-wete Frau Ann»a«Weiner, geb· Sädler, 833 Jahr alt, derSchuhmachermeister Johann« Schikarle, 5»4 Jahre alt.St. fette-Gemeinde. Getaufn des Johann Paut SohnAugust· Ednanydes As» Tpkpkof Sohn Arfred Nikel-n,De« WIIHEIUL Karrin Tochter Emmeline Amalie Marir.PVPUAJU Ist: Schuhmacher sPeterj Bleier mit AnnaKstkpi Mkchasl Lomonosow mit Elisabeth Reimaum G e-stVTVSUI Jakob Leum c. 50 Jahr alt, Wittwe Liisa
"Taal 65737 Jahr alt, Lena Torokof 42,s· Jahr alt, Satt-
ler Gustav Rosenbaums 23 Jahr alt, Fuhrmann Hans
Lapson 44 Jahr alt, des Fuhrmanns Daniel Ehrlich Sohn
Alexander 10 Monate alt. « .

. .
« geraten. .

, Es ist nur zu billig. daß, bevor sich auswärtige
Künstler unserem musikliebenden Publicum in dieser
Concert-Saiion vorstellen, der Vortritt unseren be-
währten einheimischen musikalischen Kräften überlassenbleibt: morgen nimmt die Saison mit dem Con c eJrt
in der Universität-Kirche ihren Anfang,
und zwar, wie sich mit Sicherheit erwarten läßt,
einen in jeder Beziehung würdigen Anfang. Jn ge-
weihtem Raume werden uns, unter bestbewährterLeitung, die weihevollen Schöpfungen eines Pergolese,
Händel, Mozart, Mendelssohn &c. in Chören, Tuo’s
und Soli’s entgegentönen —- vom Guten wird uns
das Beste geboten werden. Noch ein anderer Um-
stand aber ist es, welcher diesem Concerte seine be-
sondere Weihe giebt: nicht um materiellen Gewinn,
nicht um Ruhm und Ehre wird hier gesungen wer-
den; die Töne, die uns entgegenklingen werden, legen
ein fürbittendes Wort ein für das jüngste kräftig
aufwachsende Kind DorpaterWohlthätigkeitsinnesz siegelten dem vor wenigen Jahren gegründeten und
völlig auf freiwillige Liebeswerke angewiesenen S ie-
chenhaus e hieselbst. Hoffen wir, daß nicht nur
von Seiten der Mitwirkenden, sondern auch von
Seiten des großen Publikum Sympathie und helsendeTheilnahme diesem Jnstitnte morgen in unzweideutiger
Weise mögen bezeugt werden. «

Die in unserem letzten Blatte aus dem ,,Nev.
Beob.« herübergenommene Notiz, der zufolge am vo-
rigen Donnerstage der von hier abgelassene P ost -

zng bei Laisholm aus »von böswilliger Hand
aufgerissene Schienen« gestoßen sein sollte,erweist sich ersreulicher Weise als durchaus trug.
Der Vorsall reducirt sich -daraus, daß in Folge
des Platzens zweier Baudagen ein Achsenbrnch
und die Entleisung eines Waggons erfolgte; Mlch
etwa vierstündigem Aufenthalte konnte der ZUS»UU·behindert seinen Weg fortsetzen. Dem PEZULIÜchEUMaschinisten hat Baron CI. zum Danke sur»d1e VLJU
jenem bei diesem Unfalle bewiesene Umslcht DIESumme von 10 Rbl (nicht wie der Rese- VSDIA M
der Zurechtstellung der von ihm gebttlchksn NVUZ TU-
giebt 25 Rbl) geschenkt.

tlc n c a c Ia a a.
DREI!- 26. (14.) Januar. Der Botschafter Ge-

nerakAdjutant v.Schweinitz ist heute Abends nach St.
PEMZPUVS zurückgereist. S. K. H. Großfürst NikolaiNkkdlssewkkfch beabsichtigt morgen nach Stuttgart

u rei en.z Yer1in-27-(15-)Janusk. Die Neu-d. Aug. Z«-veröffentlicht ein Schreiben des Kaisers an den Papst
vom 22 December, worin zuqächst dem Pqpste fürsein Schreiben vom Z. December gedankt wird.Sodann hofft der Kaiser, die Befriedigung des Pap-stes über die Herstellung der Gesandtschaft werde
ihm ein neuer Beweggrund sein, das setthekige Ent-
gegenkommen der Regierung bei Besetzung de: Bi-
schofssitze durch eine entsprechende Annäherung zu ek-
widern. Die Annäherung auf dem Gebiete der Au-zeige geistlicher Ernennungen liege noch mehr im
Jnteresse der Kirche als des Staates , weil es dieBesetzung der kirchlichen Vacanzen ""ermögliehe.
Könnte derKaiser aus dem Entgegenkommen der Geist-lichkeit auf diesem Gebiete die Ueberzeugutig-»geivin-
neu, daß die Bereitwilligkeit zur Annäherung eine
gegenseitige, so würde er die Hand dazu bieten kön-
nen, solche Gesetze, die im Zustande des Kampfeszum Schuße der streitigen Rechte des Staates noth-wendig waren, ohne für friedliche Beziehungen dau-
ernd nothwendig zn sein, einer wiederholten-Erwä-
gung des Landtages unterziehen zu lassen. · . ,

Isaria, 27. (15.) Jan. Parlamentarische Kreise;
halten die Anträge gegen die Prinzen für aussieht-los. Ferry soll alsdann einen Vermittelungantragx
stellen, welcher der-Regierung· das Ausweifungrecht
ertheilt, und ein neues Cabinet bilden. z

Die Krankheit Duclerc’s läßt die Anfänge einer
- Lungenentzündung erkennen. Die Aerzte hoffen, sdas

weitere Umsichgreifen der Krankheit zu verhindern.
Hierfür, 23. (I1.) Januar. Auf der Sternwartevon Puebla ist ein neuer siomet in der Nähe des«

Jupiter entdeckt worden. « · « .

C c l c g r a m m c —

der Jntern. Telegraphen-Ag·entur.
Print, Sonnabend, 27,. (15.) Janr., Abends.

Der Großfürst Nikolaus empfing nach« seiner Bernh-«
schiedung vyn den Majestäten in der russischen Bot-
schaft den Besuch des Fürsten Bismarch welcher
dreiviertel Stunde währte. Abends 8 Uhr reiste der
Großfürst nach Stuttgart. Der Kronprinz, der Bot-
schafter Ssaburow und alle Mitglieder der Boischaft
sowie der Ehrendienst waren auf dem Bahnhofe
anwesend. l «

Wien, Sonnabend, 27. (15.) Janr. Graf Kal-
nocky gab zu Ehren des Herrn v. Giers · ein Ab-
schiedsdiner. Abends war Herr v. Giers Gast des
Erzherzogs von Rainer.

Iublity Sonnabend, 27. (15.) Janr., Abends.
. Die Proceßverhandlungen gegen die 22 Angeschuk

digten wegen des Mordcomplotes gegen die Polizei-
officianten und Beamten wurde heute wieder aufge-
nommen. Ein Zeuge recognoscirte zwei der« Ange-
schuldigten als diejenigemwelche im November den—
Geschworenen Field mit Dolchen angefallen.

Dublish Sonntag 28. (16.) Jan. Die beiden
Angeklagtem welche als Urheber des Attentats »auf
Field recognoscirt worden, heißen Brady und Kellrxz

Paris, Sonntag, 28. (16.) Jan. Duclerc lehnt«
das von der Commissron genehmigte Amendement
Fabre’s ab, und hält an dem Eutwurfe der Regie-
rung fest. Duclerc unterbreitete gestern Abends die,
Entscheidung darüber Orts-by. Falliäres, Davos und
Billot sollen die Ansicht Ducleräs theilen.

S.pccial-Tlclcgrummc«
der NeuenzDörptsehen Zeitung.

. Paris, »:-,;Moutag, 29. (17.) Januar. - J« dem
gestern « abgehaltenen Ministerrathe beschlossen die
Minister, dem Präsidenten ihre Entlassung einzu-
reichen. « Gråvy hat dieselbe noch nicht angenommen.

Die Aerzte empfehlen Duclerc eine zehntägige
absolute Ruhe. »

Paris, Montag, 29. (17.) Januar. Der Prä-
sident Grävy hat die Dimission zdes Cabinets ange-
nommen. Gråvy conferirte gestern Abends mit Ferry
und Fallidres «

,
.

·

Mnmittelbar vor Druck des Blattes eingetroffen-J
Paris, Montag, 29. (17.) Januar, Mittags.

Ferry hat die Cabinetsbildung abgelehnt. Der Prä-
sideut Gksvy ist in Folge dessen auf die Cotnbination
Fallizkes zkkxückgekomcjictb Wikd Vcksichcrh daß
sämkntliche bisherige Ministerz ausgenommen Duclerc,
Billot und Jaureguiberry, im Amte bleiben würden.
Falliåres werde die iPräsidentschaft, Tirard inter-
imistisch das Ministerium des Auswärtigety Moay
interimistisch die« Marine übernehmen. General -

Thibaudin würde Kriegsminister werden. Der Mi-
Uisterrath wird noch heute eine Sitzung abhalten.

·— Eoureibcricht«
R i g a erB ö rs"e,14. Januar 1883.

Cenn Werk. KäufsM« Orient-An!eihe1877· . . . . .

—
—-

—-

574 », «, 1878. . . . .
; —- 8972 89öx , ,, 1879. . . .— 897289

576 Livl. Psandbriefq unkündlx . . .
—- 98 9774

XIV-Z Nig. PfNwbr. d. Hvbvth.-Ver. . .

—- 90 89
Nie-Deus. Eise. e 125 Nu. . . . . -—« 14772 —

s» Rig-Dnu.Eis.-t- 10o. . . . . .
— 897290

Bauiiche Eisenbahn-l 125 . . .
-· 105 .-

5E:I. Pfui. ,, n. . . .

-

. .
—

— 9724
Für die Redactisn verantwortlich-

Dk. c. Marias-u. neue. A. dessem-It:-
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- s· . In dringender Veranlassung«

·«

. · «—-

· · »011 c - · —·——e
»«
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m Unneksltåtsklkszhes Ln--...-..----ekalversammla-åu «·

»»
usw! Gdøsmeøs der Gesellschaft« hiermit cito-Feinden. ·

Pko kam-n. .

Ussjvg kggjgag - -

Ufrauenchok mit - · · "

so1oi·. .... ,
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« . -. VIII. W»- - THAT« Isz , - · - s« - · d «·»- » » eohenschaftsahlegung,Berathungs
» Abends 8 Uhr» , Glieder der Verrmsverwaltunggamtlich »verhindert wer en an den

Nzäoggdxsnrnei Wes«
l» Z · .ZElT;iianzdgleiiigvcbfdiilgghlkqsglfies -" in C«Ä»ula"«d. KaiserlJJuiversitäJt PVVJVEV Gekkeraspezksammluns abzUhaltcUdeUVorbewthcnden Sitzmsp

. - an .
. . . or« etc» i. « O· . u 1v- , . « . «. 0 TO» - , «

Don« und Gehe» ECFMCIFFF «» u· Kurlänct Heuwahl des P··ä·usjkooooohokx . . may. r ses und. de» Gliede» des Hi» « . · · · · §
s. Februar MZO Vkaochmtttago 4 Uhr· Im Haufe· derDDHZFFIYZSJJISTFFF Chenkakhssp E » von· Dei-paaren: Nelouree, mrtderselben Tagesordnung, wte fur
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Jclllllkcäl Ilkllc Ytlllskll ? den 20. Januar festgesetzt war, abgehalten werden. · ·
110 2- »Op s« " Eine - - · Un« THE! CSUIWU s Dorpat den 4. Januar 1883. .-

(sopran) ... . . Ednckcä · e c · « « . «
9) Preis und Dank Orzantloclihzsso ««.

CFPAUSUCIJOIJ ·
. . UFLOZHF 1F.9.5)« f F« Billetverkauf in E. J. KarovWs ?10)-Ave Maria (so-

Cl·
wünscht kranzösische nnd englische s Universitäts-Buohhnndlnng. Z N 9 des Livl e en· Feuer insukåTTåiis i» Gnade« isXTkskTåiuwss TIERE? «« www« Revaspche s« Ideen-SEND»t(E’rBuenohor) -. . bis l8l6’). ·E·ifk ·

gilt-its ZU Uumekikszen Plätzen d· 1 END« Ä. " . «

Meinen hoebgeehrten Kunden beehis ich mich anzuzeigem dass ich
F« PIATYSU aukdsn Chöre« Ä« 50 XVI« zur grösseren Bequemlichkeit derselben an der Johannis-Str. Nr. S, Haus Bcrkuufcgc AUZLTLLJim Schiff der Kirc e e. 30 Ko . so- -

·vvie- Texts sind inhder Buchixiand "
«

· « « vogeL am
- s

ein-g so« n· J. km» z« haben, m« gute« Zsugviissm das Utxtssticht is! Lager von fertigen, Bettler-Arbeiten . « r
«

· dex Sprache Und-In Handarbemn steht« aller Art eingerichtet und— etsiilknet habe. Auch werden, daselbst, sowie iH hks wusfcht LaIZdBLYUMYLU der Stadt oder .an der Stein-sue Nr. 31, -Best-cllutlgcu angenommen und prompt aus- ««
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· · ·

·

vix-using, d. 25 Januar c.· ·
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- » e r HOOQDOOOOOQOOKOMOOOQOKDOOOG « von ·.

«» F: . «« - i · .djzggdqpglqm I .
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··

»«« f Arttold Walten terkommen durch . s ist das Kinder-Magazin von B Soll« SETUUJZ HIRSCH
ff c) DETT s. ist. switgais aus Right . . .

»

empfiehlt billigt · - Reservirte Plätze bei« Herrn ·
«J···""3-·

————-————7«IWK Ausggckckfeufzzettdecken , IKFIISUIW
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...·
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-
, ..

- - · »«
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St Petersburg·»Gr· Markt ERSTE· Hatte C Hänge: aglijigiltgegsiszstäxh liäåiäebiiixxtztzalilreichen Elinkaufen beehren D · übe» ·
·Conditor Borck, in— dem FrifeuwGefchaft »· s s ' s g g P Hochachzullgsvoll · «zwang« sssissigi 2 matt. Znmmer « . - swixgoss ,rei en verrhiedene hu waaren aus- «

··
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-
· »» « « "

« '

. « · s «. - «
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«

««

« . i - «;- . - - .«;

" » · « « , « . · nat« kiik tlie Zeittles Jaoaak-lsla.kli"tes. « » H
»

· "

empfehle ich mein neu assortirteaWaaren-Lager zu den·allerbilligsten Markt- ·Um sein Lag-ex« "hj-«3··E"kjde dek- Makktzgjt gäqzsichsz zuzzgygkkzqg »· «· ·« · " · ·psrshsszkkkszerris tigrsxlaiggarsirki.T.«;:«gh:isa::k:.g:::sl:k:« is« wesen. 5...»..».k..
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· · ··
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von ausgezeichneter Giitezliefeie ich zu besonders billigen Preisen. · NMMCHCF St« M«- YOYHEZTMBYZSXTLÆLHZJF EJVEZ IF— PCM YVFWF UND? wetdgsp Z« F- —lee m m ern« sen »a»e
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· S B lerspl «»
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’ « Abend von 8 Uhr ab un Locale der
« Ritter-strasse, Haus Kasarinow, gegenüber· Kaufmannlii Jansen

. VMJAIIHZG EIN-esse« es, ksekelalgj FTETEIITSTUZIF Jålrkxg Gesellschaft zu haben·

Hinz kanjz - Dis Direktion«
.· - I CI Agges CFHOISHL Eine gut moblirte
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·« T. s -oV
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.el,und niedrige in allen Grössen wirdlfür Rechiiungkreiåierflfabrik G H Uhisoksickixkpßuchhandlung. f. Eine
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1 Treppe DOCIL Damen-Kragen wie auch Pianchetten Eme gut mockirte VVII der Straße«
———....-————

Einem hochgeehrten Publiciim hiemit die ergebene Anzeige, dass ich FlUPlEJKMFHJZlscksszexiseålstgvsxlxszlF? T .

, u - . sl( W i· in dem Wäsche-Magazin aus St. Peters- ist zu vermiethen im Hause L B an— 0. 0«· s barg, Er. Markt Nr. 2, Haus Conditor d eki er« « "
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- Daselbst: sind auch fertige Arbeiten) von-einig. - und 3 Zimmer-n Peppler-Str. Nr. 17. vermischt-i Domgraben Nr. S. sohweizek der Bürger-wasse-
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Wksenommeu Somi- u. hohe Festtssss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeviiipu ist v» s up: Moses«
Mc S Ubt«Abends, ausgenommen VM

1——s up: Mit-»s- ges-TM-
Sprechd d. Revis-non v. 9—-1l DOM-

-
Preis in Dokpat

jährlich 7 Abt. S» balbjäbtlich 3 Acht.
Zweck« viektetjitzktich 2 Nu,monattich

80 Kop-
Ruch answärm

jähem, 7 Rot. so w. Haut. 4 Nu»
Viert-H. 2 NO. S.

««»,»» »: Jus-rate vie· u up: Vpkmiktage Preis in: vie rüstig-sparte«-
ikpkpuszeite oder deren Raum bei dteimaliget Infection d 5 sey. Dutch die Posteingehende snferate entrichten 6 Ko» (20 Pf» für vie Korpuszeiles

auf die »Neue Dbrptfche-Zeitung« werden «zu jeder
Zeit entgegengenommem - - -

Unser Campiair und dir» Erz-editions
sind an den Wochentagen geöffnet: I e i "

»

Vormittags non 8 bis lllhr i «
. Nachmittags .»vo.u is tin u un.

YPolitischsex T.agesb-ericht. : . sz :

Inland. Dorne-te. Jabressihung der isten. Seiner-it.
Zzt Shnkowskks Geburttagz Personal-Nachrichten. P er n an·-
8EbtIivg8-Abzeickjen- Sesßuxeix en: Gut-yet: unt-»Dann.
Revier-sang de: Sen-Vers; sWsisn v a u- Eiue Cmesppkksp
denz. St. Vete rsrkburgxststne Rede. Hof« unt-Personal«-
Ncschrichxenk Meers« n: V«1r«u-.Ges-uich«sx. -»T,«ppk«-—
Witwe-Mord. » , « « · »« ,

VIII-f« Post. Tele grammr. Saales.
Festilletprn Gusiave Dorö f. Doktoren-Latein.

« politischer Guiscard-klafft. ;
. »« Den W. Mit) Jsmnar 1s83.

Auf parlamentarifchems Gebiete fleht in Berlin
V« VsschlUß der GewerbeordnunkfsCommifsion auf«
EFUführung von Arbeitbåchern im

«V"ordergrunde des öffentlichen Jnieresses Jn der
Ekstm Lesung war der Beschluß mit 11 gegen 10
Stimmen gefaßt« worden, und da vom Centrum jetzt
ein Mitglied, der Borsitzende Abg. Freytag, abfiel
UUV Ssgen den Antrag stimmte, hätte man eine Mehr-

» heit gegen die vorgeschlagene Maßregel erwarten
spllsm Jndeß zwei nationalliberale Mitglieder der
Commission entfernten steh vor« der Abstimmung,
und so ging der Antrag mit 10 gegen 9 Stimmen
doch wieder durch. Der Antrag auf Einführung
von Arbeitbüchern wäre, wenn er in der Commifsion
verworfen werdet-wäre, formell überhaupt nicht an’s
Plenum gekommen. Auf liberaler Seite wünscht
man aber dringend eine Plenarverhandlung«über die

« Angelegenheit und eine namentliche Abstimmung,
da man der Meinung ist, die Freunde der Arbeit-
bücher würden sich in den Arbeiterkreisen auf lange
Zeit discreditirern Uebrigens ist die Verwerfung
des Antrages im Plenum des Reiehstages so gut«
wie sicher, da sich bereits ein Theil des Centrum
und der deutfclyconfervativen Fraction, z. B. der Abg.
Stärker, gegen die Arbeiibücher erklärt haben. Auch
der Vertreter des Butidesraths i in der Cocnmiffion
sprach sich zwar zurückhaltend, doch aber eher in
ablehnendem Sinne über die Frage aus.

Das neueste ,,Mi l it ä r -W«o eh e nb latt«
, enthält eines beachtenswerthe ,,Betrarhtung über die

Achtzehnter Jahrgang.

Bedeutung der Reiterei in ihrer Doppelverwendungzu Pferde und zu Fuė Der Verfasser dieses Ar-
ttsels gelangt zu nachftehendenz Conclufionenx »Esware ein großer Fehler, zu »behaupten,» daß das,
Fußgefecht der Cavaxlerie entbehrlich sei, im Gegen-
theil, feine Unentbehrlichkeit hat sich erst, im Feldezuge 1870J71 wieder fo recht geltend, gemacht.
Nichtsdcstsxvevigerrimuß es ei« riecht-speise bleiben,
und so lange man« Jnfanterie zurs Verfügung hat,
darfman nie daran "denken,· Cavallerie in dieserWeise. zu verwenden. -Di»esReit»erei»mußj- stets ihrer
höhere» Aufgabe singend-gut fes« und darf sichi nicht,
wie zur Ahkyfchsjlung in einen Graben legen, statt
denfelbenzn überfpringem »Es »istf«·, nasch einem
slusfpruche des» Generalmajors von Sehmidt,z-sp,,nicht
UUIEDO Aufgebe- itt gsdesiev i-Stellnxsgevxips. Feuers:
gekerbt« feßzxxlikgistt ijvir müssen, Hielt-sehr at; » spie«
FMH Hhsselvgshktk nvd»;b«esxtc's«ht-scivke ihn es: » belegt-«-ren««« Die· Cavallerie-mn÷ mit einer guten »Feue»r-"
waffe ausgerüstet undiimsz Stande« sein, jederzeit ein
Vkfssklsives Fsußgefeclsterfolgreich durchzuführen, wenn
sie im vollstenkMaße den»A«ci«for,derungen. der heutte
gen Kriegführucig entsprechen will, es wird»di»es. die
Kühnheitund das ,Selbftvertrauen unserer Waffe
nur erhöhenund in richtiger Anwendung keine Ein·-
bjuße am wahrenReitergeifte besorgen lassen» Das
Feuergefecht der Cavallerie foll, weil« esstets szvon
kurzer Dauer sein muß, mit« größter Entfchiedenheit
geführt werden, wird also stets verhältnißmäßig viel
Munition kosten. «Oeffnen von Defileen, Wegnahme-
von befetzten Localitäten, Sicherung der eigenen,
Cantonnements, Befetzung und Vertheidigung vor-»
gefchobener Puncte —- das werden die« Fälle fein,
in denen die Reiterei mit der Feuerwaffe kämpfen«
muß; immerhin ist aber das Gefecht zu Fuß für«uns ein Nothbehelß und hoffen wir, daß es fürder-
hin fo bleibe! Die Zeit, die unsere cavalleristifche
Thetigkeit übrig Laßt, ist von allezeit-rat, wem: wir
die Leute gutes«Zielen, richtiges Schätzen der Ent-
fernung und praktische Benutzung gegiebener Deckun-
gen in-fo weit lehrensdaß es uns möglich wird,
gegen abgefefsene Reiter mit Erfolg zu kämpfen und
allenfalls gegen» Jnfanterle ein hinhaltendes Gefecht
zu führen. So sind wir am Schlufse unserer Be-
trachtung angelangt, hoffend, »daß uns der ungestüme
Vorwärtsdrang nie fehle, überzeugt daß diedeutfche
Cavallerie jetzt und in Zukunft zu Pferde, wie im
Kampfe zu Fuß, ebenbürtig jener Musterreiterei ist,
von der der Dichter sagt: ,,Eine einzige Reiterfchaain
Wie in Wirklichkeit auf Erden Gleicher Zeit« noch
keine war Und auch nie wird eine werdens«

Die telegraphifch signalifirte R e d e H a rti n g-
ten-s über die englische Politik in Aegyvten
liegts nun im Wortlaute vor. Wir reprodnciren aus

derselben nachstehende, für das Ausland berechnete
Stellen: ,,England handelte in Aegypten, wie es sich
Mk hexausgestellt hat, mit der Z ust i m m u n g und
der Esinwilligunggder europäiscben
M ä ch t-e. Und auch gegenwärtig, daHder erste Theil·-
unsereä Werkes vollbracbt istxhcezndeln »·wir·.init dem
warnte-n E ino e rstsän den i ,ß. szf -a·st- je d e r
Macht. Frzankreichjblicktallerdings »in diesen.
Augenblicke -m.it einiges( Cifekisuchta utxkssxWkßfellstx svfx
das Verfahren, JweIcheS jüngst eins chlngergzindeni
wir« die Aufhebung der Doppelcontrole vorschlugen«
»Ich» zgianipk daß Frankreich sieh noch; immer— in» großem
satt-uns« betreffs unsererZiele und» Zweeke ««.in dick;
ser Angelegenheit» befindet, und daß, wenn die »Un-
parteilzichtjeit und· Lohalität unserer. Politik vollkom-
mener zum Vorschein« kotnnien. wird, die »»Eis»e-rsu;ht:
Und; des— Miit-teuer! exsf .«Ssit.t- steil-res- französischen
Bxündessgenossezri «v»e»»rschwin»denzwerde,n,,, Frankreiehlegt
eiiiekcdszix expense; Werks; auf die; gehmeiuichaktcichez
Contrszolek Unser· sranzöstscherBnndesgenosse ist gänz--
lich in: Jrrthuny wennzsperzglaubtz daß es in der Ab;
sicht idesesxitischeug inneren; 1t»-eIt-,;dte,-D9pps1sv«-
Ms 5Ux«b.2sEx.1e-sip3ig·exCvntselendiglich tvx i Dritt-«
schen Interesse; ersehen. . . Wir— hahen in
unserernzeigeneri Jnieresse-gehande1l, weil wir. glatt-«
ben- daßf unsere eigenen Jnteressenidentiseh nett denen»
der übrigen Mächte Europas sind, und wir glauben»
daß wir diese! Interessen schädigen würden, wenn
wir nicht mit der klaren. Sanetion Europas» handel-
ten. Wir haben eine Ante· e xion niemals; ange-
strebt. Wir sind der »Verlockung, uns; einige-»aus-
schließliche Vortheile inAegypten zu sichern, wider-
standen- nnd haben essür besser,szesr"achtet, nach"jenen
Grundsätzen zu handeln, welche »wir erklärten, als
wir in der Opposition waren, näenlich uns zuzzbe-
streben, indieser schwierigen und verwickelten Frage
nicht blos aqg unser Selbst-Interesse oder ausschließ-
lich britische nteressen bedacht zu sein, sondern der
öffentlichen Meinung der Welt gerecht zu werden«»

- In Jrunkreissppflegen seit ianger Zeit alle -in-
nerenJBecinruhigungen mit einemsSturze des je-
weiligen Ministerium zu enden: diesem Schicksale· ist
nuch Duclerc nicht entgangen, der dqzu noch körper-
lich leidend ist und dem die Aerzte vorläszufigisntz
haltung von allen Geschäften angerathen haben.
Jnteressant ist, daß bei der Neubildung. des Ministe-
riuai Jules Fern) außer Verwendung geblieben ist:
doch zweifeln nicht, daß das neugebildete Ministez
rium nur ein provisorifches ist, wie denn mehre der»
Ministerien auch nur provisorifch befetzt worden sind.
Inzwischen ist die Stimmung in Paris täglich
mehr eine uugeinüthtiche geworden· Der Franzose
ist in manchen» Sachen fchwersz zu behundeln, gber
vor Allem »versteht« er kei,nen"Spaß, wenn Jniczn ihm«-

sbonnetucnts nnd Institut: netmittelug tu Nigas H. Langewiz An—-
govern-sama; in Wall-E MsRudolfkz Buchhaadtz di N« val- Buchlp v. Klug,
c Sttölpmz in St. Petetsburgi R. Mathissety Kasansche Brücke « 213 in

Watfchauc Najchman t- Frenvley Senatotska « 22. «

an den Geldbeutel geht. Neben Freiheit und an-
deren schönen Sachen verlangt er, wie die Köln. Z.
mit Recht bemerkt, vor allen Dingen, daß der-Staat
seine Ersparnisse schütze und« daß er die Früchte von
diesen in Ruhe genießen könne. Wird ihtnaber
diese Ruhe gestört, verliert er sein fleißig erspartes
Gold, dann wird er der Republik die Schuld geben,
und schon heute kann man hören: ,,Jch schere tnich
denTeufel um die Republih wenn die Rente fällt.«
Wäre ein» ernster Prätendent vorhanden, so könnte«
die«Lage heute schon als gesährlich bezeichnet werden;
da, dieser aber fehlt, so· vollzieht sich die langsame
Wühlarbeit derUnzusriedenheit «ohne eigentliches»
Ziel, »und szes wäre übertriebew von unmittelbarer
Gefahr Jus sprechen» Wenn es aber nicht gelingt,
der Börse, oder richtigen dem Capitah Vertrauen
eiuzufiößem wenn diePortefeuillkVerkäufe andauern
(urr·«d witjedenr sozlihenxljlkexrkauife verliert zumeist der
kleine bescheideiie Capitaliftx dann gehen wir einer
schlimmen Zeit entgegen. Kein» Austretbungz kein
Ehescheidunggesetz wird· den kleinen Capitalisten —

und wer ist das, in Frankreich nichts — - darüber
trösten, daß er seine drei Procent oder mehr an der
Beute-verloren hat» Der Krach vom vorigen Jahrewar hart-genug, aber man fing an-, seine Folgen zu
verschmerzem das Wiederaufreißen kaum verharschter
Wunden würde noch schmerziicher sein; und wer bürgt
endlich dafür, daß nicht auch ein Krach des, Grund-
besißes ausbricht? Es ist das» eine Möglichkeit,
Pessimisten sagen: Wahrscheinlichkeitz die sehr ins
Auge gefaßt zu werden verdient. Die finanzielle
Lage, der Geldmarkh kann nicht ,,dilatorischs« be-
handelt oder versumpft werden, wie die aegyptische
Frage, und wenn die Ansichk ausgesprochen wird,
daß tnan die heutige Krisisfüber sich ergehen lassen
und ihr Ende ruhig abwarten müsse, so zeigt das
eben, daß man kein Hilfmittel kennt und Alles dein
Zufall überläßt. » . » » ·

Jn Konftantinovel ist die Diplomatiq um den
seit langer Zeit währenden unerquicklichen Reibungetx
des türkifeheu«Eeneralgouverneurs von Ozstrume -

lie n mit dein dortigen russischensGeueralconful ein
Ziel zu jeher, auf einen Compromißvorschlag .ver-
fallen«. Derselbe geht, nach Mittheiluztrg der —,,Pol.
Corr.« dahin, daß Aleko Pascha sichszmit dem. rus-
sischenVertreter zu uersöhnen und ihm eine Art
Satisfaction zu gewähren hätte, wpxauf die» russische
Regierung die Rückverfetzung des IHerrn v. Krebel
auf seinen Posten in Tabris berfügen würde. Die
Pforte fcheine diesemzwie es heißt, von neutraler
Seitenufgetanchten und befürworteten Vermittlung-
vorschlnge ihre Uuterstützung leihen zu wollefsts ·-

- Jrnilktt «. «

Ei« st a v e Drei -f-.- » »
Der Tod fcheint im diefem Jahre in den«sf·ihei-

hen der großen Männer furchtbare Lüclen reißen zu
wollen. Vor wenigen Tagen hat uns« der Telegszraph
die Hunde gebracht, daß der berühmte Zeichner und
Maler Gustave Dorö geftorben sei. Derfelbe hat fich
nicht nur« in Frankreich, feiner Heimath;«foi1dern" auch-
in Deutfchland und allen übrigen eivilifirten· Ländern«
einen großen Namen erworbjiy da— feine· zahlreichen,
herrlichensz Jlluftkationem überall reprodueirt ·« worden»sindund jetztfast in keinem Salon mehrfehlenx ja fie

» stUV spgarden minder Gebildeten durch· billisgse Aus-
gaben in allen Formatenspzugänglich gemacht worden.

Geboten wurde Don; am S. Januar 1833 in
SUCH-Its— Schon als Knabe Feigte derselbe; ein au-ßeWkdEUkIkch2s, auf feinen fpäteren Lebensberuf« un«-
ZIJISkfSIDAst hjndeutenkes Talent. Zeichnen war feinekJCVstE VSTFWUSUUFH und bereitsin feinem 10. JahreIItHDHVaPVUtE e« Un« Reihe von Skizzen zur -««Sitten-
gsfchlchks des Departements de l’Ai«n, und übte sich mit
einem rafilofen Eifer weiter, f» daß ek schon« kn sek-nem 15. Jahre mit einer anfehnlichen Zahl treffli-e chek DTMEUUUASU fklk das ,,lourna1 pour ritt-·« hervor-

« steten kojlnkes DE! fTst noch im Knabenalter stehende
Itmge Kuvstlet etwstb sich damit ban- den Ruf ei-nes der fruchtbarsten und befäbigtften Meister desJllustrationzeichnens und fammelte bald eine ganze
S»chule von Holzfchneidern um sich, i» d» stch auchVI« VEVSUIMVFSU XVIVSVTPVOU damaliger Zeit, Pifan

« und Wen-remain, befanden. JE Dort; lag das ausgefprochene Talent inne, gleich-
TTM spksIMD fOkUI Cvmpysitionen aus jedem Genie«

« III» PTPTOV ZU MUAEUZ Wm toar es gleich, ob· er
«« SchkAchkMg9Wk8hk- hkstvtifche Sirenen, Thiere oder

f Lsudfchafteu entwan- felvst m: vie oizakkestm Ding:

wagte er sich .und entssaltete hierbei seine bewundernsk
würdige Meisierschastp Eines feiner ersten« und( be·
kanntesten Werke waren die prachtvollen Jllustraiiynen
zu« "E·u«gen Sue’s ,,Ewig"·em Judenfs zu Nab"e«lai»s’
»O argantuaset Parnassus-F, zu Balzaes «,,(Jon"i:es"
Arbia-ihnen«- zu den Abenteuern « des» Chevalier
Jaussre u. a. ··

« s «
«

»»

« . Bei» seiner enormen Fruchtbarkeit, dem andauerns
den Fleiße · und « der Leichtigkeit; smit »

der» er szseine
«"Phantasien·«zu Bildern"werden""ließ, konnte es nicht·

verwundern, daß diesen Werken bald Yeine lange«
Reihe anderer "so·lg»te.·" Von den bedeutendsten "A·r"bei-

ten der neuestenjÄZeit erwähnen-wir· nur. die Jllu-
strationen zu denIMärchen von »Perciul·s s(,,"0oni;es·.
deszma märe 1’0«»ye«), die zu »Dante’ssz,«,Hblle«, die»zu «,,Don Ouijote«, die zu der wohl am« Meisten in«
Deutschland verbreiteten Prachtbibel, seiner die zu
,,l«·on(1on«· (mi·t Herr-old) und die zu Baron« Chg

" Cavillers ,,sL’17«’spagae;«
» Die Jllustrationen zu den Märchen von Pärauls
haben für uns Deutsche schon deshalb etwas An-
heimelndes als wir in denselben einer Reihe uns
aus der Jugendzeit; wohlbekannter Märchengesialten
begegnen. Die reizendsten Figuren, die die Märchen
von Grimm, Musäus Bechstein u. Axuns vor-
sühren, finden wir bei Dorö in fesselnden Enttvürfeti
wieder. Es sehlt weder das Rothkäppchew das
Dokmöschenxz das Aschenbrödeb das Schneewittcheiy
der Däutnling noch der. gestieselte Kam. Wenn-
gleich sich auch bei diesen ursprünglich deutschen Ge-
stalten in Dorcäs Zeichnungen der. stctttzkssische GI-
schmack sehr stark« geltend macht und Abweichungen
zeigt, die unseren Anschauungen zuwider laufen, so
müssen dabei doch die auszerordendliche Mannig-
faltigkeit in der Auffassung, der Reiehthum der See-
nerie und die große Originalität der Gedanken stets
bewundert- werden. Dorö hat die eigene und bei einem
Künstler seiner Art« nicht hoch genug zu sehähende

Gabe, szinit ». kleinen» Mitteln wirklich. Groszes ·J;nnd«
Staunenerregendeks zu, schLFfkt1--» Dabei, waltet sipsmgr
eine gewisse Zartheit Iinrrjzaileierkseinen Jllxtislejcitkonenk
die set« Theil« fees die III-leiste« Beeechnniigkseskxtd
wendung von· Licht, »und »Sei-Zittern .»zur.iTckå«i,1flihrIen-· istgj

Seine Erfindunggabes die. große ; Studien « der;
aussetzy zeigt· flsfsh Namentlich« daYwoÅer Landschaften
und Lokalitäten, behandelt und demsharmonisftll durch«
gebildeten Geschwack Isjtyzu sagen; diesZügJel schießen
reißt; Man sieht und existiert-aß seiden: Künste»
""leich-t« geworden« fein« muß, seinen Jdeendnrch den
Stift Leben u·nd»Gestalstung« "zij."g"eb·en,. gerade alstvenn ein glücklicher ·"Grif·fss. dem . schaffenden Geiste
immer zu Hilfe gekommen. wäre) · ·» " "

Als einen wahren Priifstein der Mesisterschaft-
Dokesssxassen sich weh! die Bjitzdret znDantee ",,H«ene«
bezeichnenJei denen seine« reichePhantasiesJdas denk-
bar. Möglichsie geleistet hat ; jaman darf wohl sagen;
nur ein Künstler wie er konnte diese an· fichsehr
schwere Aufgabe in so« trefflicher Weise lösen. "Aus
jedem einzelnen Blatte sieht man, daß sich der Zeich-
ner in die Gebilde des Dichters hineingelebh und
wenn er auch nicht überall mit dem Gedankenfluge
Dante’ssgleichi.-n« Schritt hält, so muß man doch die
Originalität bewundern, mit welcher er der titanen-
haften Phantastik desselben, gleichzulommen strebt.
Gerade an diesen Jllustrationen zeigt sich- welch ein«
Meister Dorå in der Lichtvertheilung war, und wie
wirknngvoll er dieselbe zu benutzen Verstand, um das
Bedentendfte und Handelnde in den Vordergrund zU
bringen und das Auge von dem NebensächlichM Ab·
zuwenden. Immer hat der Blick einen Mk« VII-«
haltspunch auf den er sich unwillkürlich wendet, vvn
dem er« gefesseltswirty und der uns die Absichk des
Künstlers deutlich erkennen läßt. Vvllstättdkg EVEN-
bürtig »in derPhantasie stehen sich UEMSUUTO Dkchkst
und Maler bei den Gebilden ASSSUÜVOD Die UUZ it!
die nueekwelt versehen- Was Dante mit seine«

höllischen Seeneriem den ,nnterikdischen Landschaften
ecsin Worten so« lebendig« nnd staunenerregend ans;
gemalt, · hat »Don-Z auf das Gelungenste wieder-

I,gege«b·en»-szu«ndse8 wohl verstanden, anch den handelnden
JPersonen einen Platz in der reichen Umgebung«-
zuweisem we) sie uns immer noch als effectvoll

j gegenüberstehen nnd mit den Uebrigen ein harmoni-
dsches Ganze ausmachen. i . s

; Seine,.«Pielseitigskeit« documeniirte der Künstler
namentlichTin seinen »Don« Qnijote«-Bildern. Hier
begegnen wir nicht«-nur der geistvollen Auffassung,
sondern auch -dem egeradezu iibersprudelnden Humor,
der. die Vermuthung nahe legt, daß sich Dort; hier
sozusagen ganz gehen ließ: Meiste· der Figuren und
Gtuppemdie er uns dort Vorführh streichen daher
auch an das Carticaturenhafte und pressen dem Be«-
schauer unwillkürlich »ein Lächeln ab.

Die«Eindriicke, welche Dort-S bei seinen Reisen
aufgenommen, giebt er in vollendeter Weise in den
Darstellnngen ans til-ANTON« und »Es-Fugu« wieder,
Die verschiedenen Landschaften und Volkssecenen deu-
te» vukchgaugig auf eiu tiefes Studium vpu Lan»
und Leuten hin und machen den vollen Eindruck der
Naturwahtheit Jn jeder Figur ist bis auf . das
Kleinste hin die Nation ausgesprochen und dieses so-
wohl in dem ganzen Typus, wie auch in Haltung,
Cosiüm &c. sc. Auch hier begegnen wir dem geradezu
künstlerische-I Spielen mit Licht und Schatten, wobei

kirchofitst eine Warme des Tons erzielt, die Unübertreff-
Als Maler bat Dorö nichtx gleichen Schritt mit

dem Jllustrator Dord gehalten; Jm Jahre 1869
stellte er allerdings» in München einige Bilder aus,
bei rvelchen die Originalität der Gedanken, der Reich-thum der Erfindung und die außerordentliche Leb-
haftigkeit der Farbe bewundert wurden, aber man fahauch aus ihnen, daß der Künstler die Farbe weniger
als feinen Stift beherrfchte. Sein Sinn für die

M. 14. Dienstag, lieu 18. (30.) Januar 1883««



, s Tut-en d—-
sznrpaty 18.»"Jaiiiiar. Nach« einer langten

von Jahren werden die diesmaligen
Jahres-Sitzung.en der Kais.
schen "ö«ko no mischen SocietätjfnijksrsTjänssjkexix
Leitnngjals unter derjenigen ihres bisherigen Präsi-
denken, des Akademikus A. v. Midde««"ui-«okff,
abgehalten. Der neue Präsident, Landrath E« v.
O ettin ge n - Jenseh konnte nicht nmhin, szbei Erz»
öffnuiig der Sitznngen zunächst dieses «Umstandes»zu"
gedenken und in kurzen warmen Worten darauf hin-
zuweisen, was die Societät der zwanzigjährigen Prä-
sideutschaft v. NiiddeiidorfPs verdanke: seine reiche
wissenschaftliche Thätigkeit, seine Hingebuiig Han die
Sache der Landwirthschaftz endlich sein iveits über die
Grenzen der Provinz reichendesAnsehen hätten ihn«
in ganz besonderer Weise zu diesem Amte befähigt.
Jni Uebrigen yerhiiidere ihn, den Rednerjdie per-»
sönlichesAnwesenheit-seines Vorgängers, hier Alles
auszusprechen, was -zu sagen er sich gedrungen fühlen«
u1üsse, und so ssordere er» die- Versammlung ·"·iiii«f,s ein-
zustimmen in» den Dank, welchen er« hiemitsNamenSH
der Societät ihrem bisherigen-Leiter: sage."(sz-'—— Nächx
dem sich die Anwesenden— zum· Zeichen ihrerxsufiiifiks
mnug von -deti"-»Sitzen« erhoben niid Geheimrath »v.·««
Middendorff in kurzen« Wortengedaiiktsjtvies der
Präsidentdaraiif hin, daß «v.« Middendorff "·«auch» jetzitfl
noch inmitten rcastloser " Tihätigkeit spstehe , «-"indem " er(
von der Regierung bernfensworden sei, idiessschnjiekik
gen vorbereitenden Arbeiten» zu einer Plan-mäßigen«
Hebung» der« in« drückend-steif jVerhälknisseti-d« »sich·« befindf
deuden Landwirthschaft Riußlands zu leiten: "

77 ,Eine- auch fürkfdie Land"wir"-thschaft« unserer Prnkf
vinzen schwere Zeit ,· »fuh«r»«-Redt·fe"r hierauf-fort, sei
gegenwärtig angebroehenZ « Folgen « einer? allgeineiiäss
nen wirthschaftlichen Krisis 3tgsia3chte«n« ·ää«i«ich««jh"i«ers
fühlbar nnd elementare« Gewalten,Kälte iind7«Dürre,-
hätten im verflosseneijYJahre ««mei"nche-’««Hv«ffnnn«g«
des Landmaness zu Schanden werden "l·dssen«.7t Dfiesexsjf
vie, Ijäsajor füge - sich eitlen-falls« der«Landwi»r«thsz"oszhn·e·7
Piraten, dennszmitx ihnen 'hc"ibe er,7hs·ö»leinge"se"r lebe,-zn rechnen; schlimmer, beengejtiderszu·nd« lähmender
aber hätten »in« letzter Zeit « andere Calamitäten auf
den Landmann gewirkt, der in banger Sorge sein«
Pferd vor« deiniPflitge’ und» ssein sauer« ercrrbeitetes7
Korn in« der Schenne zu schützen habe ,"sz der seine
Habe-von jsteigender Begehrlichkeit bedroht« sehe. Dei·
gelte« esf97deii THE-ins· über’m Wasser Izu halten» und«
in diesenijSinnefwerde auch« die ökonomische Societätsz
förtYszundEfortszzit wirken bestrebt sein. — Auf Grund«
ihres Statutes dürfe sie nur zwölf "Landw«i»rthe zu
ihren Mitgliedern zählen; um nun über diesen engen
Kreis hinäus Fühlnngszmit dem Lande zu erhalten,
un: dieWünsche nnd Bedürfnisse desselben kennen zu
lernen» nnd-sich nahe legen zu lassen, um Mitarbeiter
für ihr gekneinnütziges »Wir»ke»n» «zn gewinnen, halte
sie alljährlich öffentliche Sitzizngen ab und« diesen
Zwecken« sollteii auch die; diesmakigen Sitzungen die-s
neu. —-« ««Jn den letztenJJahszren sei es vorAllem
ein Werk gewesen; « welchesz »die ,Socsretät« mit dem»
Aixfwaude "de"x giößteick ivielleiicht . sogar ihrs Kräfte
übersteigendeusz »Mi««t»t«el durchgeführt habe« und anf
dessen glückliche Vdllendung man· jetzt mit-Stolz

Harmonie im Tone war nicht genug entwickelt und 1

durchgebildeh eine gewisse Unsicherheit und dabei »
auch Fliichtigkeit im, Colorit war-s eben unverkennbar-«- E

Jndessen scheint·«D»or6 auch nie besonderen Werth auf. »!-

diesiszlltalerei gelegt zulhab·en, da erj «·n"11r"·" sehr( seitens-«
zumxsieiiijs«ekegisiss. , s l «

"
«« "" Was an ihm am Meisien bewundert» werden "·m"i;t·fz«,j

ist, wie oben erwähnt, feine auėerord«"entl»ichse«sVielseiäfjj
tigkeit als Zeichnen der in Allem, gleichbieljobsi
Lckuoschafh GesehichtsbirvsGenxez Thier-g ode7reJdeqIg-« «

hird sehnen zureehtfausr nnd r die Rcifchheiit undLeiche
tigkeib »Mit »der erseine Zeichnungen enttyarsz Am«
Meisten leuchtet dieses uns bei seinem Harqotwetke »
der Bibel, hervor» Obwohl» hier »den «Jll"«»ristrcitionen»
bis laut swenigesekusnahikkenijdies religiöse Weihe kehrt,
so werden dieselben doch« immer Hdaksi reiche Gemisch·
seiner archäologifchen »Studien.undszmodierner «arabifi-« »
render Auffassung, feine Kühnheit und «Bielfeitigk"eit,
bei der er selbfttheatralischen Aufwand» nicht ber-
schmähte erkennen lassen. · s « ««

« i , «»
»» s

Jn ihm ist leider viel zu früh einer dergenialä «
fien Jllustratoren heimgegangen, »die Frankreich je»-
mals befessen-hat, undsicher wird fein Name« auch H«
noch imsGedächtniß späterer Gefchlechterknacb Jahr-
hunderten, wiederklingen « « (Pr.)

Doctoreu«-L.atein. «!

DieSprache der Aerzte ist bekanntlich fürhdeti
Laien wenig oder gar nicht berständlich," nnd gerade
darum vielleicht erscheint sie mit einem mysjischen
Nimbris umgeben, dessen die Sache gar nichtweirth
ist. Daß die medicinische Sprache nichts weniger
als wohlklingend und auch nicht gerade clasfisch ««

dürften schon Viele . ah»nungvoll,. empfunden haben;
Volle Bestätigung dasür·er"hält mansjetztJdurch eine
der bekanntesten Autoritäten des» ärztlichen Stande?
selbst; durch keinen Gjszeringeretr alsszszRuddlpzhjVirschoeinpi
De: hekkihmte«Pathorpg hat fjdie eihnx iüngstI «drkkchfj
Krankheit« aufgezwungenej Muße« bseszniiztzt zu ·« »einem"
Versuche» die medicinische Sprche auch von; gewissen(
Barbarismen zu reinigenY Der» betreffende Aujfsckg
welcher die ersteiNummer desneuenspgFahrganges oder«

zurückblicken dürfe «— I«""j;»Eeiieral-NivellenIt tm;IF wenigeonaten würde «»Thsppgraphie i
desselbin Jzkjjerde das Poitixsjäst

Wssskszissik d.es1ss.wxzsrtxärss,s.i,xiie die gIExs1seis1-»;
ifükhrnlngsdessklnteriiehinekiisspsis danken««’feiJ« «
Dr. C. v. Seidlitz, gestellt werden. —- iNach die-I—-
sen einleitenden Worten eröffnete der Präsident die
Discussion über die auf die Tagesordnung gestellten
sesselnden Berathuikggegenstäiidq worüberswir weiter
unten das Nähjekeu hekichtekez i ; » .

Wie wir vernehmen, ist in der gesttigen
Sitzung des Universität-Conseils
beschlossen worden,·". den 100jährigen- G esb u r-t t assg
d-es D ichtersisszShukowski am 299 d.-
Mte mite einem Redeecte festnch zu der-egehe»;i«"Wie
verlautet, wird-E Professors P. W i s kso w ato w die
Fest-rede halten. «— « « «« « -
"««---- Maj- derspKaiserEshatszsür ausgezeichnet«
einige« iDieiesr ais-v Meyer-energ- dem Vekesiehsdikeek
tor der» Baltsischen Bahn, Ingenieure der Wegecoysfk
musniiationen CollkAssessor Z e"y-s«i"g, untern: 17’.«ö«.
Mtsxssden St?Stanislaus-Ordsen. 2.-8" Classe Allergnäs
digstszu -v··erleihen-’geruh-t. « « «« «« · «·j«s

·« ·-De»r" Gehilfe des« Jnfpeeto«rsspder· Nikolaigzzzs
Noxvgokjed-e,sp Nowvtoeshoeis emv Boeoivikfchgfspcgexiseiiigsi
bahn, Jrigenieur der Wegecokmmnnicattonen Staats-
rakhszBaronk Tau be, ist zum Jnfpertor dersz«Bal"ti"-
sehend-Bahn »ernani1«t sworden-."7T"« »»

«« "
J. i Aiif i den see-e i ch II» te genas-hegen grsjtiiikl

ttd n-en""-ftsnsd," wie· »"bo’«rn ·Tel"egrasIhen"-«O«epartemeif
öekanntkgegehens wird, im Laufe dessz T·berflosse"nen"
Jahres — im: Glanze« 7,896,729 Nu. «pdee 225,846
RbL mehr-als Hini Jahre-MS! vereinnahmtszwordersn

" Mit uns Permitrlåons örtlichenBlatjte gemeläs
det wird,ssolljenJ in« Zükuiift »die« Hirt· ’Zsziiss««n Heingeszs
schrieköiien L"«"e"«h r«l«i n g -e«"A«szl5z e«t"ch"e« n« an der«

» Köpfbsekleidiings erhalten«.""-Jedenfalls ift dieses«
, Fortschritt) -da««·diese, an sich«geringfügigeÄerißerlichs
« keit «VI«E«« Lehrliitfkjei veranlassen? idtiift«e", sdeitsz » Bestiebunåi

geiiszdes Anitssratrons und seiner« Gehilfen entgegen-«
zukommen? und mehr« Ordnung nnd Bildung »unter

, den Lehrlingen anzubahneni H « «

iziussseßwegeu wird de: Z. ff. St. u. Ldxgeschkieg
«ben: — Jntrüber Zeit» berührt· die Kunde» wirklich,
guteinTEi n v e rne h m esznsFz w i sch enszGut s«-
h e rrn und Ba u ersch a ft um so freudiger,
undjT wohl sind die Fälle, in denendieses gute Ein-
viirnehmen zu Tage! tritt, der "Kenntnißnahme« »auch
weitererKreise würdig. Zu den in hiesiger Gegend
durch wiederholte« Brandschäden im Laufe des Herb-
stves schwer Getroffenen gehört der. Besitzer Edes Gu-
tes L a u t er ns e e, Herr von« K» der neben Saa-
ten: Brennmaterial 2c. namentlich auch den größten
Theil des für« den Winter erforderlichen Viehfutters

eingebüßt hat. ««Hoch erfreulich« ift die « spontane
« Theilnahme, die"anläßlich«· der« erwähnten Unglücks-
fälle v.»K. böit der Lauternfeeschen Bauerschaft er«-
fahren und die sich darin äußerte, daß »die Wirthe
dieses Gutes« es sich nicht trehnien»"ließen, sowohl bei
der Anfuhrder zum Wiederaufbau der« zerstörten

YGebäude erforderlichen Balken mitszuhelfeiy als auch
««

—- ein Jeder nach seinem Vermögen —- von den

oielkrxehrsp »des 9·1." Bandes, ersten Heste·s«jf·s·eines«
HArchiv für pathologische Anatomie re« eröffnet, ist
jedoch nicht— allein für Aerzte,- sondern— auehsüseviele
Andere recht beherzigenswertls

»
· · .

ssisirchdtv Ifühptf des, daß, sjv langte dieswisssxtschefts
lichszeszkMedicinsz·in« dem« Gewxthrsam der· H»e"lleneii" ·war",
diej xiiediiiuikchzsz Sprache einfach --ek·st"ki·::dric1; c runde
correet erscheine, ·«Als aber die griechi·schen" Aerzte
nach Rom "kamen und die lateinischje» .··"S"·p«rache sich
allmälig zur ·Weltsprache· auch »für· dieådiedicin ent-
wickelte, da« begann sofort seine Bermischung« beider
Sprachen, zahlreiche technische Ausdrücke wurdenaus
der einen· in- die andere hiniibergenommen « blieb·
es· bis» in die neuere»Zeit·. Als · nun die "Pariser"
Schule durch« den· großen Aufschwung· einzelnerfDis-
ciplinen «an die« Spitze der medicinischen Bewegung
trat, da nahmen die« deutschenszSchriststeller bereitwillig
eine große Zahl· französischer Bezeichnungem selbst
nicht-t·echnisch"e,· herüber undbald wurde inder Sprache
so wenig Unterschiedjgemacht, »daß mandassranzbsiz
sche Wort auch deutsch aussprach, oder es· mit· einem
falschen Artikel construirte »Es i mache noch ijetzt
Schwierigkeiten, die weibliche Bezeichnung von »Gen-
tourk und die männliche von »Plapue« zu beseitigen,
und wie nicht blos das Geschlechh sondern auch
der Laut geändert werde, das— beweise das Wort
,,das Fieber-«. Das sei am Ende nicht. sonderba-

rer, als »wenn unser Volk aus zpraepositnsf
Propst · und aus paraveredus Pferd machte «Bei
den Eigennamen habe ·—-sich···dies noch mehr ·«gel«tend

gemacht( So verwandelt inan Joanrxeszunächstsjin
·Johannes, dann schneidet man baldsvorn, bald hinten
»etwas ab,· zixkht zusammen u. s, w., und· so entstehen

« Hans, Jan, John, »J"t·vfc·tn re. , · Allerdings:sei· es noch
»·einschneidender und Tschwerer verständlich, wenn aus
Respekt Bot) . Sskklacht werde, Jndeßszjschalte di·

»· Williü«r·»·""nnd" deiiBdlisgelsrauch in« einersso
·makl)"t·en"M·i·sch·sp·r"a»ehe, wie das Englische es· ists vie
JHETFTXTIZT denjenigen Sprechen, rpelchejeinenrei

UJVFU ·· undYeinfacheren Untergrund habenys Dadure
I sivd Die; Engländek auch dahinjgekonijxuexyi , djefNgpxkj
der ihnen unterworfenn Stämme in Oftiiidien""vo’

eifgxnen Futtervorräihen szztsijjkVkhrliche hinzugeben, i
so,»·de·»«n gmomentatf"«diå,skendssxen Verlust» weniger

« Ykbdsspsxk SCHLEIDEN? » II!
Jena! Tit, is-i«iies»,Jtvij: -jax:»sg««;p«e:«1 sze

ersehen; vsltigenszDonnerstIge eine »(

a d tkxb e««r"o r d"«·n««e i e·Tn«««-·«S i tz u n gcikiåbgehiåtkä 1
ten worden. Einen der ersten Puncte der Tages- ?

ordnung derselben bildete ein von einer besonderen s
Cotnmission ausgearbeiteter Entwurf von Jnstrusp
tionen für die» Commissiotrzsdes ftädtischensG a s·.-- iripndxsW a fss erzwke rss s nebst dem Projerte eines - ·
Gagenetats für die Beamten »diese: Evas-mission( ?
Die» gerstenPnncte dieses Projeetesz wurden ;angenoin- I
wen, dagegen erklärte der St«V. G r o v e die ?
Creirung des Postens-seines mit 2000 Rbl. jährlich
zu« honorirendensB u r e a u - C h« e fs s für völlig
überflüssig-« Der Präses der Eies-nnd Wasserwerks-
Contmifsion,-stellv.spStR. B ät g e, erklärte, daß das!
»Gas-" und Wasserwerk sich so Tibergrößert habe, daß
der-Bet-riebsdirectsor nicht mehr alle Geschäfte erledi-
gen««·k«o"ki"ne.-«««Für- den: kaufmännischen Theilder Ge-
schäfte und namentlich sür die·«Verw«ctl-«tnns«g7 dercssasse
sei deshalb« ein Beamter dringends«nothwendig, und
er bitte sdiesen«Posten, sürdessenckEreisrung ein zwin-
gendes Bedürfnis;- -·vso«rliege, zu bewilligen; Es Leut-«
sssanii sich( hiekaus eine« überaus« lebhafte Debatte,-
iiiesdekeu Resultat sich die ecsvzrlekjsiirsun g der
von der Commissiocr dringend geforderten «Anstell«u«ng«
eines «-»Burea"u7-Chefs« « ergab. ·De"r— StV. r« b e,
welcher— am Wekmstekiexsfek rdeussStaadpcikictt ver Eising-

missiotiutt dieser«Lingelegenhett « eingetreten« war, szgahfs
sodann? etwta folgende Erkläszrung3abs:"3,,A"uf Ersuchetik
der in der Versammlung« cinwesend·en«"Pkitg«lieder"dek»

Cotnniisssions des Gass und Wasserwerkshabe er

StVzåVerfdie Anzeige zu« niacheiy »daß-l« sie zu ihrems
Bedauern« sich nicht in derLage« sähen, dtesaus ·i»hrer«·k
Amtssüheung 7 ihnen «’er«wach;fejrde·’ Verantwortung sp weis«
ter sit· traigienji «« sz n·nch«d««e·in" die « Versammlung- « T die« been?
tragte Vermehrung« des Bea"mtensiersotials« abgelehnt?
habe, weiche aus-tin« Gargiitiensddfükssziizxsieksn ssesxkj
eignet wäre, daß: »der»z.ur"Zeiit"7it«t dieriVjerwultiiiigspdkesszsz
Werkes « herrschende Mangel an— Filjrdniing · werde« «
seitigt werden können. Indem er» und die Gliesjii
der der Commission iiibestimniter Weise dagegen"
verwahre, als; ob ihnen« das Gefühlspeiner gewissen
Empfindlichkeit diesen «Entschlu÷ eingegeben hätte, ·«

zeige er hiermit, auf« dieUnmöglichkeit« hinweisends
den gegenwärtigen« Standsder Dinge« mit dem Be-«
wußtsein der Verantwortung in Einklang« zu bringen,
der Versammlung seinen und der YanwesendenEomåi
missionglieder A u s« t r it.t « au s der C o m -»

m i s s i o n am« —- Wie es scheint, ist das Ver-«
halten der Majorität der Stadtverordnetenim Vor-
liegenden Falle zum Theile auf die· im Allgemeinen
herrschende hochgradige Verstimmtitig wider die sei-««
stungen des Gase und Wasserwerkes zurückzuführen.
— Jn dernämlichen Sitzung wurde· feiner ein Ge-
genstand svon allgemeinerem Jnteresse, ein Antrag "
des StV. Jljin, betreffend die Jndruckles
gung.a«llerBeschl·üsse"derSt.-Vers.«
sowie der von ihr erlassenen J·nstructionen, Taxen·2«c.·. v»
verhandelt. Ein Gutachtendes St-A’s. stellte die« Pro-

· Position, den qu. Antrag an eine ad hoc zu· wählende
Commisfion zur Vorberathung zu verweiseu. Nachdem»

ihrenszeigeiisen JSchiriststellern « in «« so
»

mannigsaltigerz .
Weise geschrieben zu sehen, daß eins besonderer« Com-

smentar dazu gehört, um zu ermittein,--sswie- viele-die«- «

ser Namen sich aus denselben Stamm. beziehen. Ins»
Deū fernen« edie Aekzie nicht vergessen, dijßsihkej Wissen; H

schast ins ersterlLiniej eine kosmopolitische isijsundz daė
sie sich, »gleichbiel» JwelchemLande und in welcher· »«

Sprache sie sprechen und schreibenH iolcherAuZdrücke
bedienen sollen, die ohne andere« sSchwiexigteitenHals
sie die Natur der Sprachenmit sich bringt, verskansY
den werden khnnen.;»» » » « ·

«»

Mit seinem— philologischen·,»"«··"Versiändnisz szgeiß elt ,

Vitcbvw crlsdänn der: Wkdetliiiti Ä vieler» fremdsptksichsliki
chen Wortbildungen und führt eifnesz Unzahl« Pon- Bei-««

jspieien an, vonienen wir hie: nnk seine» kleine» Aus-f
lese geben können. So habeszsich oorzugsweise in derj
gerichtlichen Mediciiis eine moderne Mißhandlung derJ
Verben eingebürgert; man »sag«e »f,täcturi«rt« "("Von
fraotura),,", ,,·fissurir"t« "und, ,,»r"upturi·r»tf·«« , obwohl kdas

· Bedürfnißhiefüf ein rein ieingebildszetess sei. .,,G"ebro-s
chen«, »gespalteii«j ,,zer«rissen«·sei»ganzdeutlich; wolle·
man durchaus diese klaren-und ausreichenden deutschen«
Ausdrücke in» lateinisch klingende Formen bringen, so
könne man allenfalls sagen : srangirh findirh tumpitt
—- Jn iinserer Verwaltung, sei esSitte geworden,

I »den Ton in ,,Depositen«, "»Emeriten«, &c; auf« die ».

- Periuliima zu legen, obwohl« er im Lateinischen aus
« der« drittletzten liegt. . Aehnliche Neigungen habe-der

i Medicina, denn er mache aus »decrepitus« decrepide,-
i· gleichsam alsobdie Ableitung wie Juvalide inne-li-
· dus ·«w.är»C«-»·.F««Oer Mediciner sei nun. einmal be-
i sonders hohem Maße sürjsieuerungenI zugänglich und«
c« so "finde-jede sprachlicheIVerirrung in größter Schjeeles
) . ligkeit ihre Bewunderesr und Vetbxeitein gleickzjoielnxh
Z» es sich» um» griechische«,«lateinische« oder. deutsche Worte.
E hstvdksst , - i

In dieserJBezkehur·i"g-s»e"rinz1ert« BisHcho-v«x·.an»Hin"te"rlassenschastesn7« d,es"s«eligezi,RokitanskhJinzW
E- Dieser einflußreiche Lehrer warjioonsGebxitx

nnixxeine WienekxuixigehnngikhgoeJnneh,15voh;c»nikhi.
so""«··«r"e,«in"«,«»«deutschs geiedeh iiaßss erkseiUeHISpLache

n· Mnskeiwione reinem Deutsch hain ansehen können.

per Asagszsxr erklärt, daß diaszxdruekkegung aller
Brot-o- slle zzkzzsnstruttiorreits sinds-Toren der StV.--Vers.

O·rientiru"·i1«g«« der ·.»ne7usz eintretenden
szsiPVkzdienefztfkspsollenvurstdesdertPntragdes S«t«-A-hs·, fszzjk des; » ·

xziich sei; See-IV. M is«crw,isjeeikzziiid, Hxeikhsp « unt«
darauf plaidi"rt"e"1i,·"«jdäß.seinspbkquemez

Nachschlagebuch hochtIillko-1n'men« ünd«-"-"t"ii"cht durch die« «

Berichte der Tagesblätter zu ersehen· sei, angenommen. "

——c- Jkn engeren Freundeskreise hat, wie wir aus «

der«Re-v. Z« ersehen,--der h-ochverdientes«langjährige «

Syndicus »und gegenwärtige , Stadtrath«, M«ag.-jur»-
W. G r ei f f"e n h a g« e n , am- vorigen Dinstage
das Jubiläum seiner Les-jährigen commnnalen Thätigs »
keit begangen. ,

» ·«

J« M«kj9II1I«:s-ekkt-.;-;D« WisssszsZseisifvksskockm H«
d. Mir-kränke e« F sah h ins-USE «« igd esse« de«
internationalen Verkehr«eröfsnet,»wordeziisxknj« « «

Ja« Wiuduu ist es, wie wir aus der Lib. Z. er-
sehen, zwischen dem S tsa dthau p t e. uud den neu- A
gewähren;Kssg di s e I! its» s» Hist-r: Levis-I -

kifetFC Ffkäkssp e nszz""gvek;ommen. Den Letzteren
ging zunächst» fbjsendszjexs Schsreiben zu: »Die B e e i-
d i gu n g "de"r zu Skadtverordneten Ugexpählten Her-
ren wird amszMitttd,och,"de"ji1.1.2. J.ati1iär."b. J» W!

5 uhk Nachmittags, im Saale des Bafvvgicsichev
Hauses stattfinden, wasTsicljzihiermit anzuzeigen die
Ehre habe. Windaukj W» JUFUUP
Skadikh«iupt W ab est« z «Hskss""ssksfiz" isshkkkksi Esaus,-
Sickdihaixpt folgende Antwort« Itstsit sscljtxxtjxtjerschxiftesxkjti
FULL-f. Zsischskfk ·V«V.!«U-- IOOÅZFEEIUCV Les« HTVEUT HEFT«-
unterzeichnetenx ; Stadtverordnetenc Izu-« erwidern · dies:
Ehre-»daß sites-dass Even-Ihnen« erwählte «-"Lo·r»äl,sz"" den-s
Saal »der C o ndi t o r e i, zux·,»Beeidi,guz1g««"·der»Stadt- «

VCTOSVSVCTIESIL ;fJ1"1P".,»1I1,1I««H0ss6Z«1T JHULIEGEI IHUUV xkktis »» dies-M
Grunde— nicht erscheinen: werden» Wir« ersnehen Sie, s

Anordnung dahin ,.·.T·k,..kff.E·!,-"l,z-.IF;.t1)»yLen,-.d»aß xdie Beeidi-
gung entweder«""7"fn«de"r"« ich« «Rcikhh«ciiise oder in
ein»er·"«iainder"estk!passettdsn Lokalität stattfinden möge-J«
Wiifdäri,» den-THE JaiiuaJEE 1F83"(·ljt1«terschristen). Z· » ·

""’"8t.«-1setersvi1crg; 16:T«eJa;jcua-tz.« Aixfsehgu ekkjegx hie-»;
selbst Feine R de T, nsekchr dass« Ysoskauseri Stadthaiiptz
dser-«·eh·e«ties. Professor B. hTseh i tksch e srszi n , auf " dem
am Jahrestage der Stiftung der Universität Moskau
veranstaltetenDiner der ehemaligen Studirenden die-
ser Hochschule gehalten hat. Redner« erinnerteszwie
wirausdem ,,Golos« ersehen, zunächst daran, das;
es auch nor« über zwanzig Jahren, swojjer als· Pro-"
fessor in» das «Cons"eil der Moskauer Universität ein-
getreten sei, an Studenten -Un,ruhe«n» nicht
gefehlt habe, daß diese« aber dauiaissin Folge des
eiuheijttkscheii und steck-ge seigesetztichekisj Vorgehens des

i

Cis-Heile« «ctrsoqrd-ekryjcheu» seien, , izoigse ,Eksch2i-nungen,« fuhr das Stadthaupt fort, »bemessen, daß
uian die Ursachen» derartiger Unordnungen nicht in
den Jnstitutioneu suchen muß,»sondern in demGeiste,
der sie und die Sphärederselben Beherrscht. Jn der
Zeit, von der ich rede, gab es noch nicht das, viel-
geschmähteUniversität-StatutvomJahre
1 863,«welches jetzt zum Sündenbocgke für alle un-
liebsamen Vorkommnisse gemacht wird; damals
herrschte noch das« Statut v. Jahre 18j35,. der Rector
wurde rinmittelhardrjji der Regierung« ernannt und-
dennoch·gab es« Unordnungm «»Leide.r ipflegt man
bei uns die Ursachen der» Schäden und die Heilmittel

FTIBJHVBFFEUiSerJ mitFHALIHlHIIHJMFLZJT-.J fee-Euer .
scheine kxeestessdccs Wort· -z;g-es.·zwewk«,«,;» erst, Fndlich

geahnt zu häbm daß w» okttansky

und "gesphwollen«« EIN« Umäsehiedz lfchm SISEMWEUM
Arles »gcschwellt«; ÄbTerE »FUc was:

Z« das Uachecxhmgssh Weiß does-Ißnnd« deutsche
sesksnvpn Winde« sefchiizsai Ei, « »« «"’"««"- Daß

WsXdsII-2-d..s-ß di« ;V:iis:.i-2ii2kzs" sgkk s «? VIII» ssschwolteii

WFTVPFFF cksynz »»

« use: "zg"«·· etwåsgsEGFFUHE - - gefchwnellt

wenn Jextxgkxh »«zjj«ntz»»szzschzzzllåne-- FULL. Anderes ist»
Messe-Lag« sgeschivsitk ixs2,«e-« Mk! hat— Eis: ,
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szzjgjk zsssje ;in Wirklichkeitliegen, sondern in der· Tinte imd CUf Dem PUPML
kaum wird man eiuesjslilebels gewtihV sp Mll VI«die Gesetze undszStatuteki ändert« ZIVEIfEISODUF ;.,Ist«
Solches viel leichter, als aus» die Meilschen HTJTSE
wirkem diese kjkuß man auswahlen ·»

und vorbereiten,
m» muß s» z» behandeln verstehen, ihnen eineDirektion gebmzzz eine zu» Papier gebrachte Zeile
hingegen unterwirft sich»Allem. Man, braucht nur
drei bis vier Leute, die vom CancellewGeiste genü-
geskjh dukchträtrkt sind, zusammenzubrutgen und« das
Statut ist fertig und man kann es durchfuhren Um
sp bereitwilligerfghreifJt Brand hiezrZalägeirThirkier Ge-

e esärrderung i e we em te gt ei er-sschtzließtz Mißliebiges aus dem Wege zu räumen: die
Untergebenen hoffen auf eine Erweiterung ihrer
Rechte, die Chess wünschen eine Erhöhung ihrer Be-
fugnisse. Daher, m. H» stammt die betrübende, un-
sere moderne Gesellschast charakterisrrende Erscheinung:
statt des Strebens zur Erhaltung der Neuschöpfum
gen tritt der Trieb zur Zerstörunghervorz er geht-
nicht nur nach Unten, sondern auch nach Oben« .«

Man kann nichtalle zwanzig Jahre die Institutionen
ändern. Das Streben, Alles wxderszutåizucoästrkrirexntritt allenthalben hervor: sowp »in«- Lw erLerchen
zur Beseitigung des .Gesetzes»vo.m«1-9j«Februar;s «·aks
in den zur Reorganisation der Landschaftordnung wie»
in der Creirung phantastiseher Einheit-n zur« Er«-
setzring der gegenwärtigen »Perwzrzlt,n»ngoxgsane, endlichauchkfn dem Feldzuge wider das Statutjsvom Jahre ««
1863. «« Bei ider Prüfung isieses «"Star»utss » war« der:
Conseil der·"Moskauer Universität vonIeineuiso con-
servative» Geiste bete-en, kigxi nur möglich; aber der-·W« «—W glrsichssstia rssoxksxf-;!Is.9kk-Ikx;."» e.tskU» eins»
gebvtm aufs den;GeisttedtssGeigtzesxvom .1-9- Februar-it
Wir waren damals, kwiesp ichs es. nirchzheute bin,-«- da-
von riberzeugt," daßdie Univerksiiäten7inoelj«in ungleich
höheremdMazßzY Hals JYdieJ"«Latissch«asten. und Städte,
des Schustzesbpdbr admiszuistrativer "W«ill«kür bedürftig
seien und die» Garantien« eines solchen Schutzes wür-
den ihnen verliehen :«das· Statut svonr »Jghre »1863legalisirte dkeWie »fact«o bereits bestehendetlnabhängikk
kclt de! UND)ctsität-Corp«ptqtip1j»«(sz,»·s ZHNHDUZV schloß,
nachdgnr er die; Vorzüge dieses Statuts— weiter? ent-
wickelt, mit einem Hoch darauf, daß die Universistäten

»i·hng«gt eiisztgegeirtretenden " Schwierigkeiten siegreich
u erwixt en mögen. « « «»

-«- J2l1n d. Miso. geruhten J h r e M a je-
st ä t e n im· Großen Theater einer Ausführung der
russischen Operngesellschaft beizuwohnescq Das Pu-
blicum begrüßte das Herrscherpaar enthusiastisch und
verlangte · nach der Kaiser-Hymne, welch« Mshtlnsks

»von dem Opera-Personal und dem Publicum gesungen
wurde. —— Am 14. Januar

»
geruhten Ihre Vkajestä-

ten im Hause des verstorbenen Staat ssecretärs
Fürsten U r« u-s s o-w einer Seelenmesse für denselben
beizuwohriein —-" Am 15. Januar geruhten Ihrs
Majestätenbei JJ."KK. Höh. den Großfürsten Sse r-

ei und Paul Alexandrowitsch imåsinterpalais zu-diuiren. ——. Ani Mts. hatten
der Staatssecretär a bu r oew ,

E die Minister-
Gehilfen D u r n««o w oundTWe s« ch n j a k o«w, der
Director des Thronfolger-Nikolai-Lyceuur, Geheim-
rath K at ko w, und mehre andere Personen das
Glück, sich J»h. Mai. der Kaiserin vorzustellem

In Moskau hat sich kürzlich eine Gesellschaft»ge-
bildet, die den Zweck verfolgt, regelmäßige Han-
delsverbindungenrnit den Vulkan-
S la v e nspanzukznüpfenp »Die: « Initiative in dieser
Angelegenheit sgehört dem """russischen Kaufmirnne A.
J. M ur an ejw its,ch, lange Zeit in« diesen·
slavischen Ländern gelebtundssich .v·o.n der Möglich-
keit überzeugt hat, toiele russische Waaren in den
jenen. slavischen Ländern abzusehen. .

» Jn Tomaszowo ist es, wie die Lodz. Z. berichtet,
der Polizei geglückt, die-Morde r der Familie
L a n d a u - zu» verhaften. Die Ermittelung der
Thätet ist auf Grund der Aussagen der; ebenfalls
inhaftirten Kochiji der Ermordeten, welche ihre indi-
recte Theilnahme an dem Verbrechen eingestanden
hat, erfolgt. Die«betreffend-e«Ko«chin,«eine verheira-
thete Frau) war von« einem aus sechs Personen be-
stehenden SpitzbubensConsortiunr gewonnen worden,
die betreffenden Diebe zudem Zwecke ins Haus zuEssen, um einen möglichstumfangreich beabsichtigten
Diebstahl ".auszuführen. Die-Köchin; sollte an derBeute rnitbetheiligt sein und hatte z· Conto ihresSüpdsllkvhves den« Betrag von 16 Rbl. (l) erhalten.Fünf DE! Mötdst -— darunter derjenige, dersdasAbichlachtev des-Opfer besorgt hrtte nnd durch eine,
im Kampfe M« FWU Landau an der Hand erhalteneWunde kenntlich war —- smd gefaßt worden» dxezdavon waren als-verdächtig bereits früh» ejngkzpgewwährend zwei in Folge der Angaben der Köchin
vexhåsttet wurden; der legte der Mordgejellen wirdge u .

»

. s .

Tlodtrnl"iflk. »F
c» FrauiLogitse Tzdta gbd ke , geb. Stahl, s· am 13.
anuarn . eer ur.« ««

-J
Frei: Wilhelm» K iZ ch h eim«,"gie«hc.,«; Diener,ntam 13. »Januar·in St. Petersburg , «« .
Alexis G ail ewi tz , Buchhalter in demJJJYSt.Petersburger städtischen Credit-Verein, i« EULIICJCUFarEiJIHSt. Petersburg « « «,T«...'.

, . o·
.:.-;-.

k « T·CrpzetmbesiAwkefneff «« f Fu« Januqxirtiisxs

«. -

·:- ·" · st «-f· «T. .«

Eliach Schluß der, Redaition erfahren« wir, daßJindie Idiiichz den zTod vers; theils-Rathsherr Th Hoppe «·m «

dem·Bestar·ide E. C«Ratls«es eingetretene Vacanz inhellttgel Oltzuiig GxEx Rathes der Vice-Ael·termannder Großen· .Gilde,»Brauereibesitzer Nod. Baertels,zum Mitgliede E. E. Rathes gewählt worden.

»

Bei V« heutigen Jmmatriculation der indie Zahl-»der Studirenden der Universität Neuaus-genoinmen wurden inscribirtx »für das Studium derTheologie 16, der szcechtswissenschast 19, der sure-diciii 54- der Phiirmiicie 14, vex alkcrassischeu Phi-lologie Z, der» vergleichenden Sprachkunde Z, derpolitischen Oekonomie 4, der Geschichte 4, der Mathe-matsk 3,.der Astronomie I, der Physik l, der Chemie2, der Zoologie l, der Oekonomie l, und derBotanik 1 -—— was in Allem eine Gesammtzahl voneinhundertliebenundzwanzig Jmmatriculirten ergiebt.·Im Ganzen beträgt« die Zahl der Studirenden amheutigen Tage 1431 und zwar vertheilt sich diefeZahl auf die einzelnen-Facultäten«wie folgt-: zurtheologischen Facultät zählen 188 Studirende," zurjuristifchen Fakultät. 237, zur niedicinischen 713
(und zwar Medicisner 610 und Pharmaceuten 103),-zur hiftorisch-philologifchen«Facultät 1-82, zur physikw
mathematischen Facultät -11,1,« was .in Allem eineGesammtzahl von· eintausendvier-hundjert»-..··.»e"isTii-u1·i dsdr.e,,ißk.g- Studirendensergiebt

»» Nach. ·Ersbffnungx..der. xgestrigen Vor mittzsa g s-
Sitzung der kaiszlivländisch en ökono-mischzen Socie·t,ät,», worüber wir an anderer

-:.»Ste«lle". .;berichtet,· der Präses dem Juge--Jiiiexir»Hiisx.z?v,;kdgs;.Wort zu einernihbchsts fesseln-den Referate über ein neues Verfahren ziirzssri cke r«-
- Gewinnung aus; , Kartoffel n. Während»das ;Perfahren,.;Trauibenzuckeroaus Kartoffeln zu ge-
- winuen ," bereits seit Längerem bekannt ist —- sozetwa berichxete «Neferent»E--·—-"««" schlugen« bisher« alle—

Versuche . fehl, ;den also gewonnenenZucker wasser-frei krystallinisch darzustelleii. Dieses Problem- istl nun kürzlich·· von einem «ehem. Rigaer Polytechnik·e·r,
; sKorvin »S,czszko wtijc z, in befriedigsendster Weise« gelostzworden: derselbe« hat; sein Verfahren· entdeckt, w··eli·he·ssz»ganz· außerordentlich reinen, Wasser-freien- krhstallilnlisschen KartoffelstärkezZucker ergiebt-» sNach einer-von
sPrdfessor zäjrz «« D r a· gieiz dkp us; f« gemachten Analhseenthält dieser« Stärkeziickersznahezu 9772 Pio·c.»«Zui«Ie.r..Dazwei LoofKartoffelnjüber ein Pud Starke und·damit auch mindestens ein Pud Zucker ergeben, war-«

den von einer: Loosstelle Kartoffeln c. -4·(Y· Pud- Zu-cker zu erzielen« sein( Eine· mit« Runkelruben besaetes
entspieihendexFläche liefe-rt c. i32 iPud Zacken» —-

Das Verfahren zur Gewinnung des Kartoffelstarke-Zuckers ist: im Ganzen kein sehr complicirtesz zur
Einrichtung einer Fabrik, welche fz50—300 Bad-Zucker»täglich zu produciren im Stande wäre, bedurfte es
——«abgesehen von den erforderlichen Baulichkeiten —-

eines Capitals von 25—30,000 Rbltz mit Veran-
schlagung des Fabrikgebäudes auf c. 20,000 Rot. und
Anrechnung der Zinsen und Amortisationkostensämmtlicher Betriebesunkosien &c- wurde sich — bei·einemPreise von 75 Kopx pro Loos Kartoffeln —

1 Pud derartigen Zuckers auf höchstens 2 Rbl. 34
Kop. stellen.

·· »

« f Professor Dr. D r a g e n d o vf f bestatigte zu-nächst das vom Vorredner in Betreff der Qualitat
des neuen KartoffelstärkeHZucfers Gesagte: derselbehabe einen Grad der Reinheit erlangt, wie «-·er ihnbei fabrikniäßiger Herstellung ·. kaum— fur mvglirlf «jge-;harten hätte..-»Jn Praxi freilich gelte es« iiie ausdem Auge zu lassen, daß ziiohrzucker und Trauben-
zucker zwei ganz versch·iedene Dinge seien und fichbeide nicht ohne sWeiteres durch einanderspersefkeiiließen; Traubenzucker werde niemals den Süß-E ectvon Rohrzucker erreichen-Z indem zur »Crzie»lui·zg···p.dergleichen Verfassung, etwa-das doppelte Quantum von
Traubenzucker im Vergleiche zmit dem Rohrzucker er-
forderlich sei, wobei es. ferner mindestens fraglich

szegkscheinezspob das große -·s·åliublicum"s»ichxan der··i Hat-··Toffel-Traubenzucker gewohnen, ob derfelbxegenug ·,-Absai trinken» werde-ro« s»-Di.s- Fiask- Dl Es. «sph.lissid«-
sei, derartige Zuckerfabrikeuk Fiufzufuhren,- sitz; keltxåsswegs leicht zu entscheiden: fur åliußsland wurde sichSolches gegenwartig wohl»vielleicht»jt?MpfKBåslUs;P.abEIsei jedoch-nicht außer Achtjzzll"»·sj·Iasss·p-xzxda»ßstand« die Zucker Produktion in den. letzten -r·enzurückgegangen jei rund dgßlzisx ZvllscseifrgelkxiikkkxdiecAccise re. sehr machtigen-"Fai·lvl Hm III?An ele en eit en. - «

»

«gEsgeUlZspann sich nunæine ukeraus lebhafte De-
hatte. Jngenieur HiissIczo glaubte auf Grund
seiner Versuche der Behauptung eiilgsgsiitxslsii zU
dürfen, daß der. Traubenzucker nur die« Halfte der»Süßkraft des Rohrzuckers habe« Woge-Sen PkofefsokD r ag e n d o·r f f bemerkte, daß er allerdings keine.Versuche in «diefer···NichtUUg

»

allgsfkellk habe; wes!splche uuinbglich waren, da— eine exacte Basis« fUV
dieselben garnicht vorhanden sei. Fur Prauereizweckeempfehle sich, wenn in den Brauereiien uberhaupt
Traubenzucker zur Anwendung gebracht werden solle,
d» neu-gewonnene KartoffebTraubenzucker wegen
sein» Resxchest Jedenfalls weitaus ·am Besten; Red-
ner sei persönlich freilich gegen IEPE AUWEUDUIIAvon Traubenzucker in Brauereien, weil derselbe dieim Malz enthaltenen festen Bestandtheile, Dextrirh
Pevton &c. in keiner ·Weise ersetze.· v. K l o t- Jm-
mofer wies· darauf» hin, daß Dksfe Jkagk UUM SUCHUmständen von großte Tragweite sur die Landwikltlkschaft unsereuProvinz sei-der Flckchs habe; VD la,
aufgehört, · seme sruhere Rolle zu spielen UUDSITE Salz
Europa finde eine Ueberproduction · von· piritus
Statt —- dakönneman nurfreudig zustellen, WEIIUssich die Gesegkuheit er·osfn«e,· -a·nde·rsartig, und zwar-insehr vokthenhaster Weise, Die Karls-fiel z« lkslwslhkni
Dem gegenüber kehrte v. Gsj e UsCastek VI? SchWIeJxigkeiteu de: Begründung eiiier solche« Fall« Ell-wol,-
dieseibe würde täglich end. Loofs Kartoffeln Drittel»Un, und zwar sei sie darauf angewiesen« d1SfElPCUUEch.t.ilirsbhem Zustande-L sondern« als. Oxjatks »Veka1"VU«-kF-kaufzukaufeiq wo. aber würden solche; StatkeMSUkJkUherkommen? Geheimraths v.··M,·i ddeiidvxfk Es·
merkte hierauf, das; je melgx einersfoåäe Fxbäkits; IV. .-.«-T« W— -FX--·-.-.-EF.-« .-—--«--:«T3Bisses-Rim-sieisssalixsPYfÆkkYkiigkiidoiilfkfsNO« iTzondiesem verneinten » Frage, ob ·der«»ZiisiItz Po«Traubeuzucker zum Biere gesuiidheltschadllch Ware·

v. Essen-Castel« betonte nochinals die Schwierigkeiten?
der ersten-Anlage eijner sKartosfelstärke - Znckerfabrik
uiid inljebhaster Debatte, in rvelche die Herren -v. .
Sivers-Eufeküll, »,v. Samson-Urbs, v» Klot-Jmmv-
set, Prosesfor··Br»iinner, Stadthaupt v. Oettingen,
Professor "Mithofsspund Andere eingriffen," wurde das
Pro und Contra erörtert, wobei die Mehrzahl der
Redner fich dieser neuen Industrie gegenüber syrupa-
thifch äußerte. . » s «

NachSchluß der. Debatte in dieser Angelegen-
heit ergriff R. D i t t m a r das Wort, um »einenBericht über landwirthschaftliche Eisen»bahnen zu erstatten, wobei er lediglich die Horizon-talsBahiien ins Auge faßte «und die verschiedenen
Systeme derselben mit ihren Vorzügen und Nach-theilen auseinanderfetzte Wegen der vorgeruckten
Stunde mußte die Discusston über diesen Gegenstand
abgebrochen werden. . « "

Die· gestrige Abend-Sitzung eröffnete ein
höchst interessanter Vortrag des Docenten DnBraun
über die Fischzucht unserer Provinzenx Er be:-

leuchtete in szcharakteristischen Zügen sowohl die Ge-
setzgebung als auch die bisherige Praxis aus diesem,
in unseren— Provinzen arg verwahrlosten Gebiete.
Um der rückstchtlosen Raubsischerei sowohl an dem
Peipus-U·fer als airch in« den kleiner-en Binnenseen

zu steuern, müsse die private Selbsthilfe eingreifen
und diese .ließe sich ammEhefien und»Wirksani·sten«jdurch die Begründung eines« Fischer ei»-V ereii»i-s«-org·anisire«n. Schon vor Jahren habe der gegenwar-
tige «Kö"nigsberger Docent Or. v. Seidlitz Solchesangeftrebtx sei jedoch auf verschiedene Schwierigkeiten
gestoßen» Gegenwärtig dürfte- ses sich-vielleicht em-
pse»hlen, sich dem in St— Petersburg bestehenden»

« FischereisVejreine anzuschließenx wirksamer eließenz sich.alsdanuzmancbe Ziele verfolgen und rasch könnte ein·
Zweigvereins hieselbst Zins« Leben- treten. Nachdem
dersPräsident die dankensspwerthen Mittheiluiigen des-
Vorredtiersrecapitulirh begann eine lebhaste Discufsionzüber die-sen Gegenstand; Der Secretär G. v. S trhk
theilte »Nläheres über den von. Dr.»v. Grimm geleite-

""ten· St: sPeterssbrirger FiscljerjeisVeresin mit, ··»«wobei· Ge-
heimraths·kv.- M id d end so r fssbemerktek daßsDri
Grimm .c.1uch der Vorsteher-der großen staatlichen—
FischhrutkAnstalt in Nikolskoie sei. v. Oettingew

-Jensell,-,,"p,» Siv ers -Euseküll».,·· namentlich aberv, -M ejnsze kampss niachten interessante Mit-s theitungeniiberjlihre Erfahrnngencius diesem Gebiete ;-

·» Tsetzterer » gab eine— slänfchauliche Geschichte derZj·Ftscherei-"
Association dergxBesitzer der Güter am- BurtnecksSeek

»Die-dort N. v« Es sen-Castor angeregten Bedenken
hinsichtlich der Begründung »eines neuen selbständigen
Vereinsscrnden bei« der Majorität der Interessenten
keinen Anklangspszviselniebr meldeten sich, nachdem noch
mehre Herren, wie J. v. MensenkanipfL H. v. Sam-
son-Urbs,!-RosenpflanzevLobenstein u. A.·- m. in« dieser
Angelegenheit das Wort ergriffen, sofort über 20
Herren »zum Eintritt« inzden zu begründenden Fischerei-
Verei1i. Eine zu inorgen Nachmittags» anberaumte
Versammlung der Interessenten soll über das weitere

«Vorgehen in dieser Angelegenheit schlüssig werden.
Sodann referirte der cancfi. J. Hollmanii über

die nunmehr zum Abschluß gelangten Arbeiten zur
Reorgaiiifation des gegenfeitigen liv-
läiidischen . Feuerassecuranz"-Vereins.
Redner entwickelte zunächst in anschaulicher Weise die
-Psrincipien, welche, auf der- Bäsis der- sorgfältig ver-
arbeiteten Erfahrungen des Jahrzehnts von "187«0—

,»1879,;nnnmeh1:-dem Wirken dieses-Vereins zu Grunde
gelegt werden sollen, — diessfeftstellung der Assecuranz-
Prämie, wie die Anfertigung der Gefahr-Scala der
zu verfichernden Baulichkeitem i und machte spdann
züberaus interessante statistische Mittheilungen ausder bisherigen Geschichte des Vereins. Aus— denselben
ging u. A; hervor, daß-bisher die versicherten steiner-nen Gebäude unverhältnißmäßig hoch— besteuert »ge-»wes-en find. -—— Aus Anregung des Präses, der Herren
N. ev; Essen-Taster, N. v. Klot.-,J;mmoser,»A.—p. Brasch-
Ropkoykr RosenpflanzewLobensteinz u. A, m. wurde im
Zusammenhange hiemit nöchseine Reihe anderer Fra-gen; twie namentlich skdie .·-»üb»er-.-.»den thunlichst zu be-
schleunigenden Geschäftsgang« isiisder Verwaltung— des

,·Vetekns,- »die allmälige Beseitigung· des gegenwärtig
.;k·- den» Mitgliedern; eingeräumten . speeiellen Guthabensbeim Verein; die Repartition sdervon der Versiche-Ernng--.S.umim ex; ierhobenesnsKronfteuer. von 75 Kot»pro Mille aus die Versicherung-Prämie re. rczs in

gniniirterzDisscussion besprochen. e « s ——t«.» «

»

Wir habensphente auf einen neuen, dem hiesigen
ziPublicumz Aussicht· stehenden mufikalischens Genuß;d·igif-«Aufme«rk«s"ccmkeit zu lenken: und wiederum ist sesesm zliezbenswürdiger-»Petersbur’gxes Glis, Vers uns-den-

selben zu bieten« gedenkt. Es ist die Sängerin« FrlxJulie Hausen, der erklärteszzLiebling unseresPublicum, welche am kommenden iSonnabelnd im-Verein mit dem Cellisten O. v. G l«ehn hieselbst zu..c.oncertiren beabsichtigt. Wir zweiseln·snicht, daß die
"Wä"«r"me des Vortrages, der poesievolle Dust des-»Ge-sanges und die Anmuth der Stimme des Frlx Hart-·sen unserem Publicum noch zu gut in der Erinnerung
sind, als daß es eines: ausführlicheren Hinweises
unsererseits bedürfte. « -

--

.

II« Am Vormittage desto. Januar ist aus«« der
nnbeaufftchtigten Küche des KürschnersT h-i e m a nn
icn Hause Nr. 2 - an kder Marktstraße eine Thema:
.schine, im Werthe von 8 RbL gestohlengssworden

U« Am 1i4. Januar machte die zu Abia ver-
— zeichnete Lena K o p p , welche uoährend der Winter-

serien auf dem-Lande gelebt hatte, die Anzeige, daß
in dieser Zeit aus ihrem Zimmer »in einem "Neben-gebäude des Hauses Nr. 22 an der Steinstraße nachErbrechen der Stubenthiir , verschiedene Wäsche, im·Werthe.von 11«Nbl., gestohlen« worden sei. Einige.
bereits amsz»30. Debr. v. J. zur Polizei als gefun-
den-;e,1ngeIieferte-Wäschestücke gewiesen ssich als »ein-i-Theil der· gestohlenen. . »« «

«.
- s ·

»F» Am·1·5. Januar,.»Mo"rgens 3 Uhr, sah— Idee—-
«an».der Bergstraße im» Hause Nr. 25 wohnhafte
Jahr! J u gg ar , »nachdem« ser · durch dass jjGebekk
seinesspStubenhündchens wach ·gewordeii,s««auf dem
Hofe unter— seinettisFenster v i e r Jzjujng e UHJ stehetl»und».·«entdeckte,, als er sofort— hinauslies,·s»di,;e·- YOU! fet-nevnm « Corridor befindlichen« Sehjcrserxhjttt - del; » jich

J«eitsgesalzeiiegsSchweitieireisch befand, est-rochen.ktsxggiisTiind Lein-anderer Einrvohtkek des HTIUTEZ Vet-
scklgtenjHilfe rufend, die ·vier Diebe- VVU denen drei
an de: Ecke der Bag- uud Jamceschen Straße

dUtchiden in demselben Augenblick herbeigekommenen
Chef der Nachtwache Mertens ergriffen wurden,
Während es dem Vierten zu entfliehen gelang. Diesedrei Jungen wurden als übelberufene Individuen «
erkannt, die bereits für Diebstahl bestraft worden
Waren« Eil! Vol-II« ihnen gestohlener Spann mit ein-
gesalzenern Schweinesleisch «wurde auf der Straßeunweit des Hauses aufgefunden. s

- Wstsuigsqrtigexe
JU Dtzxmfksdk ist der Componist der Opera

»Marthci»« Und »Sttadekla«, F eiedrich vo u F Iso-
to w» Im Alter von 71 Jahren gestorben. Flotowwar In Teutendorß einer Besitzung seine: LIeItern im
Großherzogthum Mecklenburg, geboren,—sollte die di- «
plomatische Lausbahn einschlagen, ging aber früh nachParis, um sich der Musik zn widmen Durch die
Julirevolution auf kurze Zeit aus Paris vertrieben, .
ging er nach Deutschland zurück, blieb aber dort nur
kurze Zeit und suchte dann Paris auf, wo er seineersten Opern »Peter und Katharinaic ,,Rob Rotz«
und »Die Herzogin von Gnise« schrieb. Den ersten -
Erfolg erzielte er mit einer Oper, die er gemein-
schaftlich mit Pilati componirt hatte, mit dem.
»Schiffbruch der Medusa«, die am Renaissance-Thea-
ter in Scene ging- Die größte Popularität erlang-
ten ,,Martha« und ,,Stradella«, zwei Tonwerke die
sich auf. allen Opernbühnen der Welt eingebürgert
haben. Flotow hat außer diesen und mehren anderen
Opern auch die Musik zum ,,Wintermärchen« und
viele Lieder, Clavierstücke und Ouvertüren geschrieben ·
Jm Jahre 1855 wurde er als Jntendant an das ·

Hoftheater in Schwerin berufen und leitete diese
Bühne etwa acht Jahre. Den größten Theil seines
Lebens verbrachte Flotow ein Paris. Seine Opern
zeichnen sich durch reiche melödische Erfindung, Ancnuth

»und weiche, ächt lhrische Gmpsindung aus. Flotow
verlebte die letzten Jahre in Darmstadh wo er noch.
vor wenigen Tagen in einem Concert zum. Besten
der Ueberschwemmten mitwirkte Wohl dem Künstler,

dessen letzte That eine gute und patriotische Hand-J «;

lungistl «»
,,

Alten-nennst- « ;

Wien) 28.» (16.) Jan. Herr» v! Giers ist heute
--Vormittags um« elf Uhr·n"-a·ch" St. Petersburg ab-
·gereist. Fürst Lobanow und die übrigen UMitglieder

der Botschaft begleitetenihn bis zu1n-Bahnhof.
jjlarin 27. (15.) Jnnr. Bei , norhmaliger Be-

rathung des im vorigen« Jahre votirten Projectes
«« verwarf die Kammer Artikel 1 des Commissionanä
-trages über die» Reorganisation des« Richterstandeszss
hwonarh die Unabsetzbarkeit der Richter abgeschafft.und-

deren Wahl eingeführt worden war. »«

- Die Zeitung r,,France« versichert, der Untersu- -
chungrichter habe. die Acten in Sachen» des-Prinzen
Napoleoki bereits« der Anklagekamnier"«eingereicht,
welche im Verlaufe von fünf Tagen darüber « ent-· J
scheiden werde, ob der« Sache weitere Folge zu cge-·"
ben sei oder nicht. » «:

· Cassagnacerklärt im ,,Pays«, die Kaiserin habe z?»von ihm verlangt, er solle seinePolitik gegen. den—Prinzen Napoleon nicht ändern; Diejenigen, »welche»ssbehaupteten, die Kaiserin habe sich eins; Politikdeni ;

Prinzen Napoleon angeschlossen, beleidigtensdie Kiii-« -

serinx Die jüngsteReise der Kaiserin sei lediglich» ;
ein Act ritterlicheri Großherzigkeit und hohen Fami-j".;

. liensinnes, von welchem die Kaiserin beseelt sei. Die ««
Kaiserin habe gar nicht·gewünscht, den Prinzen Na-
poleon zusehen, auch habe die Regierung keines-wegs auf-die Abreise der Kaiserin gedrungen. «London, 279 (15.) Jan« Die ·,,Pall«-Mall-Ga-szette»« erwähnt gerüchtweise, der britische Votschafter «
in; Rom, Sir Paget, würde binnen Kurzem zurDisposition gestellt unddurrh Layard erseht werden.

»
Cllclcgrammr «

dezr Jnterns TelegraphemAgentur
Paris,Sonntag, 28.«(16.);Janr. .Colvinj»··hci"t"i-:

einen; "aus den begabtesten Aegyptern bestehgnhen
Verwasltungrath für die ägyptische Staatsschuld seink ,
gesehn · - . , « »«

Rom, Sonntag, 28. (16.) Janr. Der Graf von
Aquila, Oheim Franz II. von Neapel, hat dem Kö-
nigeHumbert einen Besuch abgestattet Dieser Be« «

such gilt als o·.fficieller. Huldigung-"Act des Grasen ,
demrcitecienischen Konsigsheuie gegenüber. «

»
Hutte, Montag, W. (17.) Jann Die Ernen-

nung Colvins zum finanziellen Beirath der "Regie-
" rang« ist wegen einiger, über den Umfang seiner

Befugnisse entstandenen, Schwierigkeiten« verschoben «
worden. " « ·« « »

c szspcciakcirlrgtommr i .

»der Neuen Dörptschen Zeit.Ung.»
Paris, Montag, 29. «(17.) Januar, Abends.

Jn dem heute im Elysee abgehaltenen Ministerrathe
wurde Falliåres zum isonseilspräsidenten ernannt.
Derselbe übernimmt interimistisch zugleich die aus-
wärtigen Angelegenheiten« Der Vkarineminister so-

»

wie der Kriegsminister werden später ernannt» wer-
den. Die übrigen« ålltinister verbleiben in ihren»
Aemtertu Das Ministerium beschloß zugleich, der
heutigen Debatte in der Deputirtenkammer über den
Antrag Faber Tbeizuwohnem

»Staat«-sticht.
RigaerBörse, 14. Januar 1883·

5 — « » · « . « Gem. Vers, KXYIYZ Ortent-Anle1he«1877-. . . . . .
— ,

——-»s«- - «, « » --1878-. .—.«
. . .- — e Eies-»Sei«Ä(

, »» 1879-. . ». .--.
—- - 89--«.89" .-

IX Lin, Brandt-rief» ergründe. .
. . — - es. 9772Wes( Rig- Pfandbu v. Vorteils-Ver. . .

—" 90 .
89

Rig.--Dünb.-·Eisb. d« 125 Rsbl. . . . .

«—- 14714 —-

sshNigxDälhEM S« 100. . . . . .
—- -8972 90

Bsltischt Eisenbahnd 125 . . . . .
—- 105 -—.

524 KrL Pfdbr. »» U, . . .

·

. . ·—-
- 9734

Für die Redactisn verantwortlich! »

vk.E.Mattiesen. « crust-er Hatten-leite.

Ein. Neue« -D"ö«-tpktsfch«e« Zeitung. 1883«



Von m Gestirn gestattet. Dunst, den is. Lamm: lass.
Brut! und Verlag von E. Mattieieu

1883.« 14. Neue Dörptfche Zeitung.

Das Eonseil der Kaiserlichen Uni- Von der Verwaltung der Aller- Po» d« Verwaltung der AUEVE MIFVWQ d« 19,' Japuspr c« .u..w.n
bersität Dorpat bringt hierdurch zur höchst bestätigten ehftläudifchen hzchst bestätigten ehftlåudischen « « UUSL lohllttltlssPllltnknt »allgemeinen Kenntniß, daß zur"Be- ·Ered·it«Easfe werden CkedivCqffe werden in, Gkunds . « T· ·

tltiäglezitnxfzwikm dick; imisgagrc 1) nizchsxokgende Unkündbare lag» des §33 jhkestslleglenkejnås - a -a Fge» ram e er e ån d isch e la» d - nachfolgende zu Pol· e» . g »

- omitss ·en . anuar Aen s 8 Uhr«NvbsrtHesvsburaerlchenStifi sch aftl Ohlig eue- tekide ehistiandischer landschgft Vks DOMAIN THIS! C; ». de» eine de; Ueiveksikee Die?tnns nnk splchn in Vknkfchktc US n nebst Eoupons . « « liche Obligationen
»

12 Uhr wtg ' ledigen Damen und·Hel-ren, welchetUfsischeD fkanzösischet oder Nr— 2299 Hoebbet Nr. 154 a.die kündbare Obnsannn Generalversammlung dem akadenn Gesangverein elslnkeislifchek SPMchS verfaßte den 10. September 1871 Nr. 5686 Tolks Nr. 44 d.
«. »»- Mitglieder beitreten wollen, belie-WTssEUTGEIfEIEØE Ovkgknnls gwß 100 Rot; Nr— 4024 10. März 1826 groß 100 des Dokpllkkk Coknlns d» be» sieh bei dem Unterzeichnetenwckke cnncnkklken können» Welche , Jöggis Nr. 209 den 10. RbL ·

cVclUg.-lUlh«UUlccstUlzUUgscUssc im Laufe dieser Woche in der
-

in den lenke« Fehl! JCHWU ers März 1874 groß 200"Rb1., die unkündbaren Obligationen? i 1 Uhr Ruhm. Zeit von 10--12 Vormittags an—-schkgklxll sillpffferlxår ihrem Jlgalte registrirt auf den Namen " Nr. 6547 Sackhllf Nr· m? All-LICENSE. e sno« en w! ens aftlicheu is« «» Karlėl IT kkg «· «. d» m» A» ust 1865 gro. . . . ..

Eil-link« V« physievmtnthes Nneiisesn Fsuerdell unndagsldfn 100 Thalegrz Nr. 7837 Votslättiige Anzetge wohnuseqsz langer'
matischeec ».Facultät angehören denokm Nr· 380 den 10. Watküll Nr. 177 d. 10. Au- - ——·— ...5..Y.1. 33397 »Es·
Und deren Verfasser mindestens 3 Septbr.lB7ogwßloo Nu» gust 1865 groß 100 Thal« « « «
Jahre als Studirende der Dorpater registrirt auf den Namen desmittelst zum. ersten Mal ooNoE R T Bestellungen in allen-Akten von »
Universität immatriculirt gewesen Alexander Eduard Kummelbh »· h. die bereits am 28. Mai 1882 -

VII« siekzllk dßeFverbung qualifis «2) nachfolgende u nkünd ba - zum ersten Mal Pkoclnknnnn » W« » » - nimm« enzäegen
M M E! s tin påkestetts Um « ehst län dis ela nd- l« db Obli ationen: " -

«
« es« -· « «

LYTIÜ 1883 sit! zwei Exems » fc)aft l. O b lcihg atio - - - unNr.ardgss serrefer Nr. 5ß, Frau kannte» Joaszhspm Kuulszsåxjlgekssskesslaszhek
platten bei dem Conseil der Uns« nen d 10. Mär 1826 gro

,

««

-
oersität Dorpat einzureichen . · « Nr. 5016 Kattentack Nr. xgho Rbl.·, zNn 33263 ZZEJFCKTJ üdesrlzuohhandlung «« Kraftlgc Spclscll

« Die hinsi tli i der« Bewerbun 376 d. 10. Mär'·"lB7s ro . . « Nr. 69 den«-10. ·»
-« « » « » werden aus dem Hause verabfolgt Ri-

- s - g z 9 ß Snmnnh «
um die « vorbezeichnete Prämie« nach 500 Nbl.; Nr. 5244 Kau, MåkzlB67 groß 200 RbL ;« nasche« Straße Nr. 22, Eingang von de:
der Stiftungsurkunde: geltenden ge- » Nuss ge, Nr« 179 de» 10· , Nr» 29571 Mgssgu Nr. 320« JM Iznkgkzslchneåsnssklasedkst Ulchw ."

naueren Bestimmungen »kc"»)nnen in » März 1875 groß 200 Rbl.; de» m» Sepkhxz 1861 groß : urch a e ucltklan ungen zu » zum» kkzkzzges «der Cancellei des Unlversltats-Con- Nr, 9145 Koddasem Nr· 225 100 Rbl,;« Nr, 17946 . . V » » » ssssintuagsessenesssls Hengst-be« werde« - » . - ek se» Te«es- Dsssmläkt 1882
- groß 200-Rbl.«; Nr. 5678 - « «. lesreghszz h E · ·s .

. - Rector: E. v. Wohl. « gsergel unglNßettel Nr. Es? ·. » Hex» 12207 Skslkkkdhsfflxtg - «Vdn »

-

- EIN-IFNr. 56»4. « Secretaitu G.-Tr.effn er. en 10. ärz 1875 get) - 64. den 10. »als · · » · ·» · , - - « -

’

«

RIWMWH m» Nu; Nr· 6971 Vergl» groß z» Mk« »O« Flut) Ytlclllillijsplllikllllghllfs sämmtliche Eisen— se sie-hinteren
U »

’
« N. 101 d 10. «

««. « es« "-
. . w -s I- ,s ehe-individual«- ,IEVnchFU Stadt DOVPOI werde« Un« til-so aroß xdno Rot. sMsaik Fäden« unkundbare -s« ibdllchl teil) III; « IX: Rose' kZuYTJkgåslsz"sesidwikinsesieikr. sie-ZEIT«-

Vnlenlgem Wekchs M! des! NUCF 9353 Odenkat Nr. 2,53 d. Nr; 9768 Kkeutzhgss Nr. Ygibl « «’ g' g ' nen, stelle, cis-mein u. Fettigkeit-tolle. se·
lnß des. mn Hinnkklnssnng eines i 10. September 1877 groß den 10.« März -1878

·

E K ’s steuszaohn M' lqgds)chkanidktsz« than«Testaments sammt Nachtrag zu dem« » 100 Nr. 9356 Oder« · wß 200 Nbl , »»« · Crow Osllslän .u. Ins« . um! en gegen

selben« verstorbenen Herrn dimitt . · kat Nr.2ss den 10. September desmittelgst um zwditen Mal Unwersglstiatifskuxchtdgndlung neue neB32eg3spl3ZFlk.l-ux-
Aeltermanns Johann Adolph 1877 k .

z« " b -—————————————«L——·—«—·——————— —l—«—«;—.’———L—3
. . « . . groß 100 Rb «, Nr» behufs Morttfccirung dersel en pro- · --—-J---z--Nspnbü unt« Irsend elnem Rechts« 10465 NeusSommerhusen elamirk und haben-alle Diejenigen · « «

gegründete Anfprüche Erbe« Nr· den 10. Septem· welche etwa an. be: « nbe« zu können meinen« oder ab« b« 1878 Groß 100 Rbls regten Documentezn haben beVMeV der mehre Jahre Lehrer gewesen ist bereit aus Ersten, wie auch weiße Kämm-das Testament des gedachten Herrn » Nr» »«11«158« Er, Lechtigglj ne» sich mit solches; ihren Ansprüchen zu mäßigen Preisen in den alten« Sprachen mäntel und Peignoires mit u. ohneJ« A« Nkcnlnk anfechten Wollen« Nr. 152" den 10. Septems bei: den sub a ekkgkmten Obli: und Mathematik Unterricht zu erthei- SMMSTEUJVCVVEU zlsSpvkkpkeklen aus-
und mit solcher Anfechtung durch- be» 1879 groß m» R« sp e .

9
Jl. 1884 te» oder— als Nepetitor zu wirken. Zu verkauft in dem Masche-Magazin aus

zubringen sich getreuen »follten, hie— registrirt auf de» Raum; III; nblxi b;se.nzU;l«llb2-b Dåelnannten Hexe-ges; Yiedzsoleenigchen Stxaizezhgzausg Fu« JIVJDZIZTZHkYZXFGZPOZFZmit-aufgefordert sich binnen sechs d» Gebzetzkade W» Pzckfer Obligationen bis zum L» Januar LTLLELLELILL »von M. Fialasz .
Monaten— a dato dieses Pr·oclams, hierdurch mortzsiezrt Und werde» 1884 bei der Verwaltung d» Er»
nlsfpspfpåkefksns UM UUAPVU 1883 alle Diejenigen, welche» etwa An- ditsCasse zu melden, widrigenfalls

»

El« n! THE! Vknnchen Ekfahkenek
be« diesem Ynathe ZU melden Und sprüche an die beregten Doeumente die vorerwähnten landschaftlichen Unsrer ex» T,.,,»»,«« »» z» W«»,h»»,,hieselbst ihr« AnsprYche z« Verlaup zu haben vermeinen- hsEVdUkch Auf« Obligationen förmlich mortificirh den . veckauftTh.Goldmann, Fischer-etc. 19.date« Und ZU beg.kunpen« auch P« gefordert- sich M« solche« ihren Eigenthümern neue Obligationen « ·« O

enfnkgelklfchcsn negngtlåchktsåmsgrnksztä Ansprüchen bis zum l. December ausgefertigt nnd Niemand mehrZULV «» Uns e »«
·

1883-b« d V waltu d·C"- ·t« «

« ·« ·d "t - . - . «

thun, ~bel der ausdruckllchen »Ver- dspCafseU zuermekeskety sszrixxnfasez Jvlxrdseeåklen Anspruchen w« geh« nllßlnftshenkL de? Jnehkeks gksbßslkks
·

» . »
WUVUUUCY da? nnch Yblnnf Viel« die vor-erwähnten landschaftlichen Neun, .C:edit-Casse, den 25. kno- Wlrtpschqften gexektethankvunscht In werde« 2 Z«m""" Und M VI«

stnmenkn nnd NachlaßspchÄmn «· den Eigenthümern neue Obligatim Präsident: F. v. Samfotu ZIZ eVfVa9en. tagllch tsonStsNr 7 «
send welchen« Anspruch? Sehn«- spn' nen ausgefertigt und Niemand mehr Nr. 915. F. v. siupMüylen b« Nsesnchson Pekpekpsdsjder« gänzgch fzbgekksetzsd weiss« mit seine» Ansprüche» wird gehen JFFT DIE-pp«-lEQLL
splls Wnna I a o e ers m werden u em u · « Ei«

«
« in einem " ·

·

. » » - -
· Plaidrlemen I Winter«solches EITHER« ölztktchtenggnnts —be.Credlt-Cass- den» 25. Novem- V Hof stehe« · « Paletäe utlizds I Pålsaid vfonDorpahßathbausamsaLOctobetlBB2. Präsident: F. v. Samfoiu aIm Ngimesisugd VY Ftsgssoksxxss EVlEU Nr. 908. F. v. Zur-Mühleu. ----·-"—-«—·—-.jum Veresp - —""··"— «.

. .
lustizbiirgermisterx Kupffeu -

Nr. jlB.BB. Obetsecr.-R. Stillmart IV, Ellen breit zu Herrew und Damen- -«·
« l egeehrtertpnblieunl Dei-guts Rkfählschväszsnkzldoslzslsijsckfeå xxezrHckskundllrdgegend dieergebene Anzelge,- den von 45 Ko» per Elle wird so schnell ist; zu vekmietlsen Teich-sit. Nr. 30. sit. Nr. Z, 1 Treppe hoch. · SEND-l: THAT? Ush Msltt C« äu·dssss DOT Mk« Mel« in der SVEPVFSVIY als mjzgkjch gekäumt in dem Wäsche-Mc» zwlyo J: UUN Hk H! dgl? Mk.Un« Ente · sz « gazin aus St. Peteksburxe Große! Mstkt l i o s« ! lklksiktki Hin« THIS? r· ’h Fu« des-Im. l--DlokaSt·(-;"kå«h9n· sNr. 2, Haus Conditor Botch in dem

sz
. f « » empfing Und empfiehlt « » » l— taub, v. 3u·r-Mühlen »aus Honig-Ita- Hvflmnnn I

««
- shs he "-—--—-—- - »Es« «! «Ulltä SIEBEL? PICTSC WONISU EBCDIC-nett« Träg cgglkkzielgdlxkddlnälfldddsdiifd,2lllran(dk- Durch alle Bnchhandlungen zu beziehen! « « I . HsäsringVsssestEsässd»Kusthof um, Im: do:Michel-Rossi —-

:—-" Ei» Volke-Euch ———··—«—-"««—«-———»... Messen:Oänsexeisgesstsxxregk i:i,sKTkE«sd« Jakoslaws « S« de Wte istdsi "

Man« «» Mens- SW se« M« ««

L« WW« ««

sie-is: nnssssssss «« «« »« »Es« «« Xhråkkkkeikkkis i.-s.-Ztis.ni-i «

- · - « " rer E lon aus ennern Muller aus Ka-
« f " ·M« h eh eehrten Fu— Skschnmene Werk: s« Jølnrnnson astfcs St! Petereburg und .

und l Biichetbrett Wall-Str. Nr. 4, DMPFSIHP Uns« o g
· . Und Essen « ««·;- Fcauiltielätidec MS Nebst!- .

Haus Land-edition v« Damigen, 1 Treppe »Du« OR«
I. · Tisohtüober -

-

« Einmen-kiää«eswssäi.s"ii.kå"ym«""
hvchäs l Jäktlslawek blllä ätijcho

- » Vergangenheit und Gegenlågrtiin Fuge und Geschtchte dargestellt g
’ Ei« DTVUU AK ·sszrvlettea« all, r

Mit 200 Jllustrationen votkohtervorfcdgknderieråtdslgtn Das Werk erscheint in wmtrngkstsgk gäqgssjatkkuyw
autFs ern« zweiSopbsstEschs- n« Eis» etc· at« ec«

-

« 25 halbmonatlichen Lfgxe e3O kkx =6O Pf. =so Eis. Mit de: Schluß: NNHTETTTbus und div. andere Sachen sind zu Anes eigene Arbeit. liefemng des Werkes wird eine 1 geschmackvollty elegante Orginal - Em- » SLIVFZFFIHEIHJYZverkaufen CarlowwStraße Nr. 3. Zu h di, ck jden Pränumeranten vollständig gratis geliefert. Der als fpe- » ' sjijkLLLjjx
- Iwatt Twatsnow km» »» . » i . ——4s»———4-z»9B 2.3 u; - 10besehen von 11 bis 5. · «·- aus jamsspw Uakzstzschek Kam» Izek Stank nnd Perionengeschcchte aller Landen wie auch als

» Hkgl zog; I— as, We· P» X» X· Im· --I Vexszinnte ----· stand: Rittek - stråsse Nr. 4, bei Eeokxslkåittlktlkjliltchklikefcesnkjzasgsxkkegsxlnågfkkxsr skälkästttgesstklotgggsszjje: tzEsssssets II? » UND— 502 JVIZZ..——-..l2(;oä;nü
Milch est-dicke llllcl SCILMIIOII H—-—»—..Fl d» G« i te früherer Jahrhunderte und unserer Tage, - T——s———·;—ko-·4—:··——-—»:-:«·:'·TZ . fch ch . M 0.4 fin verschiedenen Grosssexn -IWFICI———-—- die Gleichartigkeit von- Alt und Neu, von Vergangenheit und 4M·I 505 ..102l .- -

s— - -
·—-

« « segeln-Sol! Eme wohnt« « «

Gegenwart darzulegen und in einer Reihe von Erzählungen und Schilde- 7M. 508 9.7 98 - 1.3 as »; H;n rungen wechselnden Inhalts die ewigen, für alle Zeitengeltenden Lehren der THE. F. IF IX] :f : Ist; losi Ito
Ein» gelb, « « ist u vermjekkmk Hpspjkal-Str. r. 19. Geschichte durch anmuthende eispiele zu erweisen. Alle die spans . « Tiezjfzzzkkkzfz

--

' nenden Schildemngen dieses Famlktsnbpchssi knUstkkXk VVU
. VSTPTTWOT Kksn,ftlst- «; extrem- pei giempekekukiiauel i« ou: texts« Vorsteher-EIN» -skkisis esse— «

mit verschiedenen ADZOIOHSU h« sich Hans« Te« ..Bi.jkgermmsszers Kapsel« s elnde Unterhaltung, so daß das Werk in Wahrheit einen« ge- HZZLIIFFJ ZIZ«ZF"J«IM·«FJYF«ZJ « «
SIIHSSYIIIIIKII lllld kkzllll jll Empfang gss sllld ZWSL llwbllklic v und belletrjstifchen Haugstchatzsibgildet .« V.

TdsUn ti e alsUODOOE nnd« Si

- iii des-sink-
Restzqkzkiexk,«l:lolm-Str- Nr— 18- .



Beilage zur Ueuen lldrptstljen Zeitung
14. 1883.Dienstag, 18. (30.) Januar

Die Herren »studd. Fest: russ. SPIZ « Hiermit die Anzeiga dass ich den Verkauf sämmtlicher bei Yotpatkk Yqudwkthkkzykkkjjk
und Li·t. Nicolai K ora ew, ehe-m. Vorkijusigc In ei e mir fabricirten · «

«-
«

Edward Ba o YL knedsz Peter
j

zg O
.

» k s ».
IV. dklllgenderFFGIFAUISSSUUg

T. esse, sein» Sch siiisssgii kohlensauren Getran e, e e! S, »in-«» n» is. i.«.-.» w.ivoiiiir s , L— Mh die niveri a era en. , .øgyotpat den sliätJanuåir åssås h! « oisznstaxb a« es. kaum· c d. H Ä
to) Nat! u«

b Äuslsekolsdenthghgec or: . . a .
·

.
·.

« em ekm .
. usso ij erge en ae. ·

M« 48«,.«,, . Secretär F· Tombjigx iin grossen saalgnder Universitat ». weder. Blicks« Vdksillllllllllllz
Der Herr sind. meet. Roderich · » Tagesordnung;

GVUb ert Ist exmatklcullrt worden. w· » «J«0T;««
·

l) Erneuerung des Gontractesmit dem ,
Dvtpah den lsi JTUUTV 1883-

·

com-er z. piston) .« Bezugnehniend auf vorstehende Anzeige mache bekannt- dass Hex» Thszkskdikectok B2k,z»x«
· E: U» «Wqh[« solist seiner Majestät die Fahkjkislsc CIOS Ilckkg 11. Tebel« fortan aus-» 2) Elngagement einer Mueikscqpelle

Nr— 50· Secketätt F« Tvmbskgs
.

Und schliesslich aus meinen beiden Geschäften, lohsnnls-sik. M. 12 sit« di; sonämexåsaisolxki isss links-h
VOU Einem Edle« Rathe VEV Madame Ycnyxs und Peiekslmkgek sit. M. 11, verkauft werden. ZU. Mk· HAVE« «« VIII·

- · D , z, .

zlge diejenigen, fwglscthe sitz· den A Relsleræirlte Plätze bei Herr» —————— l« END« PSachlaß des hier el mit m ers kllv a fes. -
««

lassung eines Testaments verstorbes « « DI ar«l: t -A. nzel g« e. ·
-

vokvatszkirgend einem Re tstite gegrun ete - s Un, w -Ansprüche erheben zu können mei- - , I «· «
neu, oder aber das Testament des · , m. H. ,m, , wie auch »»

«)

in d» Bessoukoedachteu Herrn Karl Rings anfechten .

Ema« ·m as g
« h hkcg «S« · Um W a d »« « Goldenen It. Stlbcktlell TASO EIN! iitirtwoen a. se. Eines. um antu-wolleni »Und UUt solch« Anfechtuns s; renMD. s . neu« zu Petersburger Preisen bestens zu empfehlen. Nat-Inn.- ,

durchzudringen sich getrauen sollten, Abends 6 Uhr« , Zugleich mache bekannt, dass ich alte geset- neac pzsszstzeistsåsgetcllå So. il« Its-um s
hiermit aufgefordert, sich binnen i« ksgk Aus« g» qnspszkzjkzt Wann-e est-tauschen; hh, on · lIIIIISIIIIIII
lechs Monate« a CJAW dieses PVW 1) Mittwoch den 26. Jan. Prof. Ettl- H M ungsvijsch GCo «« spl « I I I
clams, also spätestens am 28. Je· wann: Die« Familie. »d·Ph « ZEIT-he» Ä otheke am H» Markt» « « s
bmar 1883 bei diesem Rath« z« L) soqnabend de« W· Jan« Prof· - - ««·-;«-·-—«·—«——·———· Z -—.-

spküchs z« vsrlsiitbksren Und zu» be« g) iZnsziwTTk Eise» ZIETTT.«T-TTEITIL-k- OOQOIOIZIIIOII II Sonnabend. ils 22- M· c
SVUFIVEID UUch «dlc eVspVVEVIIcheU her: Der Kampf gegen die Pocken. Em elspmer , t Abends· 8 Uhr
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung 4) sank-abend de» 5. Pein. obs-ist«—des Testaments zu thun, bei des; rer Fkese: Ueber« den ersten - . , " .ausdrückiirken Vermarnnng daß nach z) Mlstssvusssgäen 9· Fehl» pro, «» ist zu v erka ufe n Pastorat --Straße aus krimschenszFrüchten und fein- · · «Z"«FiTF..VE7TsT«F"«TsMKZ Weit! so» ssissssgssss BWE «« W« Ykåcisotstssuooso He« Beete«

- un a a - 1s hk «« - · - » « . · ·

.

sllchc Mit irgend welchem Ansptuche S) soknalfdnd den 12. Fabr. Musik- xETEEspännersi.gehört, sonder« gijuzljch abgewiesen directcär Zdslltlekå Hicllixarddwags , » pfundwejs - - und dem Genie-ten« , » vwerden s.oll, wonach sich also« Jeder, Fern? semmusl Hi« es kam« F d g n · ,0. vol! Glellth Iden solches; angehßH ZU råkten hat« D MåtfvvåkäIIUÄSUUIZEZIPCFZLIRCHZZIITE od Fee ZJXEICbELird « « Z« Billetverkauf in E. J. KarovWs «
. .- . 1«k1, - El« II! « Es· s ’ ·

U· · H; hin. di .

Dorpat Rathhaus, am 31.August1882. 8) scskfuzizssd de» 19. Pers. Pkoii n. tuklcsukev gesucht· Adssssss ZU DIEW sulkktkWlsqnltöxwasscln Z , «"sz«r"««««s «« ««« .
Jm Namen und von wegen Eines Meyer: Ueber die Wirkung des ILgEU—lm—KaU.kkok Nr« I«—————.—. M k .z' b k I I
oEdlen Rathes der Stadt Dokpan Aikohois zuk de« ixniividueiieu rs 1111111 0s OF· WIS Usc c ————————————————————-——-

Juftizbürgermeiften Wttpsser III« 800181811 Organismus« o t ’ it « Frucht» Beeren- und Kam— - II( lIIIIY « ·Nr; 15i8. Oberst-ex»- Siiiimakr II) MIZIDVFJIFIZSLZFS»Z3H»FSEHF 111-FO- I OHIO Eil-I) s 0118 . « ·»Z
- sämmtliche Vossk ZTTHHZZHJSJFFSHÄFPIJYIFY’UUZA"FFJFZ und verschiedenes anderes ra» o

. Issllllgsll Uljk 1 Person zu 3 EIN» hörner u. s. w.
, i « « « Co§ stszlsckookvs vom 17« Ja·f""72iä’tfs"kx" Z« 58 Tit; T« -3 I ts.·x«.s.si.r.«iiss.srä-.rz. Heft. . a wkkk ississ Mosisg iiiiii

O stillen; zu« einxelneisu Vorlesiinggiivsxd . Ums-ZEIT Erst-äu— «

; DE Pkäszise 9m« Abend«
» . v 50 KOIV Sind II! dekdlzuchälandäfung I geh, Pauken, Becken, Tahiburiniz empfiehlt - .

empfiehlt folgende wessen ZU TO« J; Isdlmw us, SUCH« »· I Zgsgskzkzxjksxgseszzksgg skzzzhxslzg .«
herabgesetzten Marktpreisem LIABILITY e« a« e« asse « I sei» hgiiiigsxkpkeisou P · P N« lm HOM F« RJSUFUXSUV ssakcc

früher jetzt» « «v« o« c« Das lluuptsldepdt von Illu-
«

««
·

taghch -
Isalbwqllcnstolief .å Z? lålokspkilklls dD W, lIEFFVZJ e, siikiksstkameareq l« tlta l e. I I «

- ~ · e o er Is r s. - . -
·«·—"··"·——·————-——-Ittlmtdtllgtlplkllifitssz es? .2520 », J jsjsrpa —···—··«—1n llclllls Zlllllllsklllällll Zwei geräirmige gut mdblirte, warme

lialliwollemdiagqnal . ,33 25 ~ ~
I sc. Feier-Sturz ex. nokskoi Nr. 42. - «

sclllåskzsll cscäsllllkc - 0 - e Moskau,schmiedebriicke,kls.’l’orletzky.
O. O« . » v Ver illiistisirte Preisslloiirant wird . · - -

dos do« 100 85 «s «
« Im« MEDIUM- mit oder one Pension, für Studirendes l. , sIV— do« 110100 » » schwz ff· »Ob«-kam« ----g.--- werden vertltciethet Blumen-S« Nr. U«

vom pas «

Kleides-flehst! «-
· tllzglgg » » spPFHZ-EFZHYF, —-—-——is: :::: s» s» ::- ssisssspiisisi

- 150130 -· « « · YOU! . «sehn. seiden Pay. ». ~ ~ » d» -A,«mm. » « »

.

nltåsen cgilico piihäsäitsictte Z 9 IX» JJ ..D«»«zz3z « . « , . ewpsiehlt skm . -
,
atzzhegltspMqttgwassisä

per Elle. Äusserdem die grösste
Auswahl Rein— und lslallllflllllslistvlle Zu UPCZWZMIJ » - » .. ni e-
d billi· sten Preisen · - s« - i Mundes und der Zahne, darf ma gs« ssg -.--."«-..-..o Essllsmäs « - r;i.««g..»:i:k,tsksgiisxrikrrkstzsssskx·

Beehre mich anzuzeigem dass ich H. gwzb-Bw«si . .
, «

.
,

. ·
« Ældlztnilscgttketzacstixsesgegigiiäedtänzsiståkkl

sum Jahrmarkte mit eins- gwssss · m allen Sorten Pferdegeschcrrety Kutscherkiecdutigeiy theiihaft sank-Mute. Mundwassek »W-Auswahl W« · .
CUMFDHC i Sehlsittendeckciy Riemen, Woilockem Vierte-argen, tigt nicht Zu; jeden rheumcstiticktetn Yo«. .. ». «. , « · v"s achmr unor aenlllnlschcll Splljkll

trdsenspitd Stsvdqusktisr am Grpssss - f·
U. s. w., ferner Deus-s, Trteotz Teiche m allen Farben

Mal« «! El« BUT« TIERE· BICSSL . an§ new« u. Sorten, Burenzeuga Lem u. Halblem in allen Breiten, »» säh» Un» des Zahnfipjschez es ek--ss—ss—k«—«·——
Haus UmbHa jm »ja-»Hm W, Tifchzeuqe in Lein u. Wollep sitze, seid woll u baumw. frifchtAuud Zkäftigt Tief; Tgeiiestdukch-- - « . k- ~

·
. . .

·« · «

si » nwen ung un ewa rt e vorYOYFFZLLCDS E. scho n e. Ttkchetv »Peküchs- U- FIIz-Tepptche- HatlfzWollew U« PEWchE deekfescheiviicheu Einfiüsseu vieler Speise«Ktllllgssllilklllglk . ·FF Dreier-laufen Drell- u. Handtuchlersii von 6 Kop. an zixtzrgecztätzkeef kgckttkzschkteliotgsgkteästO o . « « « " . a -ligvzsgk Kgkzskkkzmslagg Betten und
und verschtedene andere Waaren zu bllrgen Biarktprelsen. gmzFungdegedadurch entstehenden übt»

. » » sim unde, zu empfehlen.Rllllgmls s - - i eållltben diesen Anführungen aber spricht
iimiikgek Dies.

« MARTHE« FEUUTMW - F"«««"«««" «« irr-g;-Hatte.si««»"i«».V"s-s«»«gi«.. inzuaenim ·
»· ·le,a aeeuer e

empfing« und Ompssbbs ·Mjjge!- M g ga zm EPYFIFCTII MØCPØW 3333 Finstern, Felt;u;chszv;ele«3lhie33--
«

. -
« erteetunaerxre

. » M» luskulkttp von L B tdelier verkauft) e« licradyesetzten Preise» » Consum von dem Erfinder durch 80,000

«-«I«ss««-Iz-",Pssk-«sis»g, 111-Tit· g v er. Wirst« Dsssssglssskskgwsssssgßiitder erste toc
, ep er— r. r. ,

- s e g ge oen »und eme eng: « -

is« ds- · « . keniiliolz - riskant. Eqjjlpagen iysiis »aus-»v- cpusummkm eng-rührt
· i -

·

. hat. Es win- iu de: That eines-ves-v. a .

·

.

·

: ein Collpo, zwei Ifälcsplttdttszein äk s! Blitz ,gL» s«
bestehend in 7 elegant möblirten llkxllgglsistzlissxmxschä,4lk«’ Hrkälålgn ein« Slsdlllssssplkllllslcll und ein Ikclsciwilsccoilcs å Iknespäexånlczzzllekskrtgucäkszkxkn ezkåerüykeehreäy
Zimmern mit-vollständiger Haus«-in— .t St n .

n L, nun· gebkauchtej ein Ccllpcs eine lIIIIIPSC GCM III· - d« außer sehe» hegt-»Um Wirkungen.
Achtung, Porzellan, Kiicheneinricb m! Uns« Ins Haus. 6- S von» und ein tzakkjot nebst Geschirr stehen 11111l vcls auch sein» Anwendung Hex; groė ex,
tung und sämmtlichen Wirthschaktsbe- gen lIIMIM an 0 in Haut« hgj We. ellballek Geokg Fischer frischmdek Allltebmltchkeit sur alle MUIIN s,
quemlichkeitea Zu erfragen parterre

»» G»Liakktfggs KEIMOE S« keszersba,.ge,. stkasse m» M» then, M· F»
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Von Einem Rath; der— « « ch « mache tiieinen geehrten Kunden· - Meine illustrirten - ·
· Kaiserlichen Stadt sDorpat wird ·

« råzxxetittheilungh daß Jch meinen 0 O O n

hie7sZUV·chk·bSk"UUt Aemachk daß Über
das— Ver-unser« des gkwesenenKauf· « · ltus meinem Geschäfte entlassen habe. -

sismanus »Es-arg Zimmermann zumBeitendes Frauen-Vereins -

-
·

·
«

. . .

, Z; · aber Gesange— Feld— Gras— Wald— und Blumen.lOWW Übek das VEVMOASU des soll in diesem Jahr im Laufe des - Schueidermeistee «
-’

·

’ ’

.

· -Ka.uf · . - · ·«« · —""·—·—sp'·· Samekelea slnd In deutscher? und
MMM ·O« - ·

·

« - Februars stattfinden. « - s h h— -d M n auf V I - .

· solltet· prae e erse ienen un we e « er angen von mu-der GekkekqkEoucurs diesseits D V '.t f« ll sme Jn- ».
. ..

. .

·-
«· i « ·· EV Fris- If UV U E« E» lxostenfiei Zugesandt Die dargebotenen samereien sind durch.

- A« dlsse Ves st·t t · M « if K! sur-»denn« « O ·· i— · .

· - ·

»--kannt«stnachxlng knüpft d» Rath die
EU E— «» UVIEUHIF · e M.d D sehn» f» »Am» b« im« aus ezchk und· läclmkalitg und die Preise coneurriren« mit denen

Ladung daß alle Diejenigen welche wahr-Anstsa·ten« Umnånkssgs eäm 22.·J·;·i:·i·i·lx:-··s u· g sämmtlieher sarnenhandluiigsen des Inlandes In den reichhaltigen
ander· lienaiinten Cridare Ansprüche lch···e· W····fv«enl·"a··s· frdeeli Extra· DE» FWTCUNUS ZU! V« JEUUAP verzelchnlssen werde« dem Ylebhaber neben alten Sake« CI«-

jkqmd kvzkchek A» »der a» dem, ZW- HFUPtJJchtlch Ihm» ewjesesntl «E. Barauxus Ipkobtensotsteiikziuch die besten empfohlenen Nen-
·- « R z « « « EEUEZ f« THE« Fern« 9 - · cukiovspstkusse Nr. e. lsetten kur den Rachen-« und Blnntengatsten geboten.erwogen· echte ge tend mache« blttet dahevdrlnklend alle Bewohner sprechstunde von 3——s Uhr Naclim. - - «. -

WOUEW splche AUIPVUchE UUdsNEchkE. Dorpats fich freundlichst an demsels « - CI h ·

binnen V« PVÜclUssVfVilt VI« spchs ben betheiligen zu wollen, durch Hielkit beehke ZEIT WITH! OIIESVSUSD · 0 -’·»·· a s
Moiiateii n« dato in« gesetzlichev Spendunq verschiedene» Geqensjändk MIZUZSFS dass Eh here« VI«

sVLEise anher anmelden imögeth zwis z»·m»Ve·k·k«»-f, zu deren Empfang .
· Ziklgenfalls diejenige« Ansprüche· END? Ejederzeit··’-be·reit find: Frau Oberpas ·· «

« -«. . -TT:H;-s—:. ·· Dr. IVIJ Lenosieks
echtex evelche in· der aubereumteu . k S w ca» Vaikoniu Basis· di? des VII-W. VII? Z« DIE-US«

Frist·.ni cht iingenaldet werden, in Yzslsk ·Fra«slrtzkjzrsf« Vol« F» w« HgkljsäzesåltzsåtzljäsklkåzläkäeåsEcke;
« · · · «. ·

«

' ·
» ,

- «

.

.bkelgtn Gqntlkerfahten unbexucksichtszgt StVyFPUlla U· FVL V· Engelklakdks Wunsch ertheile ich den Unterricht— «;-;;«.-sz-; s Jvenn inanoinn deern gleaiziiiitlpereselbgift Finee·i·libol·)vr·l, sgilttsälltzlischxkizedstelieåli
sztlkldsns ·-d ZUM RCZIVUFFV —,-. · DIE gctltlUeke Angabe des Tages auch ausser dem Hause. Auch über— THE( alschdig«auågesktgliigetgesiSsksögheitsziglittekchbekaiWt, mirs-»aber Ziel? Ssiftun. son- ra ictar· er« in ee es. w· dgg kz wird s Hi» er 91 e« nehme ich alle Arbeiten in - M! « ». E ·! Ue? «« W! M! Es«- lUMIEM «! TM «« "«··sf

nsheiiden beiden Euere-Eisesmassen ist .·
»

e ». ..·· wskssslssllks i " · · - 7ZTkeichFeJceiYH Fregikipvsndncktsed)THE!UsifelaclkidkkenksskiliklikeÆrlilfxlit, s» rufe« sich·
der Heklsrz .Hofger«ichts«gldvoca«t«sz ««E«d«
Lehbert diessp . es. «». - die dadurch b eudend weiß und zart wird. Dieser Balsam glättet die im Gesicht »«;

··

. » .·-J11E.3-clZlk«gkl«:Ut---» « . r , « s « . - Äiexzndekstk Nr. 17lDdsztpctckFlllctthhäusxtkftssOctvbetlBB2 ·? I se,s s e n der Haut verleiht er Weiße, Zartheitund Frischepentfernt in kürzester Zeit Summe» z;
Im Name« jzndsxzpnswggen Eines .h St N Ä)

EUW LEIITSUU Skchedc sprossen, Leberdecky Muttermale, Nasenrothe, Mitesser und alle anderen Unrembeiten der z·
· epesixx siege-sie de: .Si«di Des-pas: -

- Msellssssssss

«, lustlzTlürgermesistersz
-Ne;«17"352« Oberten- Stirrxmaees Ist-Junge slpessgg . FTJITUZ"«IIS««IMC.XTH KeFTTkk«."Zgi..Nk.ä-k·å;lLk.tr Amt«- ·V«ch«««

·d ·ii i· ish a -. ,«E,eeiexu.».Edlen··. Rathe der. see-us» sskskkoigk «« du» Haus.- IIIs»I-TE"1FZLSFCIFZ’ckttlskåkkjslxkn HTPEs HEF-
··· ·l·ch·tk····k·l·7s···«s«·S·kkl·dk·""spDdkPUt WCVDBU iind lflittagstiscls dtu Gut-M 309157 Nr« 37 YTDOPPSU UND· EIN-Oh·s

dlklclligeib welche All-den Nacly Elosteäskstindltlinbfsi Um l zahlreichen lIIXEJOUVZU 49711111 Nlääiämilxtcåixgixiittags Eine renizviiste « «
.« eines· Ssllc Wlk gO S All. F I .w grosse «

«T«est»me»tz Verstorbenen« Fräuleins Gaukdnchek c · Ell« 0 lllmg -
xzszplgsp Charwtke Schlenkrich It! fvckljallkett echte« « »Heute-H Ziinmern mit eilen Wirthscliaätss o
reiste-siegend esse« Nechesestel ge— Gisevikcoeiiisllaliiie wiss: ssihsiei is« Hei-se wie siichxieese Exttåxtltghåksxgx. Te: Es« ««

.

ründete YAusprüche erheben zu, Jaoobszsszrasse Nr« 46 bei - denzfelben Stein-S« Nr. 27,bei Frau nebst allen Wlkths«chaftsbequem-
nnen Beinen, :; oder - »aber das -· « Juki» ji«-ei; Wttlklsts Sptechfts VDU 2—4-UhVf« « ; - sur-»O» . ·« « lichkeitenvlgasserleitung unål Gas-
estamen des cda te» - pl, S leic- -—««—-··—-T———"«··«··"· « - ·

xsjzch ansschkaf
- · - 1«, z, is, -In ver-nie en.

·Yfk·ch getraiien solltest« hiercdizit aufge- Klnderbewahkcknstalten WV TM V· F« ten zu urtheilen. onsekteu bitte iu G. Hssersågkfurkkjfnesnkugkxsxfike als? eku P N IZZs ·s· · ·
« · - bructt 1883 dte Zlehllng der Matt-e esß hd zzzt -H d sub «. .

. o es«
Herden, sich binnen sechssMonaten . , . . 1s««. U« V« g— XI) « verinietlienbelll,s.Gorasclilciin Gkosser «« «
Ja? dato dieses Proclams « also späte- · - LTEl« nledekzulsgsUs Markt Nr. 14. « » -
spiftjensiiissszzaiiis so. April iBB3, bei , · o , Elllk glllk Kllkljlll " sei-steure»- nx Familien— EIN Es« OODUIDT
diesem« Rathe zu melden und hier· zum Beste» d» St» Pexzkshukgek uud ein stubeiimäilaheu mit guten WMIHIIHMHI Sllldklllklllvnllllllllg

Aslfprüche zwsjverlautburetl Kjnp«bewahranstasp9n, ijn welche» Attestaten und deutsch sprechend, sind zu habe»FeszersbulEer«str»Nr«34« III· vorn-Fechten Petersbuisger «
-·u·ki-d«st«zu begründen, auch die ekfop 5000 Kindes verpflegt werden, stattfinden. werdeugcsacht durch das

««
sei: Nr 68, be: s--l·.«Eminckicli.

- « von« 3 Zimmern list zu vermietheii r» beizder gusdriicklichen Verwarnung, Ei» Gewinn 225 Pfund SU- · MgpksllfSkks Nr» 8.«.·«-——«.——·
dcifzssävuchkzg Abflpvf Pikeletzksvist Nie. ver 84. Probe, ein Tisch- gesucht Teich-see— Ne- e2os . F— LIFYICOCSOIIOCIOO ist zu« vekuxieiheu im Hause L. B an-
Mllfkll Mchl."""1ll· dfcscc Testamctllss und·Thee-Sekvice, jzeäxlzf .

»

s; » sei« uioo , «

An·pr·-·che"g·eho-r·« sondeyn ganzlxch Die übrf en 593 Gewinne be- · · - · n eobgsWlelSU" WEVDEIT spU-- WOUUch slch stehst: Zug Siiberiachekcjund - ist zu verkaufen Kurs-keck. Nr. 2, bei
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Die Etat s berat hungim Deutschen Reichs-
tage nimmt im Ganzen auch in diesem Jahre einen
raschen und glatten Verlauf. Sie ist, wie die »Nat-
Lib. Corr.« hervorhebt, wenig geeignet, als Beweis-
mittel für die Nothwendigkeit z w e ij ä h r i g er
B nd g e t p e r io d e n verwerthet zu werden.
Dsß Vsbel Mstllche Rede gehalten wird, deren Unter-
bleiben nichts geschadet hätte, soll nicht in Abrede gestellt
werden, aber» vom Gesichtspunkte der Zeitersparnißaus fälltdies wenig in’s Gewicht »und dafür kommen
bei der Etatsberathung eine Menge von Fragen kurz zurSprache, deren Anregung zweckmäßig und werthvoll
ist, die, wenn sie nicht an der Etat angeknüpft werden
könnten, bei anderer Gelegenheit oder in selbständi-
ger Form zur Verhandlung gebracht werden und
dann wahrscheinlich einen viel breiteren Raum ein-
nehmen würden, als in dem..Rahmen- der Btcdgetbw
rathung. Wenn die Etatsberathung im Preußischen
Abgeordnetenhaufe sich von derjenigen im Reichstage
bezüglich der darauf verwandtenzseit unvortheilhaft
zu unterscheiden pflegt, so ist daran in erster Linie
das Centrum« schuld, welches den Etat der Cultus-
verwaltung zu einem Tummelplatze aller möglichen
Beschwerden— und Wünsche zurnachen pflegt, zum
Theil nur, um dem nachlassenden CulturkampPEifer
im ultramontanen Lager neue Nahrung zuzuführen.
Da die conservatiwclericalc Mehrheit die parlamen-
tarifche Situation beherrscht und »die Geschäfte lei-
tet«, so wird sie auch sür Verschleppnng der Arbeiten
durch unbillig lange Ausdehnung der Etsatsberasthung
im Abgeordnetenhause verantwortlich sein. - .

- EsJst kein Zweifel, daß Frankreich augenblick-
Ikch durch-eins Krisis geht, Welche mehr ist als eine
bloße Ministerkrise, welche eine Krise f"ür»dieRepublik selbstist». ,,Es liegt Etwas in »derLust« hört man aller Orten sagen, und Leute, welche
Paris zu kennen vorgeben,»behaupten, daß die gegen-
wärtige Atmosphäre eine derjenigen ist, in welcher zu
einer großen Explosion ein einziger zündendzer Funke
genügt. So viel»ift» sicherkdaß mit einem Male dsizeArmee und die Prinzen vonQrleansdiie
Augelpuncte der politischen, Combinatiouen geworden»
sind. Meer! fragt.sich,k oh e·i·zne-·«.»An«ngh»uze Aug«
tragess Lockroh, der die Prinzen uuwiderruflich »aus
dem Heere verweisen will, nicht eine gefährliche Gäh-
rung unter den Qsficieren hervorrufen könnte. Eine
große Anzahl von Dienst-Quittirungen, darüber kann
man sich kaum täuschen, wäre sznnausbleiblich Ob
dieselben im Stande seiniwürden, die Festigkeit des
Osficiercorps zu erschüttern, das» ist eine andere
Frage. Der jetztizurückgetretene Kriegscninister scheintes befürchtet zu haben, denn sonsthätte er nicht in
der zur Berathnng der vorliegenden Anträge zusam-
mengetreteuen Commission in zweistüudiger Rede die
Ausschuß-Mitglieder beschworen, vom Antrage Lockroh
abzustehen. Die republikanischen Gesiunungen unter
»den Officieren scheinen in, der That hauptsächlich
auf dem Einflusse Gaknbettcks beruht zu haben: Gam-
b»etta, der gegen die Jnvasiongekämpft hatte, der für
den Träger einer energischem sogar krisegerischen Po-
litik galt, der selbst ein-e kraftvolle dictatorische Per-
sönlichkeit war, übte eine-bedeutende Anziehungkrast
auf, die französischen Militärs aus. Mit seinem
Tode hat die Repnblik im Heere sicherlich an Boden
verloren, und das ist vielleicht die verhängnißvollste
unter den Conseqiienzen seines Verfchwindens —rDie
Aufgabe der Republikaner wäre es nun offenbar,
diesen Augenblick zu überdauern, den Schaden wieder
gut werden zu lassen.- Statt dessen unterziehen sie
die erschütterte Tragkraft des republikanischen Geistes
insder ArmeesTder ---schweren- Belastung« des Ans-
schließunggesetzes Es ist zwar kein Zweifel, daß,»die-ses Gesetz, theoretisch ibetrachteh seine vollständige
Berechtigung hat. Jn der That kommt es in keinem
anderen Lande der Welt »vor, daß man Thron-Präten-
denten (und diese Eigenschaft könnten die Orleans,
auch wenn sie selbst es wollten, nicht ablegen) ent-
scheidende Stellen im Heere zutheilt Wie nun erst,
wenn es sich um eine Republik handelt, die sichmit
»Mühe nnd Noth eine ihr ergebene bewaffneteMacht
heranziehen muß, und die nun Priuzen darin behalEten« soll, welche dnrch ihren glänzenden Namen, ihren
immensen Reichthum, ihre. persönlichen Eigenschaften
einen Einfluß besitzen, dessen Mißbrauch den. Tod der
Republik bedeuten könnte. Zwar, was man von

einem größeren oder geringeren Theile des Ofsiciew
corps mit Recht »annim.mt, daß, fes nämlich der Re-
publikuicht zugethan ist, das darf» man von den
gemeinen Soldaten sjcherlirh nieht voraussehen. »Die
großen Massen find gut repnblikanisch, und im heu-
tigenFrankreich hängt· der Soldat »Viel« mehr» mit
dem Volke zusammen als. irgendwo in »Guropa.

«

Es
würde also ein etwaiger» Staatsstreich; keineswegs so·
glatts vor sich gehen, wie etwa der Staatsstreieh im
December 1851».-« Damals waren »die Massen unklar
in, ihrer Gesinnung, -vermengten" nochbzielsachqLzzoiiak
Psartzismusund Repu-bl«ikan»ismns, ; und umsomehr
standenszdie Soldaten »unter dem unbestrittenen» Ein-
flusse der bonapartistischen Gloire7Legeiide. » Ueberdies
war ihre Dienstzeit nicht dreijährig, sondern sieben-
jährig, sie waren also-ohne zEinspxuch Jcvillenlose

fWerkzeugce ihrer Oberen.z »Alle» diese Verhältnisse
haben sich von Grund aus geändert, nnd der Gene-
ral, der heute» einen Gewaltstreich gegen die Kammern
und Paris ausführen wollte, wäre im Volksgewühle
der Gefahr ausgesetztz daß sich seine eigene- Mann-·
schafts gegen ihn und für die Republik eins-Orte» »Ja
keinem Falle würde es sotuit ohne ein. starkes Blut-
bad ablaufen können, so daß selbst der Sieg zu be-
fleckt wäre, um den Aufbau einer irgendwie; dauer-
haften constitutionellen Monarchie zu gestatten. Dies ist
die eine Garantie für das ruhige Verhalten so einsicht-
voller«Männer, wie die Prinzenvon Orleans sind« Eine
andere Garantie» für die Sicherheit der Republik s—-

sastxschenen wir uns sie zu erwähnen, so gebrechlich
ist die» Fortdauer dieser Garantie —- ist das, Leben
des Präsidenten Gxövn Jn diesem alten stillen
Manne, zder im Glysåe wohnt, fern und unberührt
vom Geräusche des hauptstädtischen Lebens, hat die
Repubslik jetzt ihr kostbarstes Gut, ihrtehrwiirdigstes
Unter-Pfand zu sehen. An den vondersArhtungdes
ganzen Landes geradezu geweihten-Greis«- nvirdx sich
kaum .—die·Hand eines ritterlicheti Orleans zu» legen
wagen. Einen Bonaparte würden ähnliche Skrupel

Tiisptht quälen, doch sind- die Bojna«p«artes- glücklicher-
weise dieschwächsterrunter den französischen;- Thron-
prätendenten, und wir dürfen daher diese. Eoentzualität
außer Rechnung» lassen» Wen-n abergzauchs dieses
graue Haupt in die Grube-fahren sollte, ehe; das so
rasch» . gesunkenez Vertrauen - in die« Republik zurückgk
kehrt. ist, dann wäre die-«; Stundesdersllsurpation
kaum. mehr, vermeidjlich,·-undjesspkäme »zum Kampfe
zwischen ihr und den sradiscalen Ba.rricaden.»»s »»

Die kkurzekeAnivgsenheit edler Kaiserin siEngenip »in
Paris erscheint, wie das ,,Fr.-Bl.« nicht unrichtig
bemerkt, als eine Bravadebgesgenübszer der ·Res3iublikl"
siissd gsgsssübss der!Avtrggesssxpgixsc Digsngisexiii
woll-te« ursprünglich sdieselben Appartfementszxbeziehen,
dies-LuniskNapivleon bewohnte, sials · erst« -·-1«848::s:k1:«ch»

Achtzehutser Jahrgang. Ebounenxentsznnd Jnseratr.verlxititteluk in Rigcp H. Langewiz An«
wi nvncetpButeaug in Walt- M. RudolffÅsBuchhandixz in Re val.- Bachs» v. Klug,
I« Sttöhms in St. Petersburgx V; Mathissemicafakische Brücke« II; in

Watschaus Rajchmankä..Fr«ejisdleti Senats-tm « 22.

Paris kam, um seinen Staatsstreich vorzubereiten.
Diese Appartements rkiaren aber gegenwärtig nicht
bewohnbar und sie mußte deshalb eine andere Woh-
nung beziehen. Jhre Aussöhnung mit dem Prinzeu
Napoleon soll eine fvollständige sein und sie erklärte,
daß sie »nur nach Frankreich gekommen sei, um ihrem
Vetter einen Beweis ihrer Sympathie zu geben.
Dinstag Vormittags dejeunirte die Gräfiii V. Pierres
fond ,(so nannte sich die Kaiserin) bei der Prinzessin
Ptathilde und am Abend fand ifn Hotel du Rhin
Eercle für die bonapartistischen Notabilitäten Statt.
Ueberzdie Gründe, ihrer plötzlichen Wiederabreise,
ob dieselbe« aus freiwilligem Entschluß oder— in Folge
eines. nicht ivohzl mißzuverstehenden Winkes von· Seiten
des Ministerium» stattgefunden hat, verlautet noch
Fnichtsszåliäherese Jn England scheint dieser in-
opportuneAusflug der dort sonst hochverehrten Frau
keinen besondersgünstigen Eindruck« hervorgebracht
zu haben» Die meisten londoner Journale sprechen
sichzüber diese Reise tadelnd aus und bezeichnen sie
zumzMindesten als einen unnöthigen Schritt.
« JnSpanieu hat das Eabinet aufs Neue mit
der Eventualität einer» Krise zu rechnen. Der
Keim derselben steckt in den Gelüsten der. Linken nach
einer Abänderung der gegenwärtigen dynastischen
Eidesfsormel-, an deren Stelle ein einfaches Treuever-
sprechen treten soll,;welehes auchvon den sog. frei-
sinnigen, d. h. irreligiösen Eortesmitgliedern geleistet
werden könnte, ohne daß damit »den »Gewissensbe-
denken« dieser» Leute. zu. nahe getreten wird. Das
Eabinet Sagasta zeigt sich den diesbezüglichen Vellei-
täten der Linken einstweilen wenig hold, da der
Marschall "Martinez de Eampos ein erklärter Gegner
jeder Aenderung der» Eidesformel ist. s.

, Aus Konftantinovel wird berichtet, der Sens-
kierk Osman Pascha benutze die letzten Soldatenprü-
geleien, um dem Sultan vor dem imaginären gro-
ßen Eomplote bange zu machen. Der Sultan
werde allmälig von der· Grundlosigkeit der Fuad
Pascha und den anderen höheren Osficiereci zur Last
gelegten-·»BeschuldigungenCübelszeugh und es liege da-
her, im Interesse des Kriegsministers, neue Schenk-
xnittel zuxT ersinnen. Alle Anstrengungem Osman
Pascha zu stürzen, sseieiijbis jetzt ohne Erfolg. ge-
blieben, weil der. Sultan glaubt, daß Osman nie-
mals. mit Anderen eonspiriren kann, da er von Allen,
szohne Ausnahme, gehaßt. wird. Jn der· Armee und
bei» den höheren Osficieren sei» die Aufregung gegen
»den·Seraskier derart im Wachsem daßj wenn der
Sultan noch lange fo"rtfahre, zu ihm zu halten, es

"«ohne«js3weifel zuernsteren Ereignissen kommen müsse.
Die zksffetttlichtk»Meinu·ng-« « verlange Husseiti Husnt
«z»um-«;Kriegsmi«jtiisfter. «·Nich"t ohne Spannung« sehe«
»ma,n»daher dem Ausganjge des Processesä gegen Fund

. jenseits! r tkn u. c

Das Ehe-Induktion des Deutschen Krdnliriirzeus
» Praxis« :

,

· « Berlin, 25. (13-) IM-
Auf Leid folgt Freudc WelchÅVeräridertesBild,

Unter den Linden gegen 24 Stunden» vorherl xGss
stern dumpfe Stille, bedeckter Himmel, vom Halbmask
wehende Trauerslaggem Trauerstimmung in den an-
gesammelten Menschenmassenl Heut strahlender Son-
nenschein, lustig im Winde flatternde Fahnen-»UndFlaggen, die von der Spitze der Fahnenstangen we-
hen, keine rigorosen Absperrnngmaßregeln an den
Palais, und eine srhhliche Menschenmenge zwischen«dem Palais des Kaisers und dem des Kronprinzeth
Welche die zur Gratulation ausfahrenden Mitglieder

szkknkskkchev Hauses zumTheil enthusiastisch be-u .

Seit ltüher Morgenstunde haben sich Gruppen
V« dem KVVUVTTUzeUWalats gebildet, die mehr undMHVV CIIZVTCEFEID je Näher die Mittagsstunde kommt.D« THE« DE? Palsisedauptportalg steht auch nichteinen Augenblick still. Ossiciere Diener, Civilperswneu, welche sih in das im Vestibul ausgelegte Buchder Gratulanten eintragen wollen, sorge« skch um«»terbrochen ; «hin und wieder bringt eine einfache Hyps-equipage eine Hosdame xoder Personen des kronprinzslichen Hofstaates

Gegen III-« Uhr verläßt der Ktonprinz irr zwei-spänniger Stadt-Galakutsche sein Palais, um nach demdes Kaisers zu fahren und dort seine Aeltern zubegrüßen. Laute Hochrsufeempsangen ihn» Dieselben
erschallen noch lauter, als ungefähr zehn Minutenspäter die Kronprinzessirr mit ihren beiden jüngstenTöchtern denselben Weg nimmt. Als. der Wagen die
Rampe hinnnfersährh stürzen Hunderte, insbesondereviele Damen, tiicherschwenkend und hurrahrusend ausden Wagen, um die Konprinzessin an ihrem heutigen

Ehrentage noch ganz besonders zu begrüsßen., »Die hohe
Frau schien eben« so überrascht« als ersreutstibe"r"diese«
spontane Huldigung und- dankte mit freundlichem
Lächeln und Kopsnicken nach-rechts und links. »Diese"l-z«·
ben Ovationen wiederholtensirlp «als ungefährseines
Viertelstunde später die kronprinzlichen Herrschaften·
wieder in ihr Palais.zuriickkehrten. . »— r:

Unmittelbar nach 1134 Uhr begann die Auffahrts
der Mitglieder der königlichen Fanrilie zur Gratulas
tion. DiesecAuffahrt vollzog sich« mit einer»geradezu«
staunenswerthen Schnelligkeit und Präcsision Von
den Linden und vom Schlosz her rollte etne«zwei-
spännige Galakutsche nach der anderen heran, die
Pferde geschmückt mit blauen, rothen, schwarzäweißen
Seidenschnüren und Quasten, die Diener und Kutscher
in höchster Gala Nur mit wenigen Secunden Zeit:
unterschied donnert ,ein Wagen hinter dem anderen
die Rampe des Palais hinauf. Blitzschnell springen
die Diener von den Trittbrettern herab, öffnen den
Wagenschlag, und in voller Paradeunisorrn oder in
Festtoilette entsteigen den Gefährten die Mitglieder
der HohenzollermFamilie nnd die fremdenFürstlichkeiten.
Die Toiletten der Damen waren zumeist hell und
nur zum geringeren Theil schwarz, sämmtliche aber
trugen kostbare, riesengrosze Bouquets von herrlichstem
Arrangement in den Händen.

Jn sechsspäniiigser Kutsche mit Spitzenreiter er-
schienen vom Schloß her Prinz und Prinzessin Wil-
helm, Ersterer im blauen pelzbesetzten Dolman der
Gardehusaxen Das Publicum ksegtüßt das siunge
Paar sehr- lebhaft und ist ebenso entzückt von dem
liebenswürdigen Danken der Prinzesfim wie von der
Schönheit des Gefährtez das mit seinen blauen und
gelben Decorationen an der Kutschbockd.ecke, am Pferde-
lchirr nnd an der Rückseite der Grazkntsche nnstreitig
zu den schönsten Wagen— des ganzen Hofes gehört.
Wenige Minuten vor 12 Uhr ertönen Hurrahrufe
vom Opernhanse her. In zweispänniger Galakutsche

Mkt Spfiitzxktiker , naht »der iKaiser— ks,-HI-1.xi;"e-.h.»!«. e-He-kx«sh:! "ei
erschalltzder Rsuf der. freudigspbetvegten Voltsmasssenx
Freundlih grüßend» fährt;3der-Kitiseirsfdies Rai-five«Lhinsä
entwinden isichwingtksiht Tttiik Erste-tretscktendekksssichkigksit
aus idem Wagen. HOie zxysiixeixsesdesitzgzargig xchtfjeßeen
sich hinter thut : ssdiei»Auffahrtisistt.zuxgEind-e, z«- ;

Eine ganze— Wctgenburg von -G«ctelaearo»sseniti«stxs-an«
der Rande« aufgesahrenxs und» da sie- dort iiichtsktlles
Platz finden, fahren sie vor dein«Pålais«"auktund· ab)
eine Art originellen und prächtigen Corsos veran-
staltend Die zu. Tauf-enden . angewxtchsene Volks-
menge »wankte« und; wich nicht» Gab es«-»-do;h»,uochgenug tzu sehen. — Eifrig «wur«den·»die« Wappen» der
auf- und abfahrenden Kutschen gemustertyund dis-
cutirt, wem dieselben gehörten. Hie und daerfchien
an einem der Fenster der ersten Gtage rechts vom
Portal die Gestalt eines.Prinzen« in voller Gala
oder die bekannte Gruppe der kronprinzlichen Kinder,
welche vergnügt auf die di.hten Volksmassen herab-
schauten » Dort oben .in jenen Räumen vollzog« sich
die interne Familienfeiey an welcher natürlich nur
die nächsten Verwandten und die Gäste der fremden
Höfe theilnahmen. . . -

« Im Palais hatten sich in einem der Vorziminer
die Diener und Hausofficianten des kronprinzlichen
Paares in früher Morgenstunde versammelt. Ein
bedeutungvoller Tag war der heutige ja für viele
dieser erprobten Diener, denn auch sie begingen ei«
silbernes Jubiläum: das der Treue, in welcher sie
fünfundzwanzig Jahre: lang im kronprinzlichen HTUTE
gedient. Als der junge Hausstand begründeter-arbe-
traten sie ein, und- Sturm und Sonneufchskkt HAVE«
sie in diesem Hause imitekrebn Serch«flssngss ZU-
sammenleben verbindet Herr und DLLIJEV AUf VII
Jnnigste, ebenso wie es Beide ehriz Mk? hsktlkkhktl
Worten des Dankes trat— das -Kro"1spVkUFeU"PT«IV" ZEISS«
9V21Uhr unter die-versammelte DTCUSkfchTfk- « Ab«
est-trieb« uicht bei Werken. Eine Menge vor! GI-

schenkjen,»»zbeskielyend in szkosibaren Uhren und Geld«
sum-men- spwsiespeine kAnzgahl Decorntioneii wurden an
die Getreuen vertheilt, denen der hieusztsige Tag« nun
eine doppelt- s schöne· Erinnerung· bieten« wird.
». Diekronprinzlichesn Herrschaften hielten sich in ihre
Zimtnzerjqzrrrückgezogen »als( gegen 10 Uhr eine ge-
schlossene zeinsachezHofkuische von der OberwalLStraße
her in»-kden,Hv-s- des Piilais einfuhr. Sie brachte
den« Kaiferxund sdie»Kaiserin, welche officielle
Gratulation nicht abwarten, sondern, schon in früher
Morgenstunde ihre Theilnahme durch eine Ueberra-
schung beweisen wollten. Die Ueberraschung gelang
so gut, daß , diesxMajestäten schon vor dem Kron-
prinzensPaaref standen, bevor sie ihm Uvch gevlekdet
werden konnten. .

" Die Geschenke der königlichen Familie und dcr
fremden Fürstlichkeiten waltet! im ,,rothen Salon«
des Palais aufgebaut und wurden von den Beschenb
ten um F) Uhr besichtigt-
, Die Zahl der Geschenke, die von außerhalb ein-
gegangen, ist geradezu Legion Sie lassen sich au-
genblicklich noch gar nicht übersehen und bestehen aus»
vielen Hunderten von Packeten aus allen Theilen
Deutschlands, ja aus allen Erdtheilen Sie bestehen
zum größten Theil in Blumen und Blumenbouquets:
welchs Fülle von diesen lieblichen Kindern Flo-
MV Vvkhanden ist, sieht. man an einer Reihe
von Fenstern irnPalaisslügel an der Oberwalb
Maße, wo Bouquet neben Bouquet auf den Fenster-
brettern steht. Die Adressen, die meist in pracht?
vollen Mappen und Einbänden aus allen Theilen
der Monarchie eingingen, sind sioßweise aufgsftapslt
Jnteressant dürfte. es sein, zu erfahren, daß at! das
KronprinzewPaar gestern schon 1091 Briefe und De-
peschen ankamen-und daß heute, bis Nachmittags 2
Uhr, bereits 800 Briefe und 300 Telegramme ein-
gelaufen« waren. l «·

«» Nicht vergessen dürfen wir die Ovatiom die dem
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Pafcha entgegen, der mit seiner Opposition gegen
Osman Pascha die ganze Armee hinter sich habe.

Inland
Dokpah 19. Januar· Die gestrige J a h r e s-

Sitzung der Gelehrten estnischen
G e se l l s ch a st eröffnete der Präsident Professor
Dr. L e v M ey er mit einer Rede, in welcher er
Eingangs darauf hinwies, daß ihm nunmehr zum
14. Male die Ehre zu Theil werde, die Mitglieder
der Gesellschaft zum Stistungtage derselben zu be-
grüßen: 45 Jahre hätten srch vollendet seit der Be-
gründung der Gelehrten estnischen Gesellschaft und
nur noch ein Lustrum trenne sie von dem Jubilänm
ihrer 50-«jährigen Wirksamkeit. Ein- Rückblick auf
dieselbe liege um so näher, als das vorige Jahr in
Dr. Friedrich K r e u tz w a l d der Gesellschaft einen
Mann entrissen habe, welcher ihr seit fast ihrem
Bestehen angehört habe und mit ihrem Wirken aus’s
Engste verknüpft gewesen sei; gleichwohl müsse er
dieses Mal von der Zeichnung eines Lebensbildes

-dieses Mannes absehen und wende sich statt dessen
den: allgemeinen Gebiete der Sprachwissenschaft zu.
Auf Grund dieser Wissenschaft erörterte Redner in
fesselnder Einzelaussührung die Frage »Was ist die
Gelehrte estnische Gesellschast?« — indem er in hi-
storischer Worterklärung der ursprünglichen und ge-
genwärtigen Bedeutung der Worte ,,Gesellschast«,
,,gelehri«, ,,estnisch« und einiger anderer, für die
Aufgaben der Gesellschaft zumeist in Betracht kom-
mender Worte nachging.

»

.
«

Sodann ergriff der Secretäy Professor Dr. L.
S t i ed a, das Wort, um den Jahresbericht über
die Wirksamkeit der- Gesellschaft zu verlesen. Diese
Wirksamkeit ist vor Allem in den zehn Sitzungem
welche im Laufe des verflossenen Jahres abgehalten
worden, sowie in den bezüglichen ,,Sitzungberichten«
zum Ausdruck gelangt. Die wissenschaftlichen Samm-
lungen der Gesellschaft haben im Berichtjahre manche
werthvolle Bereicherung erfahren: die Bibliothek hat
sich um über hundert neue Werke vermehrt und zählt
gegenwärtig deren 7597 ; die Manuscripten -Samm-
lnng hat die stattliche Anzahl von 502 Nummern
erreicht; die Acquisitionen der Sammlungen der Ge-
selzlsehaft bestanden aus 42 Nummern zum Theile
sehr werthvoller Gegenstände und ganzer Collectionen;
das Central-Museum hat 30 Nummern erworben und
zählt gegenwärtig 3360 Nummern an Alterthümern
und Münzen und 469 an Büchern. Ueberhaupt
weisen alle statistischen Mittheilungen aus dem ver-
flossenen Berichtjahre darauf» hin, daß sich im
Laufe desselben die Wirksamkeit der Gesellschaft
erweitert habe: so ist zu den früheren 42 in-
ländischen und 103 ausländischen gelehrten Vereinen,
mit welchen die Gesellschaft in Verkehr steht, ein neuer
hinzugekommen; endlich ist erfreulicher Weise auch
die Zahl der Mitglieder von 227 im Vorjahre auf
231 gestiegen. Durch den Tod verlor die Gesellschaft
ihr Ehrenmitglied Dr. F. Kreuitzwald, das ordentliche
Mitglied G. Cramer und das correspondirende Mit-
glied C. R. Jakobsom —- Die Einnahmen des« ver-
flossenen Jahres bezifferten sich mit 549 Rbl.; .zum

neuen Jahre verblieb ein Saldo von 17 Rbl. —- Der
Secretär schloß seinen Bericht mit dem Wunsche,
daß die Bestrebungen der Gesellschaft in immer
weiteren Kreisen Anklang und Förderung begegnen
mögen. «

Endlich legte der Secretär noch die, wie gemeldet,
kürzlich bei Wiera im Pölwescheti Kirchspiele gefunde-
nen großen silbernen Ringe, 11 an der Zahl,
den Versammelten vor. Nach einer von Professor
Dr. Dragendorff gelieferten Analhse bestehen die-
selben etwa zur Hälfte aus Silber und repräseniiren
daher einen Silberwerth von 6-«-—7 Rbl. pro Stück.
Das Alter derselben läßt sich nicht recht fesistellen
und auch in St. Petersburg, wo ziemlich zahlreiche
ganz ähnliche Ringe sieh befinden, ist man über das
Alter derselben im Unkiarem —- Die mit dem Be-
sitzer eingeleiteten Verhandlungen wegen Anlaufes
der Ringe schweben zur Zeit noch.
« Auf morgen, Donnerstag, ist eine Sitzu ng
der Stadtveroxdneten - Versamm-
lu n g anberaumt worden, deren Tagesordnung die
nachfolgenden Berathung-Gegenstände umfaßt: I) An-
trag des Stadtamtes, für »·

das laufende Jahr die
städtische Jmmo biliensteuer auf 772 Pro-
cent sestzusetzem 2) Antrag des Stadtamtes, betref-
fend Erlaß von St en ern bei einem bestimmten
Minimialbetragr. Z) Bericht des Stadtamies über
das Ergebniß des Pachtaubotes der L u bj a -

M ü h l e. 4) Bericht des Stadtamtes über die Ko-
sten einer eventuellen Pflasterung der All»-
Straße. s) Antrag des Stadtamtes, betreffend den
Bau eines neuen G as om et er s. 6) Antrag
des Stadtamtes , betreffend Beschränkung der
H o l z b a u t e n innerhalb des städtischen Weich-
bildes. S) Petition der S o tagaschen Bauer-
g e s! n d e sw ir t h e um Herabsetzung der Gesin-
deskaufpreise · « .

— Wie die Rev. Z. erfährt, soll das Project der
Erbauung einer neuen Bahn von der Sta-
tion Kegel» (auf der Baltischporter Bahn) bis
nach Pern au sich der Verwirklichung nähern. Die
dazu erforderlichen Geldsummen sollen in Moskau
bereits beschafft sein und sieht man der Bestätigung
dieser Bahn, die gewiß nicht nur in Estland, son-
dern auch im ganzen Nordwesten unserer Provinz
als eine überaus erfreuliche Errungenschaft wird be-
grüßt werden, im März-Monat entgegen.

Rigcy 16. Januar. Zu dem viorgestern von
Seiten der Livländischen Ritterschaft veranstalteten
solennen Di n-e r zu Ehren des Gouverneurs, Kammer-
herrn J. S ch e wits eh, waren als Gäste der Corps-
commandeur General Baron De ll in gsha u se n,
der revidirende Senateur Geheimrath M an as se In,
die Spitzen der Kron- und Landesbehörden Rigcks
und als Repräsentanten der Stadt Riga der — wor-
sührende Bürgermeister, das Stadthaupt und Ver-
treter der Kausmannsehaft geladen waren. Die Reihe
der Toaste eröffnete, der Z. f. St. u. Ld. zufolge,
der residirende Landrath, Kammerherr v. Richter,
mit einem Toaste auf Se. Majestät unsern gnä-
digen Landesherrn, wonach der Landtnarschall, Kammer-
herr v. Bock, das Wohl des Ehrengastes des

Gouverneurs , ausbrachte. — Tages zuvor, am
Donnerstage, besuchte, wie der ,,Rish. Westn".« mel-
bei, der Gouvernenr den Russischen Club, unz
dessen neue Räumlichkeiteti in Augenschein zu nehmen.
Der ,,Rifh. Westn.« glaubt besonderen Nachdruck
daraus legen zu müssen, daß der Ritssische Club un-
ter den hiesigen Vereinen der erste gewesen, den der
Gouverneur mit seinen: Besuche beehrt habe.

It! Eijland scheint das Institut der lan dis che n
Feuerweh r-V erbände erfreulicher Weise
feste Wurzeln zu fassen. Einen Beweis dafür bietet
auch der nachfolgende, dem ,,Rev. Beob.- entlehnte
Bericht. Der Einladung des Hirn. v. Bag go
zu S a ck, der feierlichen Begründung der neugebil-
deten Feuerwehr auf seinem Gute beizuwohnem Folge
leistend, waren am vorigen Sonntage Vormittags
der Hauptmann und mehre Chargirte der Revaler
Freiwilligen Feuerwehr nach Sack gefahren. Kurz
vor dem Gute meldete der Hauptmann die Ankunft
der Gäste dnrch Signalpsiffe an nnd vor der Brau-
erei wurden diese von der Mannschaft in Parade-
Anfsiellung, angethan mit der bereits angefertigten
Uniform, empfangen. Nach einer kurzen Ansprache
an die Sacksche Feuerwehy vom Hauptinann S ie-
b ert gehalten, begaben sich die Gäste in das Gutsge-

Rinde, wo sie von Hrn. v. Baggo empfangen wur-
den. Nach einem stärkenden Jmbiß begaben sich die
Glieder der Revaler Feuerwehr zu der Mannschaftz
um einige Uebungen vornehmen zu lassen. Durch-
weg befriedigt von den Leistnngen der SacFschen Feu-
erwehr, dankte Hauptmann Siebert für den Eifer,
mit welchem sie diesem gemeinnützigen Zwecke sich
hingegeben, hing sodann dem Führer der Sack’-
schen Feuerwehr die Signalpfeife um, indem er ihm
die Statnten der Baltifchen Im. Feuerwehren über-
reichte und die Mannschaft als in den Feuerwehr-
Verband aufgenommen begrüßte. Auf dem daraus
folgenden solennenDiner wurde die Hoffnung aus«-
gesprochen, daß bald auch die übrigen Gutsbesitzer
auf dem flachen Lande dem Beispiele des Herrn. v.
Baggo folgen mögen. «

Ja Witau verössentlicht der Oberbrandherr der
Freiwilligen Feuerwehy A. Kühn, einen längeren
Bericht über den Branddes Schirkenhöfew
schen Theaters, "in welchem es u. A. heißt:
,,"Versichert warendie Banlichkeiten des Hrnx Schirken-
höfer für 75,000 Rbl. bei der Moskauscheu Com-
pagnie; der Schaden an« den Nachbarhäusern ist
nicht bedeutend. Die Räumlichkeitz wo das Feuer
entstanden sei, ist, nach Aussage der Schirkenhöfew
schen Familie, wie auch ich, nach genauer Kenntniß
der Localitäten, dies für richtig halte, die über der
Bühne befindliche Ga rd e r o b e gewesen; hier konnte
wohl durch Unvorsichtigkeih etwa durch Fortwerfen
einestsnoch glimmenden Papiros-Endes, irgend ein
Kleidungstück entzündet worden fein und lange un-
bemerkt fortglimm·en, ehe die Flamme aufschlug und
den Weg zur darunter befindlichen Bühne nahm.
Hier angelangt, mußte das Feuer reißend schnell
den Saal mit seinen ca. 500 Stühlen ergreifen und,
durch die Ventilatoren in der Decke, sich im Gebälk
des Bodens verbreiten.« · . . ,

St. Petersburxh 17. Januar. Jn fast auffällig

maßvoller Weise tritt die ,,Neue Zeit« dem Jnhalte
der gestern Von uns wiedergegeben-en« R e d e d e s
Stadthauptes Tsch i.tscherin entgegen; sie
räumt ein, der ehem. Professor habe offen und klar
gesprochen und viele seiner Aussprüche stimmten
auch mit ihren Ansichten überein. ,,Aber«, fährt
das Blatt fOVd »wir wollen zu größerer Klärung
der Angelegenheit die Aufmerksamkeit aus diejenigen
Seiten lenken, welche genauer die Grenze dafür an-
geben, wo einerseits die Reform zu einer Umwälzung
Wird und andererseits dteConservirlriig zu ertödtem
dem Stillstandr. Warumhaben wir gerade jetzt an
die Reorganisation selbst solcher Institutionen zu
denken, die nicht etwa bereits 20 Jahre, sondern nur
10 —- 15 Jahreexistirem wie unsere Dnmen und

Landschaften ? Warum bietet unsere ganze locale
Verwaltung, trotz der Reihe tiefgreifender Reformen,
nicht das Bild eines·geordneten, in allen seinen Thei-
len gesestigteu und allmälig, aber stetig sich. entwickeln-
den Organismus, sondern das Gecnälde einer all-
gemeinen· Verwirrung und einer Oede , welche
mit jedem Jahre fühlbarer wird? Und endlich: in
welchem Sinne hat man an die-Aufgabe der Fe-
stigung undiConsolidirung dieser, nicht nur mit
einander vielfach nicht harmonirenden, sondern oft
auch sich geradezu widersprechenden Institutionen
hereinzutreten? Alle diese Fragen gilt es zu klären
zur Vermeidung von Mißverständnissen, welche ge-
genwärtig in Praxi äußerst verderbliche Folgen haben
könnten. Herr Tschitscherin wird schließlich besser als
wir die Umwälzung zu würdigen wissen, welche durch
den unvergeßlichen Art der Baueremancipation in
dem« russischen Leben bewirkt worden: es war
dieses in der That ein großer ,,Bruch«, aber auch
der Ausgangspnuct der nachfolgenden Reformen.
Diese Umwälzung» griff so tief in alle Seiten des
staatlichen, öffentlichen und privaten Lebens hinein,
daß die Anpassung dieses Lebens an die neuen Be-
dingungen, unter die es gestellt worden, als unerläßlichF
gefordert wurde. Aber diese Arbeit —- diese enormesz
Arbeit — erforderte Gilqtso daß «man sich weder
darüber wundern noch es verurtheilen darf, wenn
die ,,Anpassung« nicht auf allen Punkten sich ganz
glücklich vollzog, wenn ,,Tinte und Papier« in dieser
Arbeit mitunter eine größere Rolle spielten, alsdie
lebendigen schöpferischen Kräfte des Landes« Es
hätte, fährt die ,,N"eue Zeit« weiter aus, damals
gegolten, »Leute heranzubilden«, und dieses gelte auch
heute noch; aber eben diese Aufgabe beanspruche viel«
Zeit und Geduld. Inzwischen sei Rußland jedoch— noch
lange nicht so weit, daß es, etwa wie England, ruhig
sich darauf beschränken könne, das Erworbene festz"s.1-v
halten: vielmehr müsse immer wieder zu Arbeit undzu
allseitiger Nachprüfung aufgerufen und vor heuchleri-
scher Ueberschätzung des Bestehenden gewarnt werden.

- — Der Metropolit Platosn von Kiew hat,
wie wir in der »Neuen Zeit« berichtet finden, dieser
Tage sein Dankschreiben vom Fü rft e n v o n Vul-
garie n für « die Fürsorge erhalten,- welche er als
Erzbischof von Chersson der bulgarifchen Gemeinde
in Odessa zugewandt hatte. Außerdem hat ihm der
Fürst eine Goldene Medaille überreichen lassen.

- « —·- Die Wittwe des Chirurgeii N. Pirogow

Jubelpaare durch das Einzeichnen in die Gratulatiow
Listen bereitet wird. Jn einem Zimmer, links im
Vestibiih liegen dieselben aus, ein Flügel- Adjutant
macht die Honneurs Bereits mit Hunderten von
Namen sind die Bogen bedeckt, welche in Blaudruck
am Kopfe des Allianee-Wappen des Ktonprinzem
Paares tragen. Diese Listen sind eigentlich unschätzi
bare Autogramnie denn Alles, was in Berlin Stel-
lung, Rang und Titel besitzt, zum Hofe fund zur
Gesellschaft gehört, zeichnet sich hier ein, und wenn
unter den hochtönenden Namen nnd Titeln sich hier
und da ein ,,Miiller« oder »Schnlze« zeigt, so ist
dies nur ein Beweis, wie alle Schichten der Be-
völkerung bestrebt sind,- dem hohen Jubelpaare ihre
Huldigung darzubringen.

Universität nnd Schule. - -

Jn.B erli n ist am vorigen Freitag Professor
Dr. slllbrecht gestorben. Dei: berühmte deutsche
Spezialist fiir Zahnleiden und einer der berühmtesten
fur Halsleiden hatte sich im August des vorigen
Jahres bei einer Operation Blutvergiftung zugezogen.
Durch eine wunde Stelle, die durch das Abreißen
eines Neidnagels entstanden war, hatte das Gift von
Gefchwüren die er öffnete, seinen Eingang in den
Körper desjenigen, der einen Leidenden von seiner
Krankheit zu befreien suchte, gefunden, und dort hat
es seine furchtbaren Verheerungen angerichtet. Der
blühende kräftige Mann, der nun in einem Alter von
59 Jahren verfchieden ist, hat unfäglich unter der
verheerenden Wirkung jener Blutvergiftung zu leiden

» gehabt. Es liegt hier derselbe Fall vor, wie jener,
dem —Dr. Wilms zum Opfer gefallen ist. Seine auf-
opfernde, wahrhaft humane Thätigkeit Unbemittelten
gegenüber, fein liebenswürdiges Wesen bei hervor-«
ragenden Geistesgabem werden ihm ein dauerndes
Andenken bewahren.

Liternrifches
,Unter der Aegide und durch die Huld des Deut-

schen Kaisers, der mit freigebiger Hand zu dem
Hnternehmen die Mittel dargeboten, wird zum dies-
xahrigen Gedächtniß des vierhundertsten Geburttages
Dr. M arti n Lu t h et» s die Veröffentlichung ei-
ner kritischen, auf »die Originale zuriickgehenden Ge-
ammt-Ausgabe seiner Werke begonnen werden. Die

Vorbereitungen zu derselben find so getroffen, daß
die Vollendung in zehn bis zwölf Jahren sicher zu
erwarten steht. Von dem prenßischen Cultnsminisw
rinm ist dazu eine Commission gebildet, bestehendans Mitgliedern der königlichen Alademie der Wis-
senschaften (den Geheimräthen Dr. Waitz nnd Dr.
Müllenhoh und einem Vertreterdes Ministerium(Ober-
Consistorialrath Prosessor Dr. Weiß), in deren zuver-
lässige Hände die Oberleitnng dieses großen Unter-
nehmens gelegt ist, das auch wir mit unseren theilneh-
mendsten Wünschen geleiten. Der eigentliche Her-
ausgeber ist Pfarrer Knaake in Drakenstadh der
schon seit Jahren die Bibliotheken Deutschlands nnd
Englands zu dem Ende durchsorschk hat. Den Ver-
lag» dieser Luther-Ausgabe hat die Buchhandlung H.
Böblau in Weimar übernommen.

·»

·

M « · ,gåsannigfaltigcii
Aus R e v al meidet die Rev. Z. unterm 15.

d. Mts.: Bei der am heutigen Tage von der Poli-
zei, mit Hinzuziehung des Gouvernements-Veterinärs,g
zweier Mitglieder des Thierschutzvereins und zweier
Experten für die Equivageky bewerkstelligten Besich-
tigung der Passagierfnhrwerke mußte einer großen
Anzahl Fuhrleute die Co ncession bis auf
Weiteres e n t z o g e n werden.

— Gestörtes Gelage. Jn Rev al
wurde, so berichtet die Rev.Z., vor einigen Tagen eine
Fastage Spirituts beim Verladen »in einen Waggon
von den Arbeitern angebohrt nnd mittelst einer
Federpose, deren eines Ende im Fasse, das andere
aber im Munde des an die Reihe gekommenen Tage-
löhners steckte, angezapft Leider wurden einige der
ungeduldig Harrenden in ihrer Hoffnung auf einen
guten Zug betrogen, da, ehe an sie· die Reihe kam,
den Branntwein spendenden Saugapparat benutzenzu d·ursen, das stille Gelage gestört und sämmtlicheTheilnehmer abgesiihrt wurden; ·

—— Das ,,G r o ß e L o o s« ist bei der letztenZiehung der Inneren Prämien-Anleihe, wie sich jetzt
hEVaU3gSftellt- Nkcht dem Charkowschen Bürger Kunzinzugefallen- »Es fiel auf das Billet Nr. 29, während
Kunzin’s Billet die Nr. 27 trug. Das Mißverständniß
entstand, wie die Chart Z. berichtet, daher, daß auf
dem· Versicherungfcheine die Nummer nicht Zrichtig
notirt worden war.

—-«Eine skandalöse französische Ver-
U v g·ls m p f uug hat· csugeubiickiich die chemische Ju-dustrie Deutschlanbs in Alarm gesetzt Seit lan er
Zeit ist man m Deutschland an die sortgesetzt sgich

wiederholenden Ausbrüche ein·es kindischen Deutschen-
hasses in der sranzbsischenklsresse so sehr gewöhnt, daß
dieselben aufgehört« haben, irgend welchen Eindruck
zu machen, und ohne sonderliche Empfindlichkeit hin-genommen werden. Wenn wir uns heute trotzdem
veranlaßt sehen, die Aufmerksamkeit wieder auf dieses
finnlose Treiben zu· lenken, so geschieht es,- weil der
Angriff diesmal seine verleumderische Spitze gegen
den Industriezweig richtet, der mehr als irgend ein
anderer dazu beigetragen hat, deutsche Arbeit und
deutschen Gewerbesleiß im Auslande zu Ehren zubringen. —- Die Thatsache um die es sich handelt,
ist folgende: Während der letzten Typhus-Epidemie,
welche die Spitäler in Paris füllte, siel es den Aerz-ten aus , daß die Wirkung des Ehinim das man
sonst gegen typhöse Fieber mit bestem Erfolge ange-
wandt hatte, diesmal den Erwartungen in keiner
Weise entsprach. Man unterwarf die in den Hospi-
tälern vorhandenen Vorräthe des Medicaments einer
analvtischen Untersuchung und entdeckte dabei, daß
dasselbe in großartigem Maßstabe verfälscht war und·
ca. 30 Procent reinen schwefelsauren Chinins enthielt.Die Hospitaloerlvaltung wandte sich an ihren Liefe-
ranten, einen Herrn Pressa« der seine Unschuld an
dem Betrugkaber sofort nachzuweisen vermochte, da
er bei der Subinissioii nur als Strohmann für die
Firma Lacombe jeune u. J Blaue in Paris ausge-
treten und das Chinin thatsächlich durch die letzteregeliefert worden— war. Im« Laufe der weiteren Un-
tersuchung wurde dann festgestellt, daß das Medica-
ment in reinem Zustande aus der bekannten mciilänk
der Fabrik-a Lombarda di prodotti Chimici bezogen
und dann bei Laoombe jeuiie —- aiigeblich durch ein
Versehen des Hausdieners —— in der angegebenen
Weise verfälscht worden ist. Der ,,Figaro«, ,,Temps«,
»Paris«, ,,XlX. Siecle«, ",,l’Ev6nenient« und eine
Reihe anderer Blätter berichteten über den Vorfallund gaben ihrer Entrüstung über denselben. einen
lebhaften Ausdruck; dabei unterdrückten sie aber, voll-ständig die Thatsache, daß die Fälschung in· Paris
selbst stattgefunden hatte, und« beschuldigten die aus-
ländische Fabrik des Betruges, die sie mit verblüffender
Dreistigkeit zumTheil als eine deutschätalienischebezeich-
neten, zuin Theil —- wie ,,l’Evenement«, ,,Paris« und
andere s— einfach nach Deutschland verlegten. Hieranknüpfte sich dann eine Fluth der giftigsten und perfi-
desten Verleumdungen nicht allein gegen die chemischeIndustrie Deutschlands, ,,wo die FäIfchUUg UND DE!
Betrug gegen das Ausland zu dein Range einer öf-
fentlichen Jnstitution erhoben« sei, sondern auch MI-
mittelbar gegen die D e u t s ch e R»e g i e r un g, welche
die Herstellung der Arzneicnittel sur das Inland tots-

fältig überwachen gegen die· Verfälschung der für das
Ausland bestimmten, besonders zubereiteten Medica-
mente aber. absichtlich-die Auien schließe. — Von
Italien aus ist man gegen diese Verleucnduiigen
sofort mit aller Entfchiedenheit vorgegangen. Nicht
nur die mailänder Fabrik bat auf diplomattschein
Wege den Prozeß gegen die Urheber der Zeitung-
artikel eingeleitet, sondern auch die italienische Regie-
rung felbsthat ——» wie soeben telegraphifchzgemelhetwird
-— ofsiciell von der französischen Regierung Aufklä-
rung über jene verleumderifchen Berichte verlangt.
Um auch die Interessen der deutschen chemifchen Jn-
dustrie nachdrücklich zu wahren, hat der Vorstand des
Vereins der- chemifchen Industriellen befchlossen , das
gefammte Material unverzüglich zur Kenntniß des
Reichskaiizlers zu bringen und gleichzeitig bei der pa-
rifer Ghambre syridicate des procluits chimiques ei-
nen Protest gegen die lügenhaften Behauptungen der
Journale zu erheben. - «

— Die Verhaftung des Prinzen Na-
p oleon .ruft französifchen Journalisten eine Reihe
von PrinzeniVerhaftungen ins Gedächtnis; nnd es wird
bei dieser Gelegenheit auch wieder von dem mißlunge-
nen Versuch berichtehden Herzog K arl v. Braun-
s ch w e ig unter der Regierung Louis Philippe’s zu
verhaften. Der Herzog, der 1830 aus feiner-Dei-
math verbannt worden war, suchte it! Paris Zuflucht
und begann- die französische NEgkeWUg dUkch fekfle
Jutkigueu zu beuukuhigen Nachdem ihn die Regie-
rung eine Zeit lang ertragen hatte, beschloß THAT-»daß
er das Land verlassen müsse, und Graf Mvtlkclklveh
der Minister des Innern, unterzeichiiete emen Ver-
haft- und Ausweisungbef-ehl. Allein· der Herzog
hatte von dem, was sich vorbereiten, Wind bekommen
und miethete einensobscuren SchaUsplEIFk- de! IEIZIE
Stein. spielen sollte, während der Herzog sich Im
Hause eines Freundes verbarg— «Det Schaufpieieh
welcher seine Rolle wunderbar -durchführte, wurde in
einer Post-Chaise, von einem Trupp Reiter escortirt,
an die Schweizer Grenze: gebracht. Auf der ganzen
Reise wurde er mit kontglichen Ehren behandelt, was
ihn nachgerade derart erschreckte, daß er, in Gens an·
gekommen, die Flucht7 ergriff, ohne auch nur feinen
Loh» abzuwarten. « Mittlerweilehatte der wirkliche
Herzog an LVUTS Pkzisippe Freunde; abgesandt, und der
König war überdiessArtz und«Weiie», wie seine Mi-
nister gefoppt wordenwarenspso amüsirt daß er auf
das Versprechen« des Herszzogs -sich fernerhin gut zu
betragen, den— Ausweisutigbefehl vernichtete.
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hat ein Capital im Betrage von 12,000 Rblz dar-
d«

gebracht, auf daß aus«. den Zsusen dcsstlbsn ZVEI CUf
den Nxinen ihres verstorbenen EVEN» ICUTEJIVC us
S t i p en d i e n an der Moskau» Uslspekijkakbestkitten «
würden. »

»»

ke
—- Die Um szje deutsche: Bühne iii St. Peter«s- DE

Hukg hochvekdkenke Schauspielerin Frau Ma rie «
Po l l e rt hat am vorigen Sonnabend das seltene s
Jubiläum füufzigjähtiget ich»- ,
spsesekjjcher Thätigkeit begangen. «
Die Haupsfeier bildete die Benefiz-Festvorstellung des S
Abends» z» der sich die« deutsche Gesellschaft mit N
sighenswürdiger Einniüthigkeit eingefunden hatte, um H.
das Haus bis auf den letzten Platz zu füllen; Ja i«
doppelt so große Räume, als die des Alexandra- ri
Theaters wären gefüllt worden, da das Haus bereits T

zwei Tage zuvor ausverkauft war. Das jedesmalige
Auftreten der Benesiziantin warvon den verschieden»
sten Ooationen, Lorbeerkränzem Bouquets &c. beglei- « E
tet. Als der Vorhang nach dem. letzten Acte gefallen A
war, blieb das gesammte Publicum sitzen, denn es
war ein offenes Geheimniß, daß es nun erst noch
»was geben«« werde. Schon vorher hatte man· im
ganzen Theater erfahren, daß der Jubilarin eine Z
seltene und ungewöhnliche Auszeichnung zu Theil «
geworden war; der Chef der sämmtlichen Hofthbater " ;

Herr v. Wsewo los hski hatte ihr nämlich per-
sönlich vor versammeltem Personal im Allerhöcbsteii S
Auftrage eine G old en e M edai lle überreichtz H

die, mit dem Kaiserlichen Bildniß geschmückt und mit «

werthvollen Brillanten eingefaszt, als Broche oder
als Armband zu tragen bestimmt ist. —- Das «Pu-
blicum sollte nichtentäuscht werden, denn es folgte
ein allerliebstes Festspiel und hieran schlossen sich
Ovationen privater Personen, wie ganzer Gesellschaften ·
des russischen wie des französischen Theaters, ferner
die Ueberreichung werthvoller Ehrengabeiy Verlesung
von GlückwunscheTelegranimen und dergleichen mehr.

—«Dassweibliche Privat-Ghmnasium von
Frau Schaff6»hat, wie wir dem »Golos« ent-
nehmen, ain 16. d. Mts das Jubiläum seines
25-jährigen Besteheiis festlich begangen. Nach einer,
von einem evxlutherischenålzastor verrichteten Andacht
verlas der Gehilfe des Ministers der Volksaufkläruug,
Fürst Wolkonski, ein an Frau E. Schaffö ge-
richtetes huldvolles Rescript Jh. Kais Hob. der Groß-
fürstin Maria Pawlowna, der Protectrice der
Anstalt.

Jm Mofhaistssthtn greift: sind, der ,,Russ. Z.«
zufolge, im Laufe des vorigen Monats nicht weniger
als 11 Schulkinder erfroren.

JliIkkditschcw hat, wieder ,,Kiewlj.« berichtet,
die Cik c« s-Katastrophe dermaßen auf den

Polizeimeister S ch e b a n o w eingewirkh daß sein

Rechenschafts-Berirht
über den Betrieb der« Tnrnlsalle in Dorimt

im Jahre 1882
dem 16. Hallenjahrr.

Es turnten im ersten Semester des vergangenen
Jahres in der Turnballex
Die Realschule in 3 Abtheilungen wöchentl 6 Std.

,, Privatkuabenschule in 3 "Abth. »
6 »

» Kreisschule in 3 Abtheilungen »
4 »

»
Stadt-Elementarschule,in 1 Abth »

2
»

der Turnverein in 1 Abtheilung ,,
2

»

eine GesellsibastjungerKaufl. in I Ab. ,,
2 ,,

mithin 6 Anstalten und Gesellschaften in 12 Abwei-
lungen wöchentlich 22 Stunden. »

Jm zweiten Semester turnte die Kreisschule nur
3 Stunden wöchentlich und an Stelle der Gesellschaft
junger Kaufleute trat der Rudercluh

I. Sem. 1l.Sem.
Aus der Realschule turnten ."

. . 93 Schüler 104
» » Privat-sehnte » »

. .. 117 »
133

» » Kreisschule » . . . 80 - »
87

,, » Stadt- Elementarschule
turnten......... 75 »

62
Die Gesellschaftjnuger Kaufleute » «

zählte . . . . . . . . . . 18 Mitglieder —

Der Ruderclub betheiligte sich mit —

»
20

«, Turnverein ;
. . . . . . . 50 »»

79
Für die Förderung des Mädchenturuens geschah

« alkch it! dem verflossenen Jahre wieder nichts. Wo-
mit will man dies rechtfertigen? Glaubt man, es
schade desGesundheit der Mädchen nicht, wenn sie
fast den ganzen Tag sitzend zubringen? Meint man
wirklich» daß ein Spaziergang von V, bis iStunde
Und einige Tanzcourse genügten, umdieschädigenden
EIUTMIS auszugleichen, welche aus einseitiger Pflege
der Geiftesträste hervorgehen? Jst man der Ansicht,
Gesundheit, Gewcmdheit und Winensstärke seien dem.
Wekbkkchell Geschlechte entbehrliche Eigenschaften?

N« TM gesunder Körper birgt eine gesunde
Seele· Wollte man dies alte wahre Wort weniger
häufig im Munde lklhtety als vielmehr durch die
That bektäftigeii Volle Gesundheit allein ist die
Grundlage— allck wahren, den, ganzen Menschen Um,
fassenden Cultun Welche Fksschke einseitige, Culkur
zeitigt, kann ja· Jeder, der Augen hat, täglich sehen.Ohne Bewegung ist aber Gesundheit weder zu bewahrennoch »wiederzuerlangen.

Jm Männerturnkreise war im letzien Seznesjek
ein regeres Leben bemerkbar. Die Mitgiiedekzahs
stieg auf die längst nicht mehr erreichte Höhe von 79
igid die Betheiligung am Turnen blieb bis zum
Schlusse des Semesters eine zqhlreiche selten waren
weniger als. 46 bis 48 Turner anwesend. Nach dem
Riegenturnen wurde oftmals bis V.,9 Uhr das Kür-
tutnen eifrig gepflegt.

«

»AU3 folgender Uebersicht ist das Nähere über den
Mannerturnkkeis zu ersehen.

. I. Sein. II. tut.
scfruvtzteelycdegiti sich zum Turnen . . . . 50 79«,.

udirende.........47 7I-
» CAUCUISOL ........-- 1
» Beamte...........1 5

- I. Sem. I1. Seni.
runterLehrer......«......1 2

» Photograph . . . . .

».
. 1 ———

ter den Studirenden befanden sich
Medieiner............,.23 42

ner Verbindung gehörten an- . . . 27 · 46
:Livonia..............13 3
.Frat.Rigeiisis..........2 2
,»Acadeniica.........2 —

.Curonia.............1 6
Estonia.............1 6
Neobaltia.............1 ·7
Am 30. October des vorigen Jahres find die

tatuten der Dorpater Turnhalle bestätigt worden.
köchten dem Vereine Alle beitreten, ivelche Willens
id, für die Förderung des Turnwesens »in Zdoreat
irgend einer Weise zu wirken. Es »konnen viele

stige Kräfte Bethätigung finden. Mogen sie dem
ereine niemals fehlen!Cassenberichh

Einnahmen. I. Sein. I1. Seni-
asfenbestand vomZJahre 1881 Rbl. 180.4 ———

»
»

» I·Sem. 1882 »
- 113.69

iiethe von der Realschule . .

»
60 60

» » » Kreisschule - - »
40 30

»
vom Männerturnkreis . " ,, 30 30

» für 2 Privatstunden . . » 20 20
ieitrag von der Realschule .

. » »150 150
Beiträge von Schülern der

Kreisschule . . . . . . . » 80 60
Beiträge von Schulern der

Vkivatschute . . . . . . » 212 244
Beiträge vom Männerturnkreis »

——- 113
Beitrag von der St. Marien-

Gilde...........z. » 50 -—-

Eheatermiethe . . . . . . . . . »
110 195

Bergütung für Beleuchtung und
zerbrochene Gegenstande . . » 5.35 —-

RbL 93139 1015.69.
Ausgaben

I. Sein. II. Sein.

Eoealrriethe . . . . . Rblsp 200 200
Turnlehrergehalt . . . . . . . " » 380 440
Beheizung . . . . .

. . . .. v» » 21.28 60.45
Beleuchtung . . . . . . . .

. »
— 60.35

Vereinigung . .
. . . . . . . »

8.2 5
Bedienung.......... »

78 78
Reparaiuxen .

.
. . . . . . . »

81.7 7i.15
kleine Erfordernisse . . . . . »

1 « 7.72
Theater aufzustellen und ab-

»

zuräuinen . . . . . . . .

»
32.78 44.92

Jnserate, Uebersetzungeiy Ab-
«, schriften der Statuten . »

21.55 -—-.

Eassenbestaiid . . . .
. . .- . »» UFE9 48-10

Rbl. 937.391015.69.
· P. Buro.
Bausond.

Einnahme.
Kaufwerth des Grundstückes .

. .
.

. Rbl. 2700
Cassenbericht vom Jahre 1881 . . .

.
»

129L97
Miethertrag vom Grundstück . .» . . . » 200
Zinsen vom« Capital . . . .

,
.

;
. . » .77.52

» für das Jahr 1881 .
.

.
. . . ,, 29.46

Beitrag von der Frat Rigensts . . . »
6

s Rbl. 4304.95.
Ausgaben. -

Abgaben......,.........Rbl. 17.7
Assecuranzsp.............. » «15.28
Reinigung und kleine Ausgaben . . . »

29.64
Saldo...............,.»»154296
Grundwerth » 2700

, Rot. 4304.95.
Jm vergangenen Jahre wurden die Beiträge von

den Herren Interessenten nicht erhoben, darum fehlt
der betreffende Posten in deii Einnahmen. Bei der
demnächst anzuberaumenden Versammlung wirddiese
Angelegenheit erledigt werden können:

P. H; Walter

Tsdtcnlistr. «« H
Dascha v. Worins, -s- am 1·0. Januar zi

Satios im Gouvernement Mohilenx « »
Clla Strauß, -s- tm I1. Lebensjahre am I5

Januari-n St. Petersburg » ·
. Frau Mathilde Kaegelerz geb. v. Eichley T·

am 17. Januar in Revat. -

Theodor Schneider, Secretär der estnischet
Distriets-Direciion des ltvländischen adeligen Güter
Creditvereins, 1- im 49. Lebensjahre am 17. Janua
in Dorpat.

. Loraleu .
Das gestrige ConcertinderUniv ersität

Kirche hat sich in jeder Beziehung vollen Erfolges erfreuen dürfen. Dem gewählten Programm
entsprach durchaus die treffliche, von wirklicher Lieb
zur Kunst getrajgene Ausführung. Nicht im flattern
den Gewande b inkender Effecte nahte hier die Kuns
dem Zuhörey sondern getragen von der Weihe ihre;
vollen Ernftes, aber auch ihrer unvergänglich hehren
Schönheit. Mußten die bestens einstudirten Frauen
chöre vor Allem mit Dank an diejenige "«Dame er
innern, die seit langen Jahren die Leiterin und Seel
des hänslichen Kunstgesanges in unserer Stadt isiso bewiesen uns die zahlreichen Soli, daß diese Pfleg
wahrlich nicht ·anf Undankbaren Boden gefallen; das
abgesehen von der Liebe zur« Pflege der Musik, auc
reiche Mittel dazu unter dem schönen Geschlechtunserer Stadt vorhanden sind; daß wir dessen siehe
sein dürfen, daß hier ein wirkliches Talent nicht ver
dorren, sondern stets zur Geltung werte gebrach
werden. Wir sind auch ohne besondere Vollmach
der Zustimmung der ganzen gestrigen Zuhörerschai
sicher, wenn wir in deren Namen der Leitung un
Begleitung, den selbständig ausgetretenen wie- de
mitwirkenden musikalischen Kräften warmen Dar
für das gestern Gebotene sagen. Nicht zui
Letzten wird diesem Danke sich anschließen das still
Haus der Siechen und Kranken unserer Stadt. —e——.

»
Die gestrigeVormittag s- Sitzung de

Vkpnomischen Societät wurde von de!
Ptüftdentem E. v. O e tt i n ge n -Jensel, mit e
Zier Einleitung in die zur Diskussion gestellte Frax

»aber M o o r - D ü n gun g eröffnet. Redner erit
""USM DAMID daß man, woraus auch Prof. C. Schmiistets ftUfMetksam gemacht habe, über den auswärtige
kunstlichen Düngmitteln nie diejenigen Düngmitt

aus dem Auge verlieren möge, welche das eigne fLand biete, und reserirte über seine, seit 18 Jahren I
mit glücklichstem Erfolge angestellten Versuche zur
Kräftigung des erfchöpsten Ackerbodeiis durch »Auf-
führung von Moorerde, geniischt mit Stalldungen
Diese Düngnng komme allerdings auf gegen 20 Rbl.
pro Lofstelle zu stehen, inaehe sich aber über und
über bezahlt, da sie so nachhaltig sei, wie keine an-
dere Düngung. Auch die Kleinlandwirtlse im Jen-
selschen hätten sich bereits diese Erfahrung zu Nutze
gemacht und befiihrten ihre Aecker mit Moorerde;
freilich hätten sie, um rafchere, dafür aber auch nur
flüchtige Resultate zu erzielen, seit letzter Zeit viel-
sach die Torferde getrocknet und verbrannt und so
sich mit der Aschendüngung begnügt. Nachdem V.
Si v e rs -Eufelüll die günstigen Ergebnisse inten-
siver Moor-Düngung auch nach seinen Erfahrungen
bestätigt, fragte Baron Wr an g el l-Annenhos -an,
ob es sich, behufs Vermeidung des schwierigen Trans-
portes roher Torferde, nicht empfehlen dürfte, dieselbe
zu trocknen, zu zerkleinerm in die Ställe zu streuen
und dann erst auf das Feld Ezu führen. Ueber den
Vorzug dieser Methode gingen die Stimmen aus-
einander, während. Alle darin einig waren, «daß nur
reichliche Düngung wirklichen Nutzen schaffe.
heimrath v. M id d en d or ff wies darauf hin,
daß zwischen Moor und Torf scharf zu scheiden· sei:
die Bedeutung der Moorerde für die Eultivirung
des Ackerbodens unterliege keinem Zweifel, aber auch
der einfache röthliche Torf habe sich bei ihm als ein
vortreffliches Düngmittel bewährt. R o se n d f l an-
z e r - Lso b e nst ein warnte in dieser Beziehung
vor Einseitigkeit, da der Torf fast nur Stickstoff,
aber garnicht Kalt und· Phosphorfaure enthalte,
welche letzteren Bestandtheile zur Körnerbildung un-
nmgänglich erforderlich seien: man werde mithin zu
der Torfdüugung auch Superphosphate heranziehen·
müssen. Nachdem noch mehre andere Redner, wie
v. KlotsJ-umofer, v. Numers-Jdwe,n re. in dieser
Angelegenheit das Wort ergriffen hatten, richtete der
Vorsitzende an die Versammlung die Aufforderung,
es mögen fiel) diejenigen Herren melden, welche ge-
neigt seien, nach einem festen Programme -fhstemati-
sehe Versuche in dieser Richtung vorzunehmen. Nach-
dem diisser Aufforderung entsprochen worden, gelangte
noch die Frage über die Anwendbarkeit des Torfes
als Streu zur Diskussion, wobei die Ansichten-je
nach-den Erfahrungen, die der Einzelne gemacht,
mehrfach auseinandergingen

Ein sehr iiahe mit diesem Gegenstande verwand-
tes Tehma bildete- der folgende Punct der Tages-
ordnung, die Rentabilität der Torfgewin-
nung. Auch hier theilte zunächst der Präfes feine
Erfahrungen aus diesem Gebietemit und that dar,
daß die Torfproduction —- 1nöge sie auch im Engros-
Betriebe noch— nicht eine lohnende Industrie sein s—-

als landivirthfchaftlicher Nebenbetrieb die größte Beach-
tung verdiene Bei Veranfchlagung aller Anlage«
Betriebs und Abnutzung-Kosten habe sich in Jensel
der Selbstkosteiipreis auf 3,34 K«op. pro Pud Torf
herausgestellt; da die Heizkraft von einem Faden Holz

» derjenigen von 50 Pud Torf nebst etwas Holz zur
Anfeuerung entsprecbe, habe Referent durch die Tots-
heizung allein in feiner Brennerei im Laufe des ver-
flossenen Jahres c. 800 Rbl. erspart. Diese überaus
günstigen Resultate wurden unter Beibringung an-
derer, aber nur scheinbar abweichender Ziffern auch
von den Herren v. Klot-Jmmofer, Sainfon-Urbs,

» Dittmar re. bestätigt. » .

Sodann wurde die Frage zur Discusfion gestellt:
,,Welche EdelviehkRace ist nach dem Stand-
puncte der heutigen livländischen Landwirthfchaft als

« die geeignetste zur Aufbesserung des ein-
heimischen Milchviehes zu betrachtenst

» Geheimrath V. M i d de n d o r f f gab der Ansicht
Ausdruck, daß in dieser Beziehung Meinungverschie-
denheiten kaum herrschen dürften, indem die kleine

T Angler Race als bestes Zuchtmaterial wohl allge-
i mein anerkannt. sei. v. Es sen - Caster hingegen

·. meinte-er sei von den Vorzügen der Angler Race an
sich in· letzter Zeit etwas« zurückgekommen: sie sei
namentlich · zu zart und zu wenig Fleifchvieh v.

I Midd end orff räumte stheilweifedie Berechtigung
dieser Ansstellungen ein, doch handele essich indei

- auf der Tagesordnung sstehenden Frage lediglich uiv
· die ,,Au·sbesserung« des einheimischenk Viehes, ; un!zwar speciell des Milchviehes, nnd in diesersRichtunx

beanspruche die Angler Race vor allen anderen der
« Vorzug. v. Esse n-Caster empfiehlt daneben aucl
- die ShorthorwRace zu Kseuzungzweclen nnd warni
k vor den Breitenburgern. v. Sive-rs-Alt-Kuftho
,

tritt mit Wärme für die einheimische Landkuh ein
" namentlich weil sie die butterreichste Milch liefereGegen diese Ansicht fprachen sich u. .A.Rosenpflanzer-
i. Lobenstein und v. Essen-Caster mit Entschiedenheit aus.
- Zum Schluße richtete der Vorsitzende an die An-
e wefenden die von Geheimrath v. Middendorfs
g weiter präcisirte Bitte, sie möchten etwa bis zum
- März-Monat möglichst genaue Angaben dariiber ein-
j liefern, wie viel an edlem Zuchtvieh bei ihnen vor-

; handen sei. — Mit einem an die Anwesenden ge-
; richteten Danke für die rege Betheiliguiig schlof
- Präses die Sitzung. »

» -—t.
e I» Am Nachmittage des 13. Januar wurd-e, vor dem Bluhmschen Tracteur an der Revalscher
e Straize dem Kuddingschen Bauern Carl Wöhri
» m aun ein Gefährt im Werthe von 50 Rbl. unt
h am Vormittage des 15. Januar ein solches. s(
z Rbl. an Werth, dem Lastfnhrinann Kristian Jew e:
k « vor dem sub Nr. 20 an der Nialzmühlenstraße be
- legenen Tractenr gestohlen. Die Eigenthümer de1
k Fuhrwerke waren in dem Tracteure gewesen unt
k hatten« ihre Pferde ohne Aufsicht gelassen.
k

·
Hist; Am Vormittage des 17. Januar erschiei

D eine hieselbst unbekannt e Fra u , welche kur
n vorher mit der Eisenbahn angekommen fein wollte
zk in dem am Großen Markt belegenen B e rtho I d:

kk fch Ell Uhr endlliag a z in uiid lief; sich verschie
e dene goldene Taschenuhren zur Ansicht vorlegen
» Nachdem die Frau, ohne Etwas gekauft zu haben«

sich entfernt hatte, bemerkte man, daß eine goldene
r Damenuhr im Werthe von 40 Rbl. fehlte. Dr·
n von der Steinbriicke zurückgerufene Frau neigte sie!
i-— vor dem Schaufenster des Uhren-MagaziUs- Unter
;e welchem sich ein offenes Kellerfenster besivdet zu
i- ihrem Fuß herab mit den Worten, daß Vekselbe ihl
it sehr schmerze, und betrat dann das Magazin, -vor
n wo aus sie zur Polizei geführt wurde. Jn der Po-
el lizei vermißte man bei ihr einen HAUdschuh, den fii

oeben verloren haben wollte. Der verlorene Hand:
"chUh. in welchem die gestohlene Uhr steckte, wurde
Ilsbald in dem unter dem Uhrenladen belegenen
Keller aufgefunden, wohin, wie solches nunmehr die
Frau« eingestand — sie ihn nebst der gestohlenen
ghkf Alsbafff fich gebückt, durch das Kellerfenster ge-

o en ,
e.

Außer den an dieser Stelle genannten Diebstäh-
len sind bei »der-Polizei vom 1. bis 15. Januar noch
8 kleinere Diebstahlssachen emeldet und verhandelt
worden -

g

Ue n r tlk Zu a n,
Wien, 29. (l7.) Jann Die Regierung entzog

dem ,,Tagblatt« und der ,,VorstadtZeitung« den De-
tailverkauf. Die vereinigte Linke wird deshalb TM
Abgeordnetenhause interpelliren.

London, 26. (14.) Jana Davitt, Healy und
Quinn weigern sich, die verlangte— Caution zu stellen
und erhalten diesklåeg dJaher je Sgkonate Gefängniß.

Paris 29. 1 . anuarz ammer. Fallieres
theilte mit, daß das Cabinet in Folge von Meinung-
verschiedenheiten dimissionirt habe und daß die Ent-
lassung der Minister des Aeußärm se: Kriöggs und »der Marine angenommen wur e. r vh a e ihn
mit dem Vorsitze im Conseil betraut. Obwohl- das
Ministerium noch nicht vollftändig sei, stelle es sichges. V:s«-i:.s«3e;..s;««.Wiss;orene rage r g ee e ne
eine schnelle Lösung. Cassaganc und Janvier de la
Motte beantragen, die Discussion bis zur Ernennung

fves Kriegsministers zu vertagen, der bei diesersFrage
ehr interessirt sei. Falliäsres erwiderte es i ei das

keine militärische, sondern eine politische «Gesetzvorlage.
Die Kammer beschloß die sofortige Berathung der
Vorlage. —

Prinz Jeröme Napoleon wird nach seiner Frei-
lassung mit seinen beiden Söhnen nach England rei-
sen, um der Kaiserin Eugenie für ihren Sympathie-
beweis zu danken. s " »

Rom, 29. (17.) Janr. Der ,,Moniteur de Rom«
veröffentlicht ein Communiquå über das Verhältnißse; Cåurielzå ssxlectzb Jnch dsecäiselbetffsifibird Serkläxlfa ezugi e e rau e er rui en pra e
in der Kirche noch nichts abgemacht sei. Der
Papst werde die vacanten bischöflichen Sitze in- Po-
len, insbesondere Warschau, Sandomiy Lubluy Block,
Wilna, Shitomir besetzen. Den Seminarien der
Diöcesen solle möglichste Freiheit zurückgegeben und
die strengen Maßregeln sollen nach und nach gemil-
dert werden. Das Blatt erwähnt nicht, ob sich
Rußdlaiid beim päpstlichen Stuhle vertreten szlassen
wer e. «

Bei -der Thoreinfahrt des österreichischen Consulats
- wurden zwei Petarden geworfen. Die Thatey

Jrredentisteiy wurden Verhaftet.
Mem-Worts, 24. (12.) Jann Die Beamten der

Sgid-Pacific-Bahn hehadupjtfkn , fsie dseien näh-erzeugt,da der am Sonnaben attge un ene n a ei
Los Angelos nicht der Fahrlässigkeit derBediensteteti
zuznschreiben sei, sondern« einein Versuche, den Ex-
preßzicg zu berauben durch Personen, welche die Brem-sen lockerten und durch Unerfahrenheit die Controle
übersden Zug verloren. « ». » .

r Cl c t e g r a m m c »
der Jntern TelegraphemAgentriru

, Paris, Dinstag, 3"0. (18.) Jan. Die Kammer
begann gestern die Berathung der Vorlage betreffend
die Maßregeln gegen die Thronprätendentew Die

s Fortsetzting der Debatte wurde auf heute vertagt.

i «» Häuten-lo- und Hötsen-Aachritbten. , rdifiiiiggcis 15. Januar. Während der zweiten Hälfte
e er oche nahm die Kälte bei vor d "d-.. lichem Winde, allmälig ab, so daß dalsegflyckrertiionisetier

heutsk un; ——d3 Gdriad zbieighd Die Witterung istmer rau un win g» a un u fallende S n
conservirt überall die girte Schlitienbahn urnd ckdog
ist die Zufuhr von allen Producten auf ein Mini- i.

anum reduc"irt. An allen Stapelplätzen itnJnnern
Tdes Reiches hofft man auf eine Steigerung der Streife.lSse.,ttk.:«««.g:e.r:3:x:: I: Unser«r si-,. ee er en au-s .klust, daher ist von beachtenswerizhenUmfätzeng nichts-

» zu- berichten. Urigedörrtas kurländischer Roggen
» auf der Basis von 120 Pfund. Naturalgewicht wird
» Vvzth Vegkigrferfn alfiöfch 15332 ·Kop. pro Pud gehalten,
: wa ren äu er « ens 90 z. 91 Ko .Hs"kbieten.- Liv.ni-Jeletzer Hafer von Durchschniiotsatsualität
»« wurde auf Februarlieferung wiederQEi—niges«I?"zu 74
. Kop. pro Pud gemacht. Schlagleinfamen für

hiesigeniBedarf ist mit 130 Kop. pro Pud zu noti-

In? tzAlle anderen« Artikel ohnejjmennenswerthen
m a .

Bis-vol, 17. Januar. Wie man der Reh. Z. be-"
richtet, konnte Nargön von Carlos ausdnitcht mehrzu Schlitten erreicht werden. Der sü lche Wind
hat zwischen Carlos und Nargön offenes Waf-ser gebildet. — Von Baltifchport sind außer

. ,,Alexander I1.« sämmtliche Dapfer in See gegangen.
Der Dampfer ,,Alexander I1.« verließ , um anderen

«Datnpferii Platz zum Aushgegien zu Regen, den Ha-
: sen und erlitt im Eise S a et! TM u er so daß
; er mit Hilfe des Bergungdanipfers ,,Hero««für 500

i i

» Esgsgsxgsrickieenieset-ess-- er - r or e.
; St. Petersburxh 18. Januar 1883.

Wechfelcourfa i
! London 3 Mon dato . . . . Zssxz Pf, 231i,»» Eh»

« « - - — « ers- er«cltl « « « - s - z . «

i H«"»""t«t««k—;-..zs· .i.s.2; sinke-i. kkzssä sw- WA-
- - ..c r L.

i Prämien-Anleihe 1- E1nission. . . 2181-,G1d« 21974 Pf«
, Prämien-Anleihe 2.Emiss1on. . .216V, Gld· 218 Pf.
; IX. Bankbilletz 1. Emission. . . 9574 Gkkz 95578 Pf«
, 5øBankbillete, H. E1nission. . . 9072 Gux 9034 Pf«M Jnscript1onen, b. Serie . . . 9274 Gid- — Pf.
« Pfandbn d. Rufs. Boden-Credits . 130 G1d. 130-z» Pf. .Actcen der Baltischsi Ball-n . .B.»10? Gib. 104I-, Bi-

er iuer or e,
: den 30. (18-) Januar 18«83.

. Wsechselcours auf St..Petersb·itrg
3 Monate dato. . . . . . . 197 in. 9o xyichspfi
3 Wocheu date; . . . .

. . 199 M. 70 Rchsps
Russ. Ckeditbill (für 100 Not) . .

. 201 M. 25 Nchspt
k Russische I877er Anleihe . .·

. . .
90 M. 10 Rchsps

; Tendenz für rufsiiche Werthes fest.-
" Für die Redactiou verantwortlich!

E Dr. E. Mattiesen Sand. A— Hktsselblatp «

Neue Dörptfche Zeitung. 1883.
M 15.
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sispsls Dok-. . Pater -» I
Gott d All «« ·

« · «

-

« · «

tm« und sohsvlixster maclitigen hat es gefallen, unsere inniggeliebte Toch « Eine grosse Sendung
« Eil! MAn! I « " Isssssstsisisk Dis w« Esset-e- s« åtstsxssssssss· · « a 7"«·"«·s«spk s« L« Fassisettåii itksi b« »« «?- w lTsllWsklc« s- 4« Briinnenlcctten , « «« o

· «

N « PsJlm 90
«

H. voxveizåzungrzzxllsäggxs Qualität is« lligszsrkzktxziktSFlHYlYFFHHSFlt einfache» Zam Donnerstag, il. ZU. Jan. 1883
am Etehm. des 18. Jan. durch einen sanften Tod zu sich zu nehmen. wiedsrum eingetroffen u» empäehlt steuer— oder Ausbeute-Ketten, sträinges - Abends Z« Uhr·

Dorpat, den 19. Januar 1883. « zu bjnjgep Ljzxsktprejseli elissgros Fkäsicxåxbjpse « »
nie tieibetkiiliten Aeltern u. Geschwister. e- exkaetaii

F G Fauw
und Last-Its« Fi- SEVS IF LEW · ·

««SH7:F;Esx.;k7s:--—T;:s-««kpspx e-.-:..-. »» -..
« ». , - . «

. ·

« « «

Holm-stk.Nx-,14. Ham-st..iik.lki. km- Dzmen
.

3"""3V9—"« MU· IWW C· -
,

111-s»
·

111 d— AND« d« Ksisssls UIIIVOISIWO · ·

«
· i? Expekjtisegtahplsystk

« e « « « « ÄUSSCWHYEUHIHCÜV
««· « · · eneralversammlaag erlaube ich «·r tviedetholt in Erinnerung zu bringen daß e« eB· YUWWM den W« Jan« c«

i;· « « - · « .» « VI! .
gegeben W» « « lloniiekstag d. 20 Jan. C. ·fuhr.er verpfltchteft sind, stets Zelle« Fotbegklbshukiefetn und etwaigen

g
« Z« -.,«.. « e 729 Un» Abends« Bruch dem Ema anger mit 10· ope en pro« as ezu ersetzen. «JulleIxansen . IJie l)irection. s «T« lf RO Schrsimmo . « eun - 7’ ·.-.·..-. - :·-.·.,-«--.-«»j-. «.

Aste« stetig— (M,H;k·«»m«z«,7,7,7,5f-
passe-tara. —- . . Cbemkcndevetsammlung Mut.

«

1Ä· f· V«l 11.-S’..Bh. -

« ·« «23 akaikg.axkszää«ås«xit. »
Apis e. ligen dritter Kategorie am- sa-iatag, a. es. ist. 1883 « m Ukp - W. Wurm·«-·.......12t·t«. .

- · «. · . « ..
·

g) znszglssatjne »»»·· ««
» Essai« «« beginnt am 24. Jaiiuar d. J. DIUUUSSIYW VIII«

7 Vgl! FVEFTTAX VFU Yälrlkzkällilbeåäk Cornet a pistonksolist seiner Majo-
b. OonceriPMazurka · Fitsenltdyew Ällmeldullgell nimmt elltsegeii HCCIJCIISCIIEIFCSAPIGSUIIZIBekaihIIng M, fIU C« M

C stistuirun eines « stat des Kaisers.
4) a. Meine Mutter hat’s bis zum 22. Januar tät-lich von über allmählige Einführung des Verlammxung Zur· V« »F . « - F

·«

:d
..

. Turnvekekus statt, zu welcher dte Herren regt-apum. !
, SOWCDJUE e· «· · LØSSMEIMM 12;—2 Uhr neuen Gesan buch·es «fur Llv- a wie. - «g Jt ss ten am Tutnhallenb u so 1 s h fb. Volksliedcheu .. . Seh-umarmt. . « · .. u Kurland «· N uwahl d P «

n ere en - T s« w lch .-
) YHUP Pmsche EVMICU

»Ich Ijehe djgh H» « « e «««Dli·eci'-01·' Gcsäcks '

«·
·- e

«

es Fa· THE! Freunds· des »UFUWEIEU ,- Fd e ktir Piaiioforte .. . Scham-um. -
« dem Danks-oben) . . Krieg. ses und del· Glieder des« Kirs Willens sind, thatkrafttg fur die For e-. Z) zsulqzka Hi» Memzezssozzw ,

d. Noch ist die schöne, chenraths - kUUg kUFUekllchEk VETIVFVUUSEII elIUgUf lxschiikerlied Cornet Daher. «?
«« DIIME Z« - »Es-W VUrgkrmUsses neues-onus ZEIT-Tät. h’"’»"’««’ W» Ichst

-

«

·« jun« ··
»

.aae-ur . arm. -
S)EI «·

.« .... . o zt .e 111 ll ' h .W. BUro- eitazukka Eis-matt !
S) a«F««1«.«-««««« TOLW Tow

a sama-»- Sonnabend den 22. Januar c. UHP Dienste,
,

·»»» » » UI ««- ««» · .
»

nur einma .. . . unsre. «siehst: Zktlgllldlkegieitungx Møxwcxeeø Beb gFnusszFndeks BGFÜCIIIZUUS
« b. Wie. stolz und I« · «· « beabsichtige ich· 111 diesem se— . H) Rliapsodie ... . . . Liszt. se· stattlich geht ei« gis-«

«

mestek einen TUm-Cuksus fijr ————— 6) Tribut a· la mode, ’ F.c. Nun sind es II« « O Mädchen im Alkek von 8—..12 Anfang dgl— Stunde» Montag den Goncert-Walzer fiir ;
sahouzweiTage »F,- Eiedeh « - Jahren einzurichten Semester— U— d— M— Älsmsldsvgsv täglich 7011 · Cornet Und Plan« «o« D«7M«- ««

d«NIIIIIs«-IIITII- Ei? Anfang 9 Uhr Abends B -

’

1
· 12—2 Uta- vakxaittags. « . -—e—— ·aus«, djewejze H; « » - ««eitra.g 4 Eh. Anmeldungen « « Anfang. 8 Inn· twe« IX« Fremde und Nichtmitlieder kön- taghch von I?—2 Um« vorm« ·Eh «

-

«

- «
7) airlaatiaxxae saas pe-

DW« ne» eingeführt werde»
9 ksojgtte 111-erstarren. Kaina-sti- Nr. i, Haus Bärten, Ssllctc dzuiliskrii bzlliannteiå Preisen suxl .roe-.....--· weis« «

»

« ·«he- .N.IH B«-t1.
——-——-·"————·;- m er an ung es errn.k

tinmspkiagekaaaea Btllete sind aa demselben Tage ——-s————.—··.J-"F"I Cspkgggppgggss ewaxkek und z» com-ererben« -
s) a. Wieder möcht! ich Nachmittags Von 4—(; sowie am --» e

·

In· ---- an der Gasse zu haben.

dass« ijågegaezi . . Abend w» 8 Uhr ab tm Lomke d»
i

«l«.ogis F« freundliche Auf-sage G szTkäspdsfTtichkcszTefkzfNfiffiTtT .. aVOgSIII-««.·0Ø27«. · ·
· I

CTOII SIIUIS hin, M!
·, «.

Die Dtcccftllih IT a» l. H« sO9 l« am Abend« des 17. Juni: dem zu Was z» habe»
«

«.
smxie her . Damen-s a. .—.———lfs9K-—————————————o?VPLYCGOFQIIFISI -——————-———————;——Ein junges«««

————

" genskuäl oersitetcckgxiefen Genus« S«chlvglbe« ««
Billetverkauk zu den bekanntenPreisen des Dorpatsszhen Kreis-es hzjzgelle gut «. « a«

.t
U to adche IF« tsa ehe« u·ch Z« VYMUUHEU

in E’«J. Karow’sUniversitätsbuch- · a m! «Uachl ehe« c« , er Jpapkerens
Handlung mÄbends «« deroaw · · (Ausläudcrin) welchessschon in Stelluvg U «« DorpatieriVallklchein auf de« von 2s——2 Zimmer» BotanischeStk Nr 30 ««

Anfang— 8 Mit· Abends. « · « dd· ,

gewesen, sucht? bis Mitte Februar eine - Namen. Geokg Schwalbe« BWF gg Iljjjsjjj nebst der Honage un· lver Stelle als der Hausfrau oder zur l · Rbl«« «· · · · :
- l sen· Gehorcyslandgeslilndell Wikiahaeliirse Veauffichtkguvg kleiner Kinder; O-ff. un- 2) ein Dorpaler Bankschein auf den- Ei« möblim · efreier Hand zu Vol« Au en « ,

«

von .- o Auskunft: ertheilt
« « lterdixszcgspdjtszjegsgrzkssäxkfens «Buc«hdr. , selben »Name.n groß 80 Abt;

— · O HakgekiehtaadvakatGlut-fett. ·—«I—»—««—I—-e--«—,—·—I«——,—«—.—i ·Z) ein Brunnen-Billet I- Emlssion, ist zu vermischt» HospitatStke k.19· »«
· IQII·.:sE«·-«·«·· · » « · ·,

· · . O .

« « « per stack ......D.e-:...... it! liiszittköieert Jahre-n. dkerrfahren in »der· .4) YtPteLJQutttUUg der Dorpater It«
- . « - Witthschectftsist uUd"gute.Zeugnisse«aUfzU- · d I sk C -

weisse u. schwarze elegante
«·· « « «« a · e

·.-.—»« . , e s « c

«
- »« .- - .-,

aus THE-U; spzmschen Spp selten-schon gelegen a«n einein see,« « s« ». e« ,«« «« « PUVUTF Helle-UT· CWdlt AUstY » Zngkhonmnuk Fremd» -
te fwhlij · · «mit guten Gkebaudem Ziegelen Obst— « · m Wien, groß 117 Gulden Hotel London. HH B dDe« smp IS · · · gekreu- Mieriiy Yisszox Haken« I« Wld d 6 t«cen aeöen « »«

··

« · ·« Adi - «, ·
«

·,. » csshossa zasamlktasxlisszs eismksisjatiaea Hase. ist wo weglief; deutsch sprechen, taaa stch ·-WEV»UEEV de« VEVPIEIV des PM- dlkiieikbTka III» EITHER-2-NFZETI"LZTi-F·UZ-aR«ZT:—·e , . · · « e tiik kiea feste« preis vaa 50,000 Rai. sofort matt-ca Mönch-St» Nr. 2. s mienkßtllets resp- skahere Auskunft ZZFNFUHZFFEkP«33bk"g'HFUFFM«sKZFTI· «·a«us St« Petersbargsz « ll] VSTITOIITBIL F » , « ekthellekl kann« Schalk de« dritte« land, KaufmannersamilxinausagekpzigauPasiod «Haus Uspnbhas am Grossen Naheres in der stermstrasse Nr. 22 ,«« » · — Theil desselben als Belohnung« Mel« FIIVHFFJYW.TUTIETTITUV- FEVQFITEV Fullcke MS

Markt, eine Treppe hoch. aaek auf dem Gute seiest. « «—·-«-————-·——·—·—·"—··"·-·

· « · k -
-

,
e, aumann reti au ·a, t". ’- iOOOOOHCISOOOJOIO OOOOOOIZOOHOIOO « - ;e « .« . « u - sencket IF« 2- c - Yo« 2 «und- 3 Zimmer-n Peppler-str. Nr. 17. - aus MEHIID VTWU Vuxksöwden aus OeselJvU «

« er; · ·. O: « . « Mccxlteuffel aus Rjgm Verwalter Zährensspaus .

in 732 und IX« Tönnchen «s « werde« Evekdlelsiens VCrkHHIWie AUCII STÜCITWBISB Smpflchlt .
« I o «

- nebst Sohn aus« St. Petersburg, FrL von
« F. G.

Holm-Stl-. Nr. 14. e » s - - I « HEXE! Carl Mvfsi Hist. Anton »Es-M
««» ««

«- -« ·
»

»

unbedingt nothig Zui Damen— ! U Ei! »Mot- ttendatvr
»» M«———————:———-————-————————

.. M kk Kawa Linde aus Ober ahlen N ch l·

- g . " ««
·· 91116 keppks Oc « « » ’ .

Werro und Frau Jacobion aus k- Hts MS-

werden in und aus dem Hause, Monat-·
«·

pBI - Wollcnc
lich 8 und 9 Not» vekabfotgt Nestatp

.

ration Johannis-Str. Nr. 21.
-

·
—:————-";—"—"——

« · «D? T« --

« «. « . «« . « b
empfing foebcä das JndystrteMcsazin Auf dem Gute Carlowa ist. HFHFMTZ—ETP se

aus Rosshaarzeug un e— · Frttzev M! W— je, · zzgw - - «; 038 », s.I · · 1 · - Barclay-Platz. e c ILYL«-l-—-———l——————'——- «;
- 3111813115131113 ZU 9 983111391 ITITI ». »,»» K h h» MT7LYF’j—-VEEELF——- · · -.-..-—-"7«""—«X-"..——————..—"ZUUEU«.-- · Z·JIIIIZ

bei
BFa R.

onst-nie« nur bm
· Studcntcnwahnungcn Hi· THE; l— TITIZZI— —« h; tio« » s· .

.
. - 4. i. ;

« « - 1.81001 »· 43113118 -
», ·, » asåikkiasosistkfndxä Zsxomskkks fssuskkchsc , —«-—-—«-————akaa»«29.—saf-

nia meahiiktes zimmek itzt Hatt S OF— PS Cks lII »» MühzemSsraßge M« z· ZZU »Ja; eia gaideaess »Aus-ahea- aait sehe-Eile « zszzzksvszk Fmzzszklkxkvzkitkzlimtkmkkgzfzx soder ohne Bekostigung zu veraltet en 111-us Umbllak am. GTOSSSH gen im Nebengebäude daselbst von 2...4 Und« Olllsm kleinen Ruhm, gegen e—i» Sah» 13793 Mqximumz ·,- Mo L IN»
Rigsscbe Stks Nr— 22. DIESES-US 709 H · h h« Uhr Nachmittags alnlinung abzugeben beim Portieis der idjährigeg Mitte! vom 29. Januar 6.66.
der· skkasseY , - Niederschlag VVM 29. JTUUTI 2.5 mill-



kleue tische ZeitungErscheint täglich, - h
ausgenommen Sonn. u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von s Uhr MMSEUV
bis 6 Uhr Ahevndz auggenommsn V«

1——3 Uhr Mittags, geöffnsks «
Sprechst d. Mdaction v. IF« Vom«

Preis in Don-at ««- « s
jährlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 RbL
50Kop., vierteljäbrlich 2 Nbl.,monatlich

« 80 Kind.
Rad; uuswårm

jährlich7 Abt. 50 Ich. halbL 4 Abt»
viertelk 2 RbL S.

sqqahmk d» Jnseratevbis 11 Flhr ·Vormittags. Preis für die fünfgespqltknk
Korpuszeile oder deren Raum bei drecmalcger Infection å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrtchten 6 Kop. (20 sPfgJ für die Kvtpuszeilk

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommexn »

lilnser Conutoir sind die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpatr Fischerei -Gesetzgebung. Wal k-

VUPTVAUTIAW REM- Jubiläunn Bu r tn e er: Leichen-begållgttisk Weißensteins Estnische Schule. Liban-
Hssfsvbettchts St· Petersburgg Von der KachanowsschenCvttzmiisivit Hof— u. Peksona1-Nachkichteu. Tagegchkpuir
Betditfchem Vonider Brand-Katastrophe. Wologdcu
Landwirthschastliches

Neueste Post. Tele gramme Loeale s.
Handels- u. Börsen-Nachrichten.

kseuill.etou. Die Stellung der classischen Sprachen in
der Ghmnasialbildung I. Mannigfaltiges «

hlotitischkr Egger-versetzt.
Den 20. sent. Cl) Febr».) 1883.

Aus Berlin liegt uns heute in der "No"rdd. Allg.
Z. der Text des Schreibens des Kaisers Wilhelm
an den Papst vor. Das eben gen. Blatt giebt den
Wortlaut des hochbedeutsameii Briefes mit folgender
Einleitung: Wir sind in den Stand ges.-tzt, den
Text des Schreibens zu ver-öffentlichen, welches Se.
Majestät der Kaiser um die "Weihu-achizeit an Se.
Heiligkeit den Papst gerichtet hat. Wir tuachen von
dieser Ermächtigung um so lieber Gcbrauch, als die
Artikel der .»Gerniania« und verschiedener Blätter
anderer Farbe das Bedürfnis; nahe legen, über die
Situation, welcher gegenüber die Anträge des Cen-
trum im Reichss undim Landtage ins Leben treten,
jede uns zugängliche Aufklärung zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen. Das Schrestbenlautek

Berlin ,"den 22, December 1882.
EvnHeiligkeit danke Jch für das Schreiben,

welches Sie unter« dem 3. d. M.»an«Michx gerichtet,
und erwiederevoki Herzen das Wohlwollen, welches
Sie darin« für Mich zuerkennen geben. Dasselbe
bestärkt Mich in der Hoffnung, daß Ew. Heiligkeit
aus der Befriedigung, welche Sie tritt» Mir über die
Herstellung und die Wirksamkeit "Meiner"G«esandt-
schaft empfinden, einen neuen Beweggrund entnehmen
werden, das seitherige Entgegenkommen Meiner Re-

- , Fkiuillktoup r ,

Die Stellung der clafsifchen Sprachen in der «
· Gymnasialbildunkr l.

Vortrag von Oberlebrer J. Holla n. «)

Hochgeehrte Anwesendel Die bevorzugte Stel-
lung der alten Sprachen in den« gegenwärtigen Gymna-
sien ist schon von jeher— und auch in jüngster Zeit
vielfach mit leidenschaftlicher Heftigkeit angegriffen
worden. Auch viele von Jhnen haben, deß bin ich
gewiß, mehr oder weniger« dafür oder dagegen Stel-
lung genommen. Und wie kann das anders sein?
Wer mit unserer Arbeit, der Jugenderziehung sei
es als Angehöriger der Lernenden oder als Lehrender
oder sonst in irgend einer Eigenschaft, in Beziehung
steht, wird ganz von selbst dazu gedrängt, über die
Zweckmäßigkeit der heutigen Unterrichtsmethode mit
sich ins Reine zu kommen. Die Unbefangenheit des
Urtheils ist aber nirgends so schwer zu bewahren, als
bei der Behandlung der Unterrichtsfragez weil eben
ein Jeder dabei mehr oder weniger Partei ist, .je nach-
dem nun er selbst und die ihm nahe stehenden Glück
oder Unglück in der herrschenden Schule erfahren haben.
Man FUUß Ulsp hierbei s -eh r vorsichtig sein und
wenn irgendwo so hier sich nicht erlauben, ein Urtheil
abzugeben, ohne vorhergehende ernstliche Selbstprüfung

Vorallen Dingen aber muß man sich, ehe man
UUHSIIL Über die Ansichten und Absichten beider
Parteien unterrichten, der Gegner sowohl der alten
Sprachen als auch deren Vertheidiger. Das Letzteke
ist nicht so leicht, als es auf den ersten Blick wohl
scheint; sicherlich ist Jedem, der darüber uqchgedachtz
eine Erscheinung aufgefallen: während die Gegner
der classischen Sprachen mit unermüdlichem Eifer
immer und immer wieder ihre Sache vorbringen
und verfechten, ist es im anderen Lager auf allen
Puncten still. Nur hie und da verschießt ein Einzel-
net, gleichsam ein ungeduldiger vorgeschobener Posten,
sein Pulver, ohne gerade von der Nothwendigkeit
I) Der in Rede stehende Vortrag ist am 20. Dec- v. J.

be: der Zlctnsfeier des hiefcgen Gymnasium gehalten worden.
Es gereicht uns zu besonderer Genugthuung, die trefflichen
und» interessanten Ausführungen desselben auch weiteren KreisenZUSEIUSIIch machen zu hinnen.

Achtzehnter Jahrgang.

stellteThatsache ist, daß die neuen clericalen Anträge
mehre Wochen n ach dem Eintreffen des kaiser-
lichen Briefes im Vatikan, und ohne Zweifel nachdem—-
der Jnhalt desselben den Führern des Centrum be-
kannt geworden, im Reichstage und Abgeordnetenhause
eingebracht worden.

Zum Besuch des Herrn von Giers in Wien
schreibt die dortige ,,Neue Freie Presse«: Nach Allem,
was man über den Zweck des Besuches erfahren,
welschen Herr v. Giers dem Deutschen Reichskanzler
gemacht, dünkt uns die Annahme wahrscheinlich, daß
der— russische Minister hier im Allgemeinen eine A n-
näherung zwischen Rußland und
Oest e r re i ch anstrebt. Soweit dieselbe erfolgen
kann, ohne das deutsch-österreichische Bündniß zu
schädigen, soweit sie nicht auf andere Zwecke als die
Erhaltung des Friedens berechnet ist, haben wir,
keine Ursache, sie zu bekämpfen oder die Anwesen-
heit des Herrn von Giers mit Mißtraneii zu be--
obachtem · Gute Beziehungen Oesterreichs zu Rußlaud,
die nicht intim genug sind für die Verfolgung ge-

ztneinsamer Pläne und doch ausreichend, um einem
Zussammenstoße der beiden Mächte vorzubeugen,
wünschen auch wir. Dem toll en Kriegsgeschrei ge-
gen Rnßland, wie es zuweilen über die Leitha her-
überschallt, sind wir allzeit entgegengetreten, und
wiederholt haben« wir vor dem Leichtsinne gewann,
der, mit der Jdee eines Riesenkampfes spielt, als
handle essich dabei um eine kleine Zerstreuung für
ereignißlose H·ochsommerwochen. Allein so warm
wir den Frieden mit Rußland besürworten, so « we-
nig begierig find tbir nach der russischen Allianz.
Der Preis, den man in St. Petersburg in Aussicht

»»ste«l,l,e»i·i»«»kauti, verlockt uns nicht, und» wir hoffen, daß
er »1z»iZ-;ma»lss"" einen« österreichischen Staätsniaiiii blenden
WirdJLWie ivenig Territorialgewiiin einen Staat
kräsfigtHwissen wir seitY1878 aus eigener Erfahrung,
und( das Angebot einer G«ebietscri»veiteruug, die« nur
durch-blutige Gewalterjpizrbezihwerdep kann, solltes im« Namen des Friedens« wie der Gerechtigkeit unbe-

zurüekgewiesen werden, wenn auch; nicht Zu -be-
fürchten stünde, daß eine solche Politik dem Bünd-
nisse mit Deutschland das Grab schaufeln könnte.
Wohlwollen mit Zurückhaltung —-

das sollte die Parole unserer Politik gegen Rußland
sein, und ihr sollte auch die Ausnahme des Herrn
v. Giers entsprechen. ««

Daß Jrlnnd unverföhnlich ist und es bleiben
wird, geht aus der eben stattgehabten Parlaments-

Er selbst ging auf diesem Wege mit blendendem
Scharfsinn und musterhafter Meisterschaft voran,
indem er neun von den zwanzig erhaltenen plautini-
schen Stücken herausgab. Sein zweites unvergäng-
liches Verdienst ist die Begründung einer historischen
Grammatik der lat. Sprache Er lenkte zuerst die
Aufmerksamkeit der Grammatiker auf die Reste des
alten Lateins, sammelte selbst mit unglaublicher
Gewissenhaftigkeit und technischer Geschicklichkeit die
erhaltenen« ältesten Jnschriften und lehrte sie für die
Grammatik verwerthen. Auf die Höhe dieser seiner
Thätigkeit gelangte Ritschl erst in Bonn, wohin er
im Jahre 1839 berufen ward. Es wäre aber ganz
unmöglich, hier eine der Wirklichkeit nur einiger-
maßen fich nähernde Vorftellung von der Allseitigkeit
seiner Begabung, der Schärfje seines Geistes und der
tief eingreifendeir Bedeutung seiner vielseitigen Wirk-
samkeit daselbst zu geben. Jch werde mich darauf be-
schränken, was er· als Lehrer für Lehrer gethan,
nachdem ich noch kurz seine äußeren Lebensschicksale
berührt. Das Eine nur will ich noch« hervorheben.
Trotz vieler principiellen und persönlichen An-
feindungen hat es bis jetzt Niemand gewagt und
Keiner, der mitzusprechen berufen ist, wird je
im Stande sein, ihm den Ruhmeskranz eines Phi-
lologen ersten Ranges vom Haupte zu nehmen.
Durch gehässige Umtriebe eines durch Ritschks
Einfluß nach Bonn berufenen hervorragenden Ge-
lehrten, durch bedauernswerthe Conflicte, welche den
Uebereifer seiner Anhänger hervorrief, durch den,
einem so ausgezeichneten Gelehrten gegenüber, wenig-
stens unpatriotischen Formengerechtigkeitdünkel hoch-
stehender preußischer Beamter, seinen Vorgesetztety
sah sich der persönlich tief Gekränkte veranlaßt im
Jahre 1865 nach 26jähriger Thätigkeit in Bonn
seine Entlassung zu nehmen, nachdem er noch kurz
vorher mehre an ihn ergangene Berufungen an
nichkpreußische Universitäten aus Patriotismus abge-
lehnt. Sogleich gründete die sächsische Regierung eine«
neue Professur für ihn in Leipzig. Die Universität,
ja das ganze Land war stolz darauf, den berühmten
Mann als Collegen und Vkitbürger zu begrüßen.
Sofort belebten fich die tiefgesunkenen philologisehen

STEUUW Wslches die Wiedesrbesetzung der Mehrzahlde! Vkfchvfssitze ermöglicht hat, durch eine entspre-
chende Annäherung zu erwiedern. Jchs bin der »Mei-
nung, daß eine solche, wenn sie auf dem Gebiete der
Anzeige der geistlicheii Ernennungen stattfändq noch
mehr im Jnteresse der katholischen Kirche als in dem»
des Staates liegen würde, weil sie die Möglichkeit
zur Besetzung der im Kircbendienst entstandenen Va-
canzen bieten würde. Wenn Jch aus einem Entge-
genkommen der Geistlichkeit auf diesem Gebiete die
Ueberzeugung entnehmen könnte, daß die Bereitwillig-
keit zur Annäherung ein-e« gegenseitige ist, würde Jch
die Hand dazu bieten können, solche Gesetztz welche
im Zustaiide des Kampfes zum Schutze streitiger
Rechte des Staates erforderlich waren, ohne für
friedliche Beziehungen dauernd nothwendig zu sein,
einer wiederholten Erwägung in dem Landtage Mei-
ner Nionarchie unterziehen zu lassen. Jch benutzegern diese« Anlaß, um Ein. Heiligkeit aufs NeueMeiner persönlichen Ergebenheit und Verehrung zu
vcrsicherm «

. gez. Wilhelm. ggez v. Bismarck
An Se. Heiligkeit den Papst Leo XIIL «

Aus den Eingangsworten dieses kaiserlichemSchreibensist zu entnehmen, daß der Brief des
Papstes an die Thätigkeit der wieder hergestellten
preußischen Gesandtschaft beim Vatican angeknüpft
hat; irgend ein sachliches kirchcnpolitisches Anerbieten
hat er "aber offenbar nicht enthalten, sondern dem
Anscheine nach nur entgegenkommende Aeußeruiigen
persönlicher Art. Jnnnerhin könnten auch diese des:
Zweck gehabt haben, die in’s Stocken gerath,ex1eVerk·
handlungswieder in Fluß zu bringen; in dieser Be»-
ziehutig betont das kaiserliche Schreibeikverständlich
genug, daß nach den Zugestäudnissen des Staares
eine ,,etit"sprechende Annäherung« des Papstes bisher
nicht stattgefunden hat, und es hält die Forderung
fest, daß diesen-e i» d» Frage« der Ekkürnmg des-«
Anzeigepflicht zu erfolgen habe. So weitbestätigt
das Schreiben rinsere Annahme, daß staatlicherseits
dabei beharrt wird, die Curie sei ,,"am AusspielenE
Officiös ist vor einigen Tagen constatirt worden,
daß eine Erwiedernng des Papstes auf »das obige
Schreiben des Kaisers erwartet werde; das letztere ist
vom 22. December datirt, es befindet sich also bereits
seit fünf Wochen in den Händen des Papstes; wir
lassen dahingestellt, ob « die nunmehrige Veröffent-
lichung viclleicht auch durch die Verzögerung der
päpstlichen Antwort veranlaßt ist. ,Eine jetzt festge-

eines Kampfesüberzeugtzu sein. —- Worauf stützen
sich nun die Vertreter der alten Richtung, wenn
siejeden auch noch so ernst gemeinten Sturm gegen
ihre Sache geringschätzen und im festen Vertrauen
daraufdaß sie allerdings im Stande find Etwas zu
lehren, die Menschheit zu bessern und zu bekehren,
ruhig fortfahren in der einmal betretenen Bahn,
ohnse sich um das Gcschrei der Gasse zu kümmern,
auch wenn s te« der Gegenstand desselben sein sollten.

Der Grund zu dieser Geringschätzung hochgeehrte
Anwesende dürfte Ihnen klar werden, wenn ich
Ihnen heute den Einfluß eines Mannes auf das
deutsche Schulwesen zu kennzeichnen versuche, welcher«
fast'ein halbes Jahrhundert lang in hervorragender
Weise auf die Bildung und die Geistesrichtunge der
jetzt im Lehrfach thätigen Männer eingewirkt hat. Ich
meine Friedrich .R»its«chl. Er war ein Pfarrers-
sohn aus Thüringen, geb. i. I. 1806. Während
er durch seine Lehrer am Ghmnasium zu Witten-
berg, die später berühmt gewordenen Philologen
Spitzner und Nietzlch auf -die classischen Studien
hingelenkt wurde, bekamen dieselben ihre bestimmte
Richtung durch den berühmten Reformator der Alter-
thumsstudien Gottfr. Hermann in Leipzig, besonders
aber durch dessen genialsten Schülen nach Ritschl,
den für seinen Ruhm viel» zu früh gestorbenen Karl
Reisig in Halle. Seine Thäligkeit als Universität-
lehrer begann Ritschl in Halle, 23 Jahre alt. Vier
Jahre darauf wurde der durch seine Studien über
die griechischen Grammatiker als scharfsinniger For-
scher schon rühmlichst bekannte junge Gelehrte als
ordentlicher Professor der Philologie nach Breslau be-
rufen. Daselbst blieb er fechs Jahre; bis z. I. 1839.
In die Mitte dieser Zeit fällt seine italienische
Reise, auf der er Anregung und Stoff gewann für
die beiden epochemachendsten Leistungen seiner gelehr-
ten Thätigkeit, von denen jede, für sich genommen,
hingereicht hätte, seinem Namen die Unsterblichkeit
zu sichern. »Die erste ist, daß er die Mittel fand und
den Weg anbahnte zur Wiederherstellung des schlecht-
überlieferten Textes des größten lateinischen, Komikers
Plautus, zu einer Zeit, als schon die Besten an der
Möglichkeit dieser Wiederherstellung anzweifelten.

Abonucmeuts und Jnseratk vermitteln: m Rigcu H. Langewiz An-
noncetpButeauz in Walt- M. Rudolfkg Buchhwdkz w N« »«1.- Vgchlx v. klug,
«: Sttöhmz in St. Petersburw N. Mathisseky Kafqusche Brücke M A; in

Watfchaus Rajchman « Freud-let, Senmkgk « 22,

wahl für Mallow hervor» Dort wurde der Heraus-
geber der revoulutionären »United Jreland«, J.
O«’Brien, mit 161 Stimmen gewählt, wähkmd Hex«
Regierungcandidatz der irische Solicitorqszenekak
Naish, nur 89 Stimmen erhielt. OVrien ist es«
kaum dreißigjähriger Mann, verdiente· fiszch an »F«-
manns Journal« seinejuristischen Spsrefn und über-
nahm dann die Herausgabe des· obigen Wochen-
blattes, welches die vorgeschritteiisten Ansichten der»
Landliga vertrat. Seine Beliebtheit verdankt· er un-
strettig der Bestrafung, der erausgesctzt war; doch«we: sei» Sieg iu Meaow seiest ja: die genug-isteneine Ueberraschung. Bei« der vorletzten Wah er-
langte der Solicitor - Genera! 201 Stinimeii;" es
scheint also, ais wem: wehe ais 100 Libekares ins
Lager der Unversöhnlichen übergegangen seien. Was»
die Niederlage noch bitterer macht, ist der Umstmih
daß die geschlagene Minderheit zum größten Theil
aus Conservativen besteht, welche bisher im Interesse
der Ordnung für die liberale Regierungzu stimmen
pflegten. Nun ist Mallow an srch ein zwerghafter
Wahlkreis ohne alle Bedeutung; doch weisen die
Landligisten jetzt darauf hin, als eine Bestätigung für
ihre Behauptung, daß die nächsten allgemeinen Wah-
len die dreifache Anzahl von Nationalisten nach
-Westminster bringen dürften. Eine hübsche Aussicht!
Hartiiigton sagte jüngst, daß die .» 5· Vkillionen Ir-
länder dem Reiche mehr Sorgen· machten, als »iaTie
übrigen Einwohner zusammen; was wird erst folgen,
wenn Jrland im Unterhause über eine Phalanx vdn
80 Mitgliedern zu verfügen hat! ·

«

· ««

Trotz des neuen Ministerium, welches in Frank-
reich die Regierung übernommen, dauern die S ch w ie-
rigkeiteii in der PrätendentemFrage
fort. Zwar die Commissioii·" derDeputirtenkammer
für die PrätendentewVorlagscsn hatNiemanden über«
ruscht, alssie die Anträge Ballue und Floquet zu
einem Proscriptiow Gefetze gegen die Prinzen ver-
guirktez denn bei der Znsammensetzuisgderselben war
dies vorauszusehen. Fürdie Abstimmung« in der Kam-
mer abejr bildet dieser Beschluė keinspPräjudiz, denn
die Ausschußmitglieder sind aus· den durch das Loos
zusammengesetzten Abtheilungen und fastalle mit kaum
nennenswerthen Mehrheiten gewählt worden und viele
noch dazu nach zwei oder drei Wahlgängetns Von
EkUflUß kpkkd AUchseiti", daß nunfasti die gesammte
außer-gambettistische Presse« sich gegen die Kammer-
mehrheit- ausspricht. So schreibt der ,,National«:
»Die Erwiihlten des suiisrage universel besitzen we-

Studien in Leipzig. Während ·im Jahre 1859 im
Ganzen 23 Philologen in Leipzig studirten und
sich diese Zahl durch den Einfluß des berühmten
G. Curtius bis zum Jahre 1865 nur zu 71 ge-
steigert hatte, waren im Jahre 1869 bereits « 230
Studirendeder Philologie immatriculirt Also zehn
mal so viel, wie vor 10 Jahren und in den fol-
genden 6 Jahren verdoppelte sich diese Zahl noch.
Die Universität Bonn »aber hat sich von dem
durch Ritschls Abgang veranlaßten empfindlichen
Verluste nie ganz erholt« Nach mehr als zehnjähriger,
trotz seines Alters von jugeudlicher Frische getragener
Lehrthätigkeit als anerkanntes Haupt einer sich immer
noch mehrenden Gelehrtenschule starb Ritschl im Novem-
ber 1876. Diese dürftigen Angaben über das Leben und
Wirken- Ritschl’s glaubte ich voranschicken zu müssen,
um das Folgende in das gehörige Licht zu stellen.

Jndem ich es nun unternehme, den Einfluß die-ses Mannes aus- die Gymnasialbildung zu kenn-
zeichnen, will ich zuerst seine Ansicht über Zweck-
mäßigkeit und Handhabung des Unterrichts in den
alten Sprachen und dannseine Art, Gymnasiallehrer
zu bilden, charakterisiren. Ueber die Stellung des—
Unterrichts in den alten Sprachen in den heuti-
gen Gymnasien hatte er ungefähr folgende Ansicht:
Als man i-·n Deutschland anfing Schule zu"khal-"
ten, da hatte man so gut, wie gar keinen anderen
Bildungstofh als den aus dem Alterthum über-
lieferten Es war also ganz natürlich, daß man
Latein trieb und Griechiseh das Latein ward Idie
lebende Gelehrtensprache. Später aber, mit dem«
Aufschwung der romanischen und dann der «gOk-J««
manischen Völkerschaften in Cultur und« Wissejtkii
schaften, räumte man nach und nach der;
matik, der vaterländischen Sprache, Literaturund
schichte einen immer größeren Theil der Unterrtchstszek
ein; denn mit der Entwickelung dieser WIIIFUFYJTJauf deutschem Boden, mußte» die Schule nun«Der Unterricht in den alten Spmchltktt nh Late«n-heutzutage nicht mehr den« Zweck der T e I -

fchulem Latein zu lebten« dek«Spmche· selbst -w»ege.n«
die arteu Schriftfteller z« stUDEWUI UJDPNJUTVTFdung Und Gelehkspmkekk ZU lchopspw te c assqchen
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der kaltes Blut, noch Verständniß der Situation:
sie begreifen nicht, daß ihre Haltung selbst und«
nicht die lächerlichen Prätensionen einiger platonischen
Aspiranten auf die Monarchie das Land erschreckt.
Wenn unsere parlamentarischen Duincriköpfe nicht so
nnheilbringend wären, so würden siein ihrer Rolle
von Revolutionärs aus Papiermachå wirklich komisch
jein.« Daß der Beschluß der Kammevcdsominission in
der Armee böses Blut nrachen wird, versteht sich Einst-
weilen von selbst. Jn den republikanischen Kreisen,
wo man Kenntniė von dieser Stimmung hat, herrscht
nun deshalb große Beunruhigung. It! de! Kamme!
wird auch eine Aeußernng, weicheAlphous von Roth-
schild gethan haben soll, viel besprochen: nämlich,
daß, wenn ein radicales Ministerium ans Ruder
komme, er die fünfprocentige Rente auf 100 Francs
(sie stehtsheute auf «114 Francs)« herabdrücken werde.
Das würde« allerdings die wirksamste Agitation ge-
gendieRePiibIik sein. i «

Das »Ev6n6ment« veröffentlicht folgende Depe-
sche aus Marseilln ,,G raf C ha m b ord ist, in
Frankreich! Gestern (24.) langte er in Port Vendres
an, wo ich mich eben befand. Fünf »Reis«ende, de-
ren Einer leicht hinkte, waren auf dem Bahnhofe in

sdem Augenblicke, da ich im Begriffe stand, den Zug
von« 7 Uhr Abends nach Niontpellier zu besteigen.
Jch erkannte einen von ihnen, den Grafen Lnpcw
ndnsej der sich lebhaft abwandte, als er meiner ansich-
tig«wnrde. Drei der Herren stiegen in· ein Eoupå
zweiter, die« beiden anderen in« ein solches erster
Classe und schlugen die Richtung nach Bordeanx ein.
Nach» meiner Ansicht war der Graf Chambord einer
der beiden Lesterem DasiTreiben der Legitimisten
bestärkt uns noch in der"Mein»ung, daß der Präten-
dent gegenwärtig in Frankreich weilt« Dieser "tele-"
graphischen Meldung, welche mit dem gebührenden
Mißtraiien auszunehmen ist, fügt das ,,·Ev6nåment«
noch sfolgende Angaben zur Erhärtung seiner Sen-
sationttachricht bei.:" ,,Mehre Briese, die uns aus
Perigueux und Bordeaux zugegangen sind, bestätigen,
daßszjzwischeii den einflußreichen und thätigen Legiti-
m"iste,n, der« Gegend lebhafte Besprechungen stattge-
fuiiden«s«»haben. Einer der Führer der Bewegung
soll Herr « v. «G.,« Pathe und« Freund des Grafen
Chambord, sein. Fernerwird versichert, daß mehre
Versuche, die übrigens erfolglos blieben, bei Officie-ren der südwestlichen Regionen gemacht und chiffrirte
Depeschenzwischen Herrn de Foresta und Herrn v.

. G.»ansgetanscht worden sind. Sofort nach Empfang
einer derselben ging. der Letztere am 18. Januar
nach Paris ab, wo er eine« Unterredung mit Herrn
v. Chaketteihatte. ,

,
,

- · Die Antwort der Pforte auf Lord Granville’s
Note stehtimmer noch aus. Die türkischen Staats-«
männer sind mit den englischen Erklärungen über
die zukünftige Politik des Cabinets von St. James
im Nillande ganz besonders aus dem Grunde nicht
zufrieden, weil Lord Granville mit» tkeiner Silbe der
türkischen Souveränetät über Aegypten Erwähnung
gethan» hat. Die Pforteszwird daher in ihrer Ant-

wort auf die englische Note ganz besonders auf diese
Unterlassung Bezug nehmen und daran ihre Bedeu-
ken und Einwände gegen die übrigen« Ausführungen
Granvilläs knüpfen. Noch hofft man im Jldis-Kiosk
aus der Unzufriedenheit Frankreichs mit dem Vor-
gehen Englands Vortheil ziehen zu können; der
französische Gesandte in Konstantinopeh dessen Bezie-
hungen zum Sultan und dem leitenden Pforten-
minister seit der tunesischeri Expedition sehr gespannt
waren, erfreut sich jetzt ganz besonderer Aufmerksam-
keiten Seitens des Großherrn und seiner Mitiisteru
Die englischen Kreise in der türkischen Hauptstadt
beobachten diesen freundlichen Verkehr zwischen Tür-
ken und Franzosen mit regem Misztrauem das sie
übrigens auch auf die in letzter Zeit wieder häufiger
gewordenen Uuterreduugeci des Sultans und der
Minister mit dem Derstscheii Boischafter ausdehnen.

e I u l an d. » «

Illtpah 2,0. Jiriiuaru Bei dem Interesse, wel-
ches neuerdings dem bisher arg« vernachlässigten Ge-
biete des Fischereiweseus hieselbst enigegengetragen
worden, greifen wir nochmals aus den« gallerunters
thäiiigsteii Bericht des Miuisters der Reichsdonräneir
zurück, um an der Hand desselben diejenigen GesichtsL
puucte anzudeutenszivelche gegenwärtig die Regierung
in Beziig ans dass Fisch e r e i w e s e n aufstellt.
»Außer den verschiedenen Zweigen der Landwirth-
schaft«, heißt es in dem bezüglichen Abschnitt, ,,ift
der Fürsorge des Ministeriiiiri der Reichsdomäneti
auch die Fischerei anheimgestellh welche in Rußlaudvon hoher volksivirthschaftlicher Bedeutung ist; Ob-
gleich auf Grund der in den 50-ger und 60-ger Jahren
angestellten Erhebungeii gesetzliche Bestimmungen für
einige Fischerei-Bassins ausgearbeitetfund theilweise
sogar bestätigt worden sind, wird gegenwärtig-nichts-
destoweniger das Bedürfniß nach einer R ev i s i on
und weiteren Ausgestaltung dieses Zweiges der Ge-
setzgebuiig sehr fühlbar empfunden: es gilt, den

kommenden Generationen die FischsVorräthe in den
Gewässern Rußlands zu erhalten und dem. großen-«
theils allenthalben betriebenen Raubfischfange zu
stenern. «»- Das vom Ministerium ausgearbeitetea ll-
gemeine FischereiisGesetz für Bin-
n e n gewä fs er ist erst kürzlich, versehen mit den
Gutachteu der einzelner: Gouverneure, aus dem
Ministerium des Innern retradirt und nunmehr
der neugebildeten Gesellschaft für Fischerei und
Fischzucht in Rußland zur Prüfung übergeben wor-
den( Sobald die Ausstellungen dieser Gesellschaft
an dem projectirten Gesetze eingelaufen sein werden,
wird derbezügliche Entwurf auf dem ordnungmäßk
gen "Wege zur Bestätigung vorgestellt werdens« Sok
dann verweilt der Bericht des Domäitenniinisters
ausführlicher bei der Fischerei im Kaspischen «Meere,
indem dieser und der Wolga-Fischerei bisher fast
ausschließlich von Seiten der Regierung eingehen-
dereAufcnerksanikeit geschenkt worden ist. »
- In Wulst ist, wie s.« Z. gemeldet, seit dem August

vorigen Jahres unter »der Leitung des Oberlehrers
Dr. Zeidler aus Dorpatein Privat-Pro-
g y m n as i u m ins Leben gerufen worden. Das-
selbe wurde, wie der neuerfcheinende ,,Walk’sche An-
zeiget« referirt, mit 16 Schülern eröffnet, die in
zwei Elassen, entsprechend der Septima und Sexta
eines clafsischen Gymnasium, unterrichtet werden.
Das Walksche Privat-Progymnasium verdankt feine
Entstehung einem Kreise von Familienvätern daselbst,
welche zum Zwecke der Gründung desselben eine
gewisse Garantiesunkine zeichnetem Gegenwärtig hat
auchdiestädtische Eommunalverwaltung
eine jährliche Subvention von 500 Rbl. bewilligt,
so. daß die Existenz der Anstalt vorläufig gesichert
erscheint. Mit dem jetztt beginnenden Seinester soll
eine dritte Classe »Qi.kiuta«, sowie eine Vorbereitung-·
classe hinzukommen, zu welchen schon Meldungen
vonsSchülern erfolgt sind, so daß die Schülerzahl
voraussichtlich auf ca. 30 steigen wird. Für den
Unterricht, der bisher nur von dem Director mit
Hilfe von mehren Stundenlehrern ertheilt wurde,
ist nun« auch noch eine "zweite«Lehrkraft« feft an-
gestellt worden. Möge die junge Anstalt, die für

—·««Walk sowohl wie für die nähere und weitere Um-
gebung ein« lange und tiefgeftihltes Bedürfnis) zu·

befriedigen verspricht, auch ferner gedeihen.
Jnsliiga hat der Technische Verein dieser

sTage des Jubiläiim seines 25-jährigen Bestehens
begehen und damit auf ein Vierteljahrhundert ern-

ster wissenschaftlicher und praktischer Thätigkeit zur
Ehre und zum Nutzen der Stadt und des Landes
sowie der technischen Wissenschaften znrückblicken
dürfen. Die Mitgliederzahl ist, der Rig. Z. zufolge,
im Laufe des verflossenen Vierteljahrhuiiderts lang-
sam aber stetig gewachsen: zählte der Verein i. J.

» 1858 nur 16 Mitglieder, so gehören ihm heute 118
« active und 13 passive Mitglieder an, und zwar ans

den verschiedensten technischen Berufszweigem —- Zur
Erinnerung an die Jubelfeier ist die Stiftung eines
Stipendium beschlossen worden.

Aus Dllrtntklk geht dem ,,Rig. Tgbl.« eine längere
«-Schilderung des "Leichenbegängnisses des am «20. v.
Mts. verstorbenen Besitzers von Schloß Burtneck,
J. F. v. S ch r ö d e r, zu, aus welcher Schilderung
vor Allem die innige Antheilnahme der
B a n e r s ch a f t an diesem Trauerfalle hervor-
tritt. Freiwillig hatten die Bauern den ganzen,
sieben Werst langen Weg zur Kirche ausgegraben,
mit Bäumchen besteckt und; mit Ehrenpforten, Trauer-
fahnen und fonstigen Decorationen geschmückt; Butt-
·neck’sche Wirthe trugen den Sarg« von dem Gemein-
dehause bis zu der vier «Werst entfernten Kirche.
In mehren Trauergesängeti und zahlreichen lettischen
Grabreden trat der Dank des Gebietes gegenüber
seinem verstorbenen Gutsherren in beredtester Weise
hervor. « · «

Jn «Wcißensjkiu ist, wie man der Ren. Z. schreibt,
zu Beginn dieses Jahres eine neue estnisch e
Kirchensch nie, vornehinlich dank den Bemühun-gen des örtlichen Predigers v. Tie sen h arise-n,

ins Leben getreten. Die Schicle wird sowohl von
Seiten der Stadt als auch der estiäudischen Ritter-
schaft reichlich unterstützt »

JU Lilien am is. d. Mts. eiugelaufcne Dampfer
berichten, daß sie weiter auf See großen Eis m a s-seu begegnet, welche nur sehr schwer zu dukchdkiw
gen gewesen seien. s

St· DIMVHVUVEL 18. Januar. Nach längerer
Zeit bsspkkchk V« »GVTVS« wieder einmal die Thätig-
keit der sog. Kachanowsschen E» mmissiokk
»Möglicher Weise« —- so beginnt das Blatt —-

,,befinden wir uns im Jrrthuny aber eswill uns
scheinen, als ob die Sache der Reorganisation unserer
locaien Verwaltung sich nur langsam vorwärts« be-
wege. Wir folgern Solches keineswegs ans dem
Umstande, daß die betreffende Conuuission ihr Pro-
gramm völlig· geheim hält; wichtig aber erscheint
uns der Umstand, daß wir im öffentlichen Bewußt-
sein, in den Forderungen des Lebens nnd in den
gegenwärtigen Formen-der Regierungthätigkeit Nichts
wahrnehmen, worauf sich irgend ein« Programm
stützeit und- Sympathien bei dieser oder jener Rich-
tuug sich verschaffen könnte« Weiter weist der
,,Golos««·daraus hin, daß die Arbeit dieser Commis-
sion eben schon aus dem Grunde eine außerordent-
lich schwierige sei, weil sie nicht, wie etwa zu Beginn
der 60-ger Jahre, von einer großen Strömung, über
deren Ziele kein Zwefel obgewaltet, getragen werde.
Unter solchen Umständen erscheine es am Wünschens-
werthesten, daß die Commission sich gewissermaßen
auf eine Correciur der bisherigen Ordnungen be-
schräiike nnd die einzelnen Uebelständtz die sich ganz
offenkundig in denselben herausgestellt hätten, besei-
tige.,— Beiläufig bemerkt, ist, wie die Blätter be-
richten, aus dem Verbande der Kachanowschen Com-
mission außer dem Reichsrathsniitgliede Polow-
z ew auch der Senateur S ch a m s ch i n geschieden—
Dafür hat an der letzten Sitzung das Reichsraths-
mitglied G ala ga n theilgeiiotznmem ,

— Am vorigen Sonntage geruhte»Se. Nias der
K a is e r um II Uhr 40. Miit. Vormittags in der
im LiteiniiStadttheil belegenen Ss»ergius-Kathedrale
der Leichenfeier des Staatssecretärs Fürsten S.
Ur us s o w beizuwohnem Nach Beendigung des
Todtenamtes wurde der die sterbliche Hülle des
Fürsten enthaltende Sarg vom Kaiser, Mitgliedern
der kaiserlichen Familie und Notabilitäten . ans der
Kirche getragen. —- Am Montage geruhte Se. Maj.
der Kaiser die. Konstantin-Militär-
sch ul e mit einem Besuch zu beglückeiu Se. Mase-
stiit geruhte zuerst die Kirche zu besuchen und daraus
die Schulräume, dassLazareth, die Manege &c. in
Augenschein zu nehmen. - Se. Majestät befahl, den
Junkern einen zweitägigen Urlaub zu ertheilerk

— Am 21. d. ·,Mts. steht man der Ankunft des
Odessaer General-Gouverneurs, « General-Adjutanten
H u rko, in St. Petersburg entgegen» I

,—-" Der Deutsche Botschaster in St. Pete»rsburg,
General-Adjutniit v. S ch w e i n« i h, ist, der» »Mu-

Sprachen sind ein Bildungelement unserer Schulen,
aber nicht mehr das einzige. Die alten Schriftsteller
führen unserer Jugend die Geistesheroen der Vor-
zeit »zur«Bewunderung, Läuterung· und Nacheifek
rung. vor, aber sie thun es nicht mehr allein.
Käme es nur darauf an, die Sprachen zu lernen,
u1n darin zu sprechen und zu schreiben, dann wäre
die Erlernung der alten nicht mehr zeitgemäß.
Käme zes ferner darauf an, eine edele Lebens-
anschazuung Manneswürde und Sjelbstvertrarien aus
dem Studium der alten Autoren zu schöpfen, so
könnte man dies in genügendem Maße mit der
Lectiire guter Uebersetzungen und-durch die Beschäf-
tigung mit neueren Schriftstellern erreichetr. Der
einzige Grund, warum sich die alten Sprachen
in«- unseren Gymnasien, die ja eine allgemeine Aus-«
bildung des nienschlicheii Geistes bezwecken, noch
erhalten haben, ist das Bildungelement,. welches
nach der, Erfahrung nicht eines Jahrhunderts der
Erziehungkunst in der Beschäftigung mit der
G rammatik dieser "Sprachen liegt» Von ihrisagt
Quinctiliam Grammatica plus habet in recesseu
quam fronte promittit —- es steckt mehr in den gram-
matischen Studien, als man sich so gewöhnlich träumen
läßt. Es giebt keinen Unterrichtsstofß welcher so
allseitig den jugendlichen Geist beschäftigte und an-
regte, welcher so viel sekbstschaffendes Könnenerfor-
derte- und entwickelte, als die Grammatik der alten
Sprachen. Es giebt kein Fach, -bei dem sinnloses
Auswendiglernen und geistlose Schablonenarbeit un-
möglicher wäre als bei diesem. Die neuen Sprachen
sind zu arm an Wort-» und Gedankenformen sie stehen
außerdem unserer Sprech- und Anschauungweise viel
zu trübe, als daß sie dieselben Dienste leisten könn-
ten. Bei einer Uebersetzung in die alten Sprachen
muß der. Schüler gleichsam aus seiner Person und
seiner Zeit heraus sich in die Denkweise einer ganz
anderen Welt versetzen; er muß den in deutschen
Worten ansgedrückten Gedanken fassen unabhängig
von seiner Form und dann die nach seinem Kennt-
UkßfkAUdC UUd seiner Belesenheit für ihn mögliche
lateinische oder griechische Form finden. Und
gerade diese Thätigkeit beschäftigt Gedächtniß,

ÄUrtheilskraft und künstlerisches Schönheitgefühl
in gleicher Weise, lockt an zu selbständiger Ar-

eit und stählt die Energie, so daß durch einen

.richti»g angefangeneii gramrnatischen Unterricht in
den alten Sprachen, freilich für die Meisten unbe-
wußt, der Jüngling befähigt wird zu den Studien
eines jeden weniger allseitigen SpecialfachesJ Nicht
wenige hervorragende Männer, in . den verschiedew
sten Lebensstellungen und Wissensfächern thätig,
haben das an sich selbst erprobt und zugestanden.
So ist z« B. Wilhelm von Humboldks geistige
Universalität auf der Grundlage liebevoller und
unermüdlicher Beschäftigung mit den Alten erwach-sen. Nach dem Obengesagten versteht es sich· nun von
selbst, daß, gerade wie bei dem mathematischen
Unterricht es nicht auf das Facit ankommtszsondern
auf den Weg, auf welchem jenes gefunden wurdes
so auch beim heutigen Unterrichte in den alten
Sprachen nicht mehr die Summe der Kenntnissq
die ein Schüler mit ins Leben nimmt, die Haupt-
sache ist, diese verschwinden nur zu bald, sondern
die selbständige, den Geist« vielseitig fördernde Ar-
beit, welche ganz unbedingt nothwendig ist, um die
geforderten Kenntnisse zu erlangen. Es hat also
kein Verstäaiger das Rech·t, bei schlechten Fort-«
schritten eines Schülers mit dem nur zu Yoft gehörten
Trostesworte zu kommen: Was schadet das, Latein
und«Griechisch kann er ja doch später im Leben nicht
brauchen. Nicht die fehlende Kenntniß der Sprachen ist
ausschlaggebend, die wäre wohl zu verschmerzen, son-
dern das Fehlen der , Befähigung zu selbständiger
Geistesarbeih die sich der Schüler unbedingt erworben
haben m üßte, wenn er seinLatein und Griechisch
verstände. Obgleich aber, wie oben erwähnt, die Vorzüg-
lichkeit der alten Sprachen in formaler Beziehung
der einzige Grund ist, warum sich dieselben in
unserer immer nach dem Niitzlichen strebenden Zeit
auf den Lehrplänen erhalten haben, so bekommen
diese Studien bei verständiger Leitung noch einen
ganz besonderen Reiz dadurch, daß sie sich anschließen
an die Lectüre einiger der Weltliteratur angehörender
alten Schriftwerke, welche nach dem Zugeständniß
Alles; welche Überhaupt darüber zu urtheilen befähigt
sind, das Beste enthalten, was der menschliche Geist
in Worten geschaffen hat. Der die Anstalt verlassende
Ghmnasiast muß bei der Beschäftigung mit denselben
von der Erhabenheit antiker Weltauschauung von
römischer Bürgertugend und dem griechischen Schön-
heitideal soviel in seinem Herzen verspürt haben, daß

feine ganze Lebensausfassung seine Denk- und Hand-
lungsweise dadurch, wenn auch ohne sein
Wissemgbeeinflußt werden« sein Lebelang Das
ist der doppelte Zweck dieser«humanistischen Studien.

Wie .jedoch nun der Unterricht in den alten
Sprachen das« leisten kann, was Ritfchl von ihm
voraussetzte, das wird ersichtlicher.sein, wenn wir die
Art und Weise, wie er Gymnasiallehrer bildete, inls
Auge fassen. Die Ausbildung des Gymnasiallehrers
darf nach seiner Meinung nichtdie zukünftige Thä-
tigkeit desselben allein berücksichtigen » Beschränkt sich
auch feine Wirksamkeit auf den Unterricht in der
Grammatik beider alten Sprachen und auf die Er-
klärung einiger Schriftsteller, so ist doch der kein rechter
Lehrer, der nur dazu vorbereitet worden, wenn auch
sein Wissen ein noch so prespectables wäre. Der
Grund ist derselbe, aus welchem der Theokog nicht
nur zu seinem P red ig er-Beruf ausgebildet wird.
Der Theolog muß, um seiner Stellung in der Ge-
sellschaft gewachsen zu sein, ein wifsenschaftlich gebil-
deter und wissenschaftlich strebender Maunseim Ebenso
der Ghmnasiallehren Und zwar erstens der Gesellschaft
wegen. Um das Vertrauen der Aeltern feiner Schüler
zu gewinnen und zu erhalten, muß er sich durch selbst-
loses ideales Streben abheben von der großen Masse
Derer, welche den Taglohn zu gewinnen eilen oder
sich an einer glänzenden äußeren Lebensstellung
ihrem und ihrer Familie Wohlbefinden genügen
lassen. Zweitens darf - der Lehrer niemals auf-
hören wissenschaftlich zu streben,- der Schule wegen.
Er. muß mehr in seinem Fache findet! Und bei
seinem Unterrichte fühlen, alsden Schülern vor der
Hand begreiflich sein kann, damit die Saat keimfähig
in die jungen Herzen falle und anrege zum Den-
ken und Streben über die Schulzwecke hinaus.
Denn nur der, welcher wissenschaftlich zu fchaffelt
nicht aufhört, kam: sich die für einen Bildner der.
Jugend uneutbehkliche geistige Frische erhalten, nur
der kann der auswachsenden Generation Respect ein-
flößen von geistiger Arbeit, nur der wird ,für seinen
Schüler ein mahnendes Vorbild bleiben, auch nach-
dem dieser längst der Schule entwachsen« ist.
Wer aber sein Wissen als einen wohlerworbenen
Schatz ansieht, von dem er Anderen mitzutheilen
hat, der wird, zumal als Lehrer, bald erm·üden.
Es wird sich bald der so bekannte HVchMUkh

einstellen, der· von der Höhe seines Standpunctes
herab alle Mißerfolge beim Unterricht der Unfähig-
keit der Schüler oder anderen äußeren Umständen
in die Schuhe schiebt, während der Grund derselben
oft das todte» Wis sen. des Lehrers ist, welches
immer kalt«läėt, wenn. nicht gar abschreckt, möge« es
so groß sein,«wie«es« wolle. Endlich, drittens, muß
der Lehrer die Befähigung zu wissenschaftlichem Schas-
fen mit in feinen-Beruf bringen, seiner selbst wegen.
Denn nichts Anderes kann den vom Stundenhalten
und dem, niarkaussaugendeii Heftecorrigiren Ermüdeten
für seine sauer-e Tagesarbeit, entschädigen, als der
mit nichts zu vergleicheiide Genuß, » den Resul-
tate eigener wissenschastlicher Forschung gewähren.
Es ist ganz« unwahrscheinlich, daß, so viele »der
begabtesten jungen Leute aus allen Ständen sich dem
relativ schlecht besoldeten Lehrsache widmen würden,
wenn uicht die- Aussicht auf die Möglichkeii, als
Mann der Wissenschaft zu leben, die meisten dazu
verlockte. Es ist also Aufgabe des Universitätlehrers, die
zukünftigen Schnlmänner zu selbständiger prodnctiver
wissenschaftlicher Thätigkeit befähigt zu inachein

, (Schluß folgt-«)

Yjlaniiigsultigm
Vonfolgender S chauer--G eschicbte weiß

aus Riga der ,,Balt. Wehstn.« zu berichten; Am
Mittwoch voriger Woche um die Mittagszelt sa-
hen wir, wie ein Fuhrmann zwei S c? kgk M It
L e i che n von der Schmiede-Straße durrh die Sand-
bekg Straße zum St. Matthäunresbegtabniii führte»
Einer der Särge hatte sich verschoben Und W« Ukcht
gut festgemachr Arg de: Fuhrmann. dessen Aufs-sann
losgegangen war, anhielt, hoben Mehre der Vorüber-
gehenden den Deckel diesesSarges aus, um zu sehen,
wer darin liege. Aber Wle Sxlkfstztenjie sich- Als sie
eine ganz nackte, gesrorene Leiche erblickten, weils-er,
wejk d» Sarg zu schmal war, beide Arme abgehackt
wzren — de: eine lag neben dem Rumpfe und der
and« zwischen den Beinen. Ebenso war der zu ge-
ringen Tiese des Sarges wegen der eine Fuß abge-
hackk und der andere gewaltsam unigebogem aber
nicht·genug, um den Sarg schließen zu konnten; Wie
die Leute sagten, soll der so versiümmelte Leichnam
der eines Selbstmörders gewesen sein. — Die Wahr-
heit dieses Vorfalles beieugenangeblich sechsimit ihrem
vollen Namen sich zeichnende Personen.
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en Zeit zusolge«, bereits am IS. d. Mksi EUS V«-
lin nach St. Petersburg zurückgekchkk ,

— Bei dem bekannten Fabrikanten C h I E b U I-

ke n- sind, wie die »New-sitt« bssschtsd W! DE«

vorstehenden K r ö n u U g k « S e 1300 Dutzend
Messer Un» Gehe! n mit dem Adler bestellt
werden» D« die Bestellung sehon bis zum April aus-
geführt sei» sog, wird in— beiden Fabriken, in St.
Petetsbukg und Moskau, daran gearbeitet werden.

— De, gkpße P r o c eß wegen der, nahezu seit
der km Jahre 1864 erfolgten Gründung des St.
Petersburger GegenseitigenCre-
d i t v e re i n s stattgehabten Unordnungen und
Mißbräuche innerhalb dieser Gesellschast hat endlich
seinen Anfang genommen. Als frühere Mitglieder
der Direciion des Vereins sitzen auf der Anklage-
bank: der St. Petersbnrger Kaufmann l. Gilde
erbl. Ehrenbürger Platon Ssinjebrjuchotm der Eoll.-
Assessor M. Shadimerowski, der erbl. Ehrenbürger
F. Pogrebow und die Cnncelleibeamten der Direc-
tion Coll.-Registrator F. Kirschbaum, Baron Al.
de Monforh die Ehrenbürger Posspejew,- W. Posspe-
jew, M. Kamenski, N. Stretschkow, der Kaufmanns-
sohn J. Simin, Coll.-Regi»strator N. Meter und der
nicht in der Direction der besagten Gesellschaft be-
dienstet gewesene Kaufmannssohii W. Swerkow.

Ja Ferditschetty schreibt man dem ,,Lodz. Tgbl.«,
beginnt sich nach der entsetzlicheii B r a n d - K a t a-
st r o p he erst jetzt wieder ein regerer Verkehr ein-
zustellen. Inzwischen wird die gerichtliche Unter-
suchung mit der größten Sorgfalt weitergeführt.
Aus dem jetzt vorhandenen Material ist ersichtlich,
daß 152 Juden, 68 Rnssety 61 Katholikem im Gan-
zen also 281 Leichen, darunter 41, die nicht agno-««
scirt werden konnten, beerdigt worden sind. Viele
Opfer aber» sind total verbrannt, so daß nur ein
Häuschen Knochen übrig blieb. Es war daher nöthig,
STIMME! Jnformationen über die Vermißten einzu-
holen und so wurden bis vor Kurzem 97 Personen
angemeldet. Ob diese Ziffer richtig, ist unbekannt.
Denn es waren jedenfalls auch Fremde und,nur
zeitweilig in Berditschew ,wohnend.e Personen im
Circus anwesend. .Täglich laufen an die dortigen
Behörden Briefe mit Fragen nach Vermißten ein.
Wenn noch» diejenigen « 15 Personen, die »in Tder Folge
ihren Wunden erlegen sind, hinzugezählt werden,
erhält man die erschreckliche Ziffer von 39"3. Daraus
kst ersichtlich, daß der Ringtheater-Brand, welcher
seiner Zeit die« ganze Welt. in Schrecken— versetzte,
an Grauenhaftigkeit des Unglücks dieser Katastrophe
noch nachsteht

Alls hell! Gouv. Wologdn veröffentlicht der ,,Reg.
Anz.« eine Reihe statistischer Daten, aus welchen
deutlich hervorgeht, mit welcher Schwierigkeit die
E. n t wi ckelnng der Viehzucht daselbst zu
kämpfen hat. Abgesehen von dem Futtermangeh der
sich nne z« häufig einsteuk sind es vefe Auen: deei
gefährliche Feinde, mit welchen der Viehbesitzer«da-«
selbst zu kämpfen hat: die Se u ehe, die D i e be
und die W ölfe. Jan» Laufe; des Jahres
wurden innerhalb des genannten Gouvernements.
allein 10,600 Hausthierg darunter 1461 Pferde,
im Gesammtwerthe- von fast« 1I0,000 Rbl., von Wöl-
fen zerrissen. Allein 5739 Pferde wurden in dem
nämlichen Zeitraume gestohlen, doch gelang es, ca.
1500 derselben wieder habhaft. zu werden ; der Werth
des gestohlenen« Hausviehes beläuft sich auf die. enor-
me Summe von 166,590 RbL vNoch größer ist aber
der Verlust, welcher den Heerdenbesitzern aus den
Viehsenchen erwachsen ist, indem diese im Jahre
188I Opfer im Werthevon 237,660· Rbl bean-
sprucht «— haben. ·

Lakeien « ,
Der am Dinstag abgehiltene Forst-Abend

war, so weit forstwissenschastliche Fragen daselbst zur
Sprache gebracht wurden, ausschließlich den im letzten
Jahre ganz besonders verheerend ausgetretenen schäd-
Ikchen Käfern gewidmet. Jn einem längeren Vor-
trage schilderte zunächst der Forstmeister K n e r s ch-
Polleiihof den schweren Schaden, welchen der B o r-
ke n k ä s e r unseren Waldungen zugefügt hat und
wies zugleich aus die Mittel hin, welche» zur Vertil-

- gung desselben anzuwenden wären. Hieran schloß sich
eine lebhaste Discussiom deren Ergebnisse der Präsi-
dirende, v. O e t tin g e n - Jensel, in Kürze dahin
Zpsckmmensaßth daß der Kampf wider diesen gefähr-
Izchlken Feind unserer Fichten -Forste im kommendenJOHN mit verstärkter Energie von den Waldbesitzernaufzunehmen sei. -

JUHAUschlUß hieran referirte Forstmeister L ü t-
ke n s uber einen anderen, kaum minder· gefährlichen
TITANIA-REFUND. den Kiefernmarks Bohrer.Derselbe ssz dem Bokkenkisek sehr eihncichsnnd richtet
Denselben Skhaden unter den Kiefern an, wie jener
unter den Ftchten, indem er sich, Uamenkkjzszjjüjegeke
Pestande angehend, oben zwischen de» Zweige» ein,
frißt, sich in’s· Mark hineinbohrt und daselbst eine
Rinne durchskißt Selbstredend verkrüppeln solcheBaume und sterben allmalig ab (als eine« demkkjgekyvom KiesernmarbBohrer angegangenen Baum he.
zeichnete Reserent beispielsweise die hieselbst« aus dem
hhcbsien Puncte der neuen Dom-Anlagen gepssanzke
Kiefer). Gegen diesen Käfer müsse man ebenso vorge-
hen, wie gegen den Borkenkäser Schließlich machte
Reserent noch daraus aufmerksam, daßdie besten Alliiv
ten der Waldbesitzer in diesem Kampfedienützlichen
Vögel, d. h. alle Höhlenbrütin seien, und daß es
dlele nach Möglichkeit zu schonen gelte.

Vräses bemerkte sodann, daß der Universität-Ykchitekt R. Guleke einen Vortrag über die von
Ihm reconstruirte ursprüngliche Gestalt des D or v at e r
DVMes zugesagt habe, bedauerlicher Weise aber- vonV« AUsfühtung dieser Zusage abgehalten sei. AufM« Antrage, ob nicht sonst einer der Anwesenden

hierüber Mittheiluiigen machen wolle, ergrisf Professor
Arthur v. Oettingen das Wort, um in Kürze
über die höchst interessanten (im Wesentlichen unseren
Lesern auf Grund eines Vortrages, in der November- -

Sitzung der Gelehrten estnischen Gesellschaft bereits
bekannten) Resultate der eifrigen Nachforfchungen
R. Gulekes zu referiren. Gleichzeitig wies Redner
darauf hin, daß R. Guleke- gegenwärtig damit be-
schästigt sei, ein großes, über 12 Fuß hohes Modell
des ursprünglichen Domes herzustellen, um so die
Gestalt dieses reconstruirten, ehrwürdigstert und werth-
vollsten Baudenkmals unserer Prhvinzen mit· allen
Details dauernd für die Nachwelt zu fixiren. Leider
beanspruche die Ausführung dieses Vorhabens nicht
ganz unbedeutende materielle Mittel und fogelte es,
für die Verwirklichung. desselben ntöglichst weiteKreise
zu interessiren —- Nachdein auch der Serretän G. v.
Strhk, näher auf die Bedeutung des DomsModelles
hingeiviesem wurden unverzüglich v«on zahlreichen An-
wesenden zum Theil recht beträchtliche Beiträge zur—
Förderung des Unternehmens Professor: vzOettingen
eingehändigt. Wünschen-wir, daū dieser erfreuliche
Vorgang, falls es : Noth thun-z sollte» auch» in anderen»
Kreisen die gebührende ijliachahmung finde. « · ·

Den Schluß des Abends bildete eineBesprechung
der verschiedenen Systeme von Korn dar re n,
welche hier zuLande aebräuchlich sind. Der Präses
rühmte die sog. Heimthalsche Darre als vortrefflich,
doch sei die Herstellung derselben (c. 3000 RblJ
kostspielig und daruindiecsrfetzimg derselben "d·ur.ch;
wohlseilere, wie etwa die Ackern1ann’s-cl)e,»welche nur
800 RbL koste, ev. sehr » wünschenswerth »Gegen·
diese letztere aber wurde von mehren Seiten das Be-
denken geltend gemachh daß szsie nur zu7 leicht die·
Keiinfäshigkeit des Kornes schädige und darum
-zu verwerfen sei« Dagegen empfahl V. Rathlef-
Lachmes au-’s Wärmste die sog. Ollustferkfche Darre,
die ans dem Heimthalstheri und Schiller’schen Sy-
steme eolnbinirt sei;-V. Wasmundt-«Ollustfer«lie-
ferte eine eingehende Beschreibung derselben. Olndere
Herren wiederum, wie Baron Ungern-.K«arstiino.is, v.
lszarnsonilleltzen und v. Wahl sprachen sich· überaus
günstig über die s. g. Neimerssche Darre aus. —- Mit
der DiscussiondieserFrage schlossen die d.iesma·ligen-
ösfentlichen Sitzungen der Kais livläirdischen ökono-
mischen Societät Viel des Anregenden haben sie.
gebracht und wir» können nur wünschen, daß die hier
gewordene Anregung, wie bereitssso oft, «. auch jetzt
ihre .pr.aktiiche. Vsswerthustg zum Nutzsv des Eivzelxtstls
wie· unserer ganzen -Prooinz" finde. Der feste Pfeile»

auf de; sich ihr Grdeihen gründet, ist der Ackerbausz
ihn gilt essnach Kräften zu stützen und fort undfort
auszugestalten. —-t--

Die diesmalige PastoralxCon feresnz hat;
wiederum, wie seit einer Reihe von Jahren, zahl-
reiche Pastoren von Nah undFern herangelockt. Wie
wir hören, belief sich gestern bei Eröffnuns de;r»Cbn-
ferenz die Zahl der Theilnehmer auf gegen 80; dar-
unter befanden sich u. A. der Generalsuperintendent
Laaland aus St. Petersburg undneben anderen
Gästen, von denen wir noch den aus Estland gebür-
tigen, gegenwärtig als Missionar im Kaffernlande
thätigensltastor C. H a sf e l bla t t, namhaft Linn-ihren,
etwa läPastoren aus Estlantx Dieaestrige Bera-
thung eröffnete Professor F. Hö rs eh e lm a n n: mit·
einigen. einleitenden Worten über den Separatismuisz
tnslängerem Vortrage sliefertezProfessor szB o n s»w e t s ch einensBeitragzurz Geschichte Sectenkjssz
wefensspund Professor Alexander v. O e ttingen
sprach.überdgnx«»Zufaxnme.nhangJ der für die.-;,.dieskk»
mazlige.-.Conserzeiz·z gestellten Thesen unter ein··and«er.·7«
zAußerdem .wie,s.z.ndch,P.astor. C,- Frey fiel Ist--
St. Petersöurg « auf «e«"ini-g«e«·Ersrh"e·inunge1sI iirtsskirchlicehen
Leben derRefidenz hingl J kj -

Wir möchten— iricht,unt«e—rlrifjen, die besondere Auf-
merksamkeit unserer landwirthschaftlichen Kreise» aufeinen in den beiden ersten fNuinmern dieses Jahr-ganges der ,,Balt. Wochfchrfspvon dem Jnspector.des"·
Veterinair-Jnstituts, H. v. E l tz, veröffentlichte-n
Artikel über »Eiue neue Industrie« zu lenken; Es
handelt sich· darin- um die Produktion von E i e r -

C o n ser v e n. Sorgfältig"» sangestellte Untersuchum
gen haben nämlich erg.eb·eii,,»,xdaß. in Folge» un e-
hind·erter Verdunstnng in gleichmäßig troekenwarniersLuft Eitveiß und Dotter zu einer nahezu wasser-
sreien, festen, amorphen åiJtasse zusamrnentrocknen und-·
—- an einem lustigen· mäßig swarmen Orte. aufbe-
wahrt— eine ganz seltene« Conferoirungfähigkeit
besitzen Das ist nun aber ein Umstand, der nicht»
nur für culinarische Zwecke von hoher Bedeutung ist,
sondern auch im spengsten Zusammenhange mit großen
Industrien steht. Freilich können die Eier-Conserven
nicht in jeder Beziehung das frische .Ei.exsetzcen, wohl»
aber erfüllen sie vollkommen ihren Zweck« bei Berei-
tung jederlei Speisen und jeglichen« Gebietes. Wie!
wichtig die Herstellung von Eonferven für»d"ie»Aus-
gleichung der Eierpreise in den verschiedenen Jahres-
zeiten, für die EierkProdrrction in größerem· Stile —

und auch da, wo die Transportinittel nur unvoll-
kommen sind —— endlikh für: die zVerorgung von
Armen, größeren Instituten. Hospitälerm Schulun-
stalten re. ist, liegt auf der Hand. Es wäre, mei-
nen wir, nicht unerwünscht,. wenn diese Angelegen-
heit etwa irn nächsten Jahre auch in den öffentlichenSitzungen »der livl. ökonomischen Societät würde: zurSprache gebracht werden. .· ». »« .

· »Wie wir aus den Revaler Blätteriiszersehen, wirdvon— hier aus an der heute in Reval stattfindenden
Benefiz-Vorstellung für Frl. Ernau auch der Uni-
versität-Tanzlehrer Julius E b erhar d« mitwirken,
indem er aus Gefälligkeit für die Beneficialitin eine
Cracovienne ausführen: wisrd.»u—— Einen nicht- geringen?
Theil unseres Publicum dürfteserner die Nachricht
interefsirem daß Herr Ferdinand Wild gelegentlich
seiner B·enefiz-Vorstellung am vorigen Mon-
tage von dem Revaler Publicum ,,mit einer Fluthvon Beweifen seiner Sympathie geradezu überfchüttet
worden ist.« So wurde, berichtet d·ie.Rev.·Z., dem -
Benefizianten u. A. eine große Zahl hübscher Ge-
fchenke überreicht, unter denen wir ein schönes Ruhe-
kiffen, einen kleinen goldenen Pocal, mehre pracht-
volle Kränze, einen kostbaren Ring, einen goldenen-
Löffel, ein gesticktes Handtuch und eine Lyra aus ·
Blumen mit einem darin versteckten Musikakkfchen
Werk erwähnen, und der Beifall beim ersten Auftre-

ten des gefeierten Künstlers war ein geradezu freue:
tischer.«

I» Nach Aufspreiiguiig der Thür eines im Hause
Nr. U» an der N e um ark t- Straße belegenen
Zimmers ist aus demselben am Nachmittage des 16.
Januar eine dainasctrte Percussion - Vogelflinte mit
der Aufschriftz,,Brunner Miinchen«, im Werthe von
30 Rblz gestohlen worden. .

I» Am 18. Januar ist von einem Einwohner
des Hauses Nr. ·21 an der Jamafchen Straße
angezeigt worden, daß-im Verlauf der letzten Wochen
aus dem Vorhause entweder mittelst Nachschliissels
oder bei offener Thiir ein Winterpaletot und, ein
schwarzseidener Regenschirm im Werthe von 65 Rot»
gestohlen worden. »

»« zkkk Am Abende des 17. Januar sind aus dem
offenen Hofe des an der J o hainni s - Straße
belegenen Rückerssehen Hauses zwei Schlittendeckeu im
Werthe von ;,14 Rot. gestohlen worden. -

: »F» UmdieMittagszeit des 17. Januar wurde
»dem auf dem Gute Laiwa lebenden Tönno S a a r»
vor dem an der Neoalschen Straße belegeuen Bluhm-

Yscheu Tracteur dessen ohne Aufsichtgelassenes Gefährt
im Werthe von 37 Not. gestohlen. ·

R» Dasselbe lsjährige Mädchen, welchesk wie
seiner Zeit hier gemeldet, angeklagt war» am Nach-
mittage des 20. Decbr. v. J. in der Sachkerschen
Handlung einer Dame ein Porteinoiinaie mit 25 Rblr

uud aniAbende des Z. Januar in einem Zimmer der
Strohzrnfschen Eiufahxrt einem alten Manne ein· Taschen-
buch"·r"iiit·f- 200 Rot. gestohlen zu haben; ist amAbend
des 17.« Januarvoiieineni Manne, den sie aus der

Allee bei derssSteinbriicke auf das Eis des Embaelp
flusses geführt, angeschuldigt worden, bei· den. Bade-
hxiuserri unter Beihilfe eines Jungen ihm aus der
Brusttasche seines» Wortes« ein Taschenbuch mit 5
Werthpapieren irn Betrage von 997. Rot. gestohlen
zu haben-L Das Ptädrhen ist in Uutersuchnnghaft ge»
noniuien worden«-«· - « «»

Jst-«» Am Nnckomittage des 18. Januar wurde dem
Kaufmann N nimm e li e u ’schen Bierführer Johann«
S eh w a r z, während er sich iu dem an der Rath-

ehausstrakßezzsdsuir«Nr. 56 belegeuen Tracteur befand,
» das ohne Blufsicht gebliebene Gefährt, im Werthe von
·8»0« Rbl., gestohlen. - .

»He;- An demselben Nachmittage wurde dem
zEllistferscheii Bauern Karl Korik ein Gefährt»
"55 Rbl..au»Weszttsh, von der Pforte des estnischeti
TKirchhofes »gest"ol)len, wo dasselbe uubeaufsichtigi abge-

,"-stellt"war. L -
«·

»Es» Daß Weiber und Kinder fiel) mit Pferde-
diezb sta hl beschäftigei ist, so viel sich unsere Le-
ser erinnern werden, hie-r nichts Neues mehr. . Mehrz noch iutelressiren dürft-e indeß das Factum, das; ge-

spgenwärtig vom Dorpatscheu Landgericht ein Mann
wegen Pferdediebstahls uZnter Aufsicht der Dorpatschen
Polizeigestellt worden ist. dessen Unterkbrper derart»
veekrsülppelt ist-e spielt-er« Um sich fortzubewegen, der
Hände« bedarf. « « i » « · -

gdxAm 19«. Januar wurde vorn« Dorpatschen
Ordnungsgericht das« dein studdingsrhen Bauern Carl
W sö h r m a n n am Nachmittage des 13. Januar
hieselbst gestohlene Gefährt nebst dem Diebe, reinem
auf dem» Lande lebenden jungen« Biuern, der am
Abend des is. Januar mit dem Gefährt unter» dem
Gute Walula aufgegriffen worden war, der Polizeiüberliefert. »

«» «
««

.

E issiteses r n ri sit; c s. r . s .
szDas smo d erne Dzr arti-a, dargestellt in seinen·

Rkichtungenund Hauptvertretsern von A l f r e d K lara is.
Von dieseny in der literarischen «Welt· mit Spannung
erwarteten» Werke ist« soeben »die erste Llbtheilung: ,,Ge-
schiihte des-modernen Dramas in Umrisseu« (als IX.
Band der :Ioou» isizjFrehtag »in-Leipzig und· FxsTempskh
in Prag herausgegeberispeu deutschen Universalbliothekfür Grihildetees «» Drka s W i ss e u »d e r G e ·-

g efjiizsgwri r:-»t--««,-).-·«zerschienen. »Der, vorliegende Band,
ein-»Bitte sieh. abgeschlosseues Ganzes, bietet eine übers-
sichtliche .h«i«storische· Darstellung « der d·ramatsischen, »vor-

spzüglichß der sdeutfchen Literatur, soweit dieselbe den le-
»bendigensz«B»esitz der niodernenBühne ausmacht Ausdie Ergebnisse eifuers scharfsinnigem« und« tiefgehenden
ästhetifchesn Untersuchpng »Über-das Wesen des Fabel-«
dramass und— des jxCharakterdramas baut der Verfasser,

ksdettksedürszelyseine zdramaturgische Thätigkeit und durch
feine literarihistorisrhen» Monographien sich einen un-

bestrittenen "Platz unter den modernen .Literci·rhist-ori-kern- Deutsihlands nnd -auch im größeren Publicnm ei-
nen geschätzteu Namen erroorbeii hat, eine an origi-
nelleu Gedanken reiche Charakteristik Shakespeares
und der Classiker auf, welche uns die veränderte Stel--
lungder dramatischen Herren zur inodernenBühne
in überraschendeni Lichte zeigt. Hieran schließt sich
eine eingehende Würdigung» der Charatteristiker (Kleist

»·"Gr«abbe, Otto Ludwig Hebbel u. Ah, und der Nach-clafsiter (Gri·«lloarzer«, Halm, Raupachj Raimund u.
f.-«-w.T), von« welchen Lketzteren namenttich Grillparzer

Tmitjliebevoller Ausführlichkeit hehandeltwiid Grill-
pa«zer, dein. Stiefkisude unserer Literarhistorikeu wird«
hier mit feinem Verständnis: fiir die dichterische Ei:
genart des gjrhßten deutsrlyösterreichischeii Poeten die
gebuhrende Stellung in der Geschichte des deutschen
Dramas angewiesen. Streiige,»aher«nicht liebloseBeurtheilung erfährt das junge Deutschland mit sei-
ner nach äußerlichen Effekten strebenden Tendenz.Ein eigenes Capitel ist einer gruudgelegenden geistrei-
chen Untersuchung über das Wesen des Luftspiels

xpid dessenxz niodernen ? Hauptvertreterri - » Bauernfeld -
nnd Venedig; sowie den an— dieselben sich reihenden -
Gruppen gewidmet. Uebersichtlich und eingehend

sindin dem Schlußcapitelt »Die Neueren und die
Steuer-er« 1ene Rirhtungeri und deren Vertreter behau-delt welche gewissermaßen den actuellen Besitz der
Yxxhlxe bilden und noch dem Urtheil des Tages aus—-

,sz.rgesetzt· sind. » Hier treten uns » in mnrkanten Zügen
Adolf Wilbrandh Anzengrubey Richard Wagner, des-sen. Bestrebungen« fiir ein Musikdrama der Zukunft ob-

«jec"tiv und kritisch gewürdigt werden, ferner alle jene
Dichter entgegen, welche in die Fußstapfeu der Clas-
siker zu treten bemüht sind und jene, »die. den BDDEU
des rsjcesenfchaktstückes und des Lustspiers bedauert.
Jn einer krirzen Uebersicht werden endlich die »l)»"V0k-

raaendsten außerdeutsehen Dmmatiker charakteristkks —-

Das von einer glänzenden Diction getrageue Buch, in
welchem an zweihundert Autoren und Ubek DVETHUID

,dert Stücke behandelt sind, wird nifht VEkfehIM das
allgemeinste Interesse auf sich zu zfsben und durch
die in demselben niedergelegten åstheklichen AnschallUtls l

gen-und literavhistorischen Urtheile eine lebhaste Be-
sptechung hervorzurufew — Das Buch ist 20 Bogen
stark, elegant in Leinwand gebunden, mit vortreffli-
chen Portraits und Facsimiles von Shakespeare Les-
s1Ug, Goethe, Schiller, Kleist, Hebbeh Gtillparzerz
Bauernseld und Gustav Frehiag geschmückt. Der
niedrige Preis vpu 1 Mnxk N. W. = 60 kr. b.
W·.T-Macht S? aUch den breiten Schichten des Publi-
CUM zUgängllchs Jm zweiten und dritten Bande sol-
len eingehende Ginzelndarstellungen aus dem Gebiete
des deutschen und ausländischen , insbesondere des
französischen, Dramas geboten werden. -

- dienen: Trost.
Berlin, 30- (18» Jan) Das Centrum verhält .

sich in Folge der Veröffentlichung des Briefes des
Kaisers an den Papst reservirteu D«a es noch unge-
wiß ist, welche Aufnahme der Brief Seitens des Pap- «

stes gefunden, so hat Windthorst seinen Antrag aufAufhebung des Expatriirtinggefetzes vorläufig zurück-
gszogelli « -. . — .- . . ;

Die ,,Kreuzzeitung« sagt, daß die Befuche des
rnssischen Ministers des Auswärtigen in Wien uud
Berlin und gegenüber den jüngsten Ereignissen ein. .
nnschätzbarer Gewinn für den Bestand des Friedens »

seien. - « » «

Paris, 30. (18.) Jan. DieBesserung im« Be-"»
finden Duclerc’s dauert an, «aber er fühlt sich« sn"och-
fehr schwach. » - ·

Vorgestern Nachts ist es in den Fabriken zu Cresn- -«

zot zu Unordnungeii gekommen; 200 italienische Azr-sp
beitergriffen die wegen eines entstandeneu Streites·,
cinschreitende Gensdarmerie tnit Steinwürfen an; s
Bis jetzt sind 20.Arbeiter verhafteh ««

. Auf Grsucheii Gråvtys führen der Kriegs-. ntidvz
derMaritieminister die Geschäfte bis« zur Ernenexi
nung ihrer Nachfolger fort. Es

»

heißt, Campenon
«.

sei bereit, das Kriegsministerium zu übernehmen. «»

Paris, 30. (18.) Jan. Die Bildung ein"es«Mi»iii- j
sterium Fern) gilt nach der PrätetidentetikDebatte als f
wahrscheinlich. — Placate, welch-e die Auflösung der s«

Kammer forderten, wurden« unweit des Elysöe inZE
letzter Nacht polizeilich entfernt. »

« . ,

Rom, 27. (15.) Der.,,Moniteur de» Rom« -be- «»
grüßt das Schreiben des Kaisers Wilhelm an « den«
Papst mit großer Befriedigung und sagt, dasselbe sei «
ein neuer Beweis der friedlichen Gesmnungen -un·d sz
der- wohlwollenden Absichten des Kaisers« Das - ge-:"«·

nannte Blatt spricht sich insbesondere anerkennsend .
über die. in Anssichtgestellte Revision« der MaigFsz
setze aus, welche stets von dem Pgpstthum ·recl«atnirt».,k«"
worden sei. Die« große Majorität: des prettßifchensj
Landtages sei übrigens für diese· Revisions i— sss:«-;;-.»»«.-

l Spcriai-Cikirgru,mme.
der .Neuen Dörptschen Z.eitu-ng.«-«

St. Petersbttrg Donnerstag, 20. Januar. . Die» -

deutsche ,,St. Petersburger Zeitung« hat erfahren«
daß außer dem Projeete des Justizministeriumxin.»f
Sachen der Reorganisation der bänerlichen Gerichtexspxs
in den Ostseeprovinzen der«Kachanow’.fchen Commis-
sion auch ein Bericht des revidirenden Senateurs
Maneisseiii vorgelegt worden. . . »:

»,

.i

Pnris,»Donnerstag, l. Februar· (20. Januar) «

General Thibaudin ist »zum-.Kriegsministers.ernannt«
worden. —- Die Kammer dürfte heute-die Berathnng

" des Fabre’schen« Antrages beenden und zur definitiven
Abstimmung schreiten. . . - ." - "

· Handels« nnd .Iörskn»-Uachrichtkn. « i -
«»

«

s st..stetersbutg,- 17.«Janiiar." "Heute aus Paris ««

eingetroffene Depeschen melden uns die -Diinissi"o"n-
des französischen Cabinets, doch scheint s man« imr «:

Auslande dieser Ministerkrisis skeine - größere »Trag«--
weite"sjbeizulegen, denn sämmtliche Börsen meiden»uns g ute Ten de n ze n und höhere«Courfe für ;
alle Werthe — Die Hausse in· Berlin wäre eine« «

viel intensivere für unsere Valuta gewesen, wenn T«

nicht ein dortiges großes Spekulation-Haus, welchesx
in der letzten Zeit sichs durch Blanco.-Abgabjen aus-«
zeichnete, durch colossale Verkänfe die sehr gute, »,

Stimmung des dortigen Marktes abschwächte..,
Die hier am Sonnabend herrschende günstigeStimäszj
mung für D ev is e n machte— heute weiteres« Fort-««
schritte,sso daß nnser Cours gegen die Freitagsnw
tiz eine Besserung von V« Oxzaufzuweiseri hat-,».;»,——« .-
Auf dem F so n d s« m a rkt e haben, wirjheute wieder. I —
eine vorzügliche Stimmung zu melden, die »Preise
habeumit wenigen Ausnahmen Avancen z«u’ verzeiche "
neu.- Von AnlagæWerthen waren 1. « Bankbillete «

mit 953 II. mit As, IV. mit 91z und« V. bei seht«
großem Geschäfi mit 90sjk bezahlt; Orient mit. 90- .
bis 90k comptatit hezahli.,Stadt-Obligationen »Mit
86; Agrar-Pfakidbriefe sind , bei· « etwas ruhigerem
Geschäfte fest. -

Telegraphrscher gonrshertcht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 18. Januar 1883.
Wechfelcoutses

London 3 Mon. dato .
«.

. . 2378 Pf· 231713 Gib.
Hamburgs «» » « . v« - - « 20172 20274 «
Paris ·3l » « - - ·

»— III-Ab ZjzsgxegkdsHalblmpenaekrdndzs Aetienzgskutsszikz m; · B; .·"’- ’e1.mion..." -
.

1
.

2. Emission . . .2161x: Gld. 218
«

Bf. «
574 Bauer-irren, 1- Emxssjvtd . - 9574 Gib« sösxs Bis
5ZBankbjlleke, 5. E1nrss1on·. .

. 9072 Gld. 9034 Pf. «
M Jnscriptionemä Seite

.» . . 9274 Gld. —- Bf. «
Pfandbsln d. Rufs. BodensCredrts . 130 Gld. 130-X, Pf.
Aktien der Balttschen Bahn . . .104 Gld. 10414 Bf.

« Berliner.Börse,
— den 30. (18.) Januar 1883.

Wkchselcours auf St. Petershurg »
» 3 Monate dato. . . . . .

. 197 M. 90 Rchsps
3 Wochen dato. ·-

. . . . . 199 M, 70 Rchsps
Rufs. Ceeditbitr Ha: 1o0Rot) . . . 201 in. «»25 Nchspr
Rufsische 1877er Anleihe. . . . . . «90 M. 10 Rchsps
Tendenz-für russifche Werth« fest. -

l Nisu- 18- Januar. «. z,
«— " l594 Juueke Prämien-Aktien» 1. Ein. 217--,R.«Vkf. Hei-Ki-Actien der Riga-Dünabgr. Eisenbahn. 147 «,,« «« «—

« «

« r: rissest-reger « ««
» . . . , , «« « »

» der Rigaer CommerzsBank 260
«

«» ,: 258
»» »

’ , 18. 30. n ar-WechseliCoursH?lskn9fo.rs. » Witz( Firinscttlkxclcrk fük 100 REI-
DÆTMCVUW . . . . . 241 » « « '·«——L

"r · « verantwsrtlichkvk.c.gtiefi«iieds"eeieedam·" wein. Heisa-statt. —
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Die» Herren studd. theol Carl!
Tiling, xPeterAschaii, juin Ar-
wed Baron Wolsf, Matthias Dass,
med. Alsred Sommer, .Arnold
Mickwitz, philoL Victor Erdell
und 0ec. Pol. Ulrich von Bre-
men haben die Universität ver-
lassen. ,

Dorf-at, den 19. Januar 1883.
« Retter: v. Wahl.

Nr. 70. - Secx·.:—F·.·-F»gmberg.
Die Herren studci. oec. Pol.

Adoiph von Wulf, jur. Liidwig
L a n g e und pharmx Johannes
Silber haben die Universität ver-
lasseii. »

, Dis-spat, den 19. Januar 1883.
» Prurectorx Dragendorsf

Nr. 82. Seen: F. Tomberg

Nachdem der Jana« Reimann
zufolge des zwischen ihm einerseits
und der berwittweten Frau Obrist
Sophie Cjråfin Sienas, geb.
Varonesse Nolcken und dem Herrn
Grafen Georg Sievers anderer-
seits am 2. Januar 1883 abge-
schlossenen und am 7. Januar d.
J. sub Nr. 2 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf« und resp-
Verkaufcoiitracts das allhier
im 3.· Stadttheil sub Nr 285 be-
legene steinerne Wohnhaussammt allen A»ppe»rt·.ktt,ksskjes,n.
für die Summebon 52000 RbL käuf-
Ilch ctcqulklph hat dcrselbegegekxwårs
tig zur Besicherung seinesEigens
thiims um »den Erlaß einer saghkges
mäßen Edictiilladung gebeten. In

solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der. supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle diejenik
gen, welche die» Zurechtbeständigkeit
des oberwähnten Kaufcontracts

anfechten, oder diiigliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in

die Hhpoihekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen«
stehen, oder aus dem in Rede ste-
henden Jmiiiobil riihende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich« Nåherrechte geltend machen wollen,
desniittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
unt-Rechte binnen der Frist voneinem
Jahr uud sechs Wochein also spä-
testens bis zum 1. März 1884 bei
diesem Rathe iii gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpftder Rath die ausdrsickliche.
Verwarnung, daß die anzumelden--
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, weiinderen Anmeldungin
der percmtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Probocaiiten diejenigen Versu-
guiigen diesseits getroffen werden
solleii, welche ihre Begrundung in

dem " Nichtvorhandensein der» praclus
dirten Einwendungen, Anspruche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
dersungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 3. Stadt-
theil sub Nr. 285 belegenen Immo-
bil dem Iaan Reiinaiin nach Jn-
halt des « bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden.
Dorpah Rathhaus am 18. Januar 1883.

Im Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Damit:

Jiistizbiirgerineister: Kupffe.r.
Nr. 106. Obersecretaire: S tilzlmark

Von der Eensut Wanst. Don-at, denjs20. Jamtar 1883

Von Einem Edlen. Rathe der
Kaiserlichen StadtDorpat wird hie·
durch bekannt gemacht, daß am 22.
d. Mts., Nachmittags von 2 Uhr ab·
im Nebengebäude des an der Alexan-
dersStraße belegenett von Strhkkschen
Hauses einige Pia-belu- ver-
schiedenes Hans« und Wirth-
schaftsgeräth u. s. w. öffentlich
verkauft werden sollen.

Dorpah Rathhaus am 20. Januar 1883.
«Ad mandatumx

Nr. 112. Obersecr R. Stillmiark

Verzeichnis
derjenigenPersonen, welche zum Jahre

1883 aus der Gilde getreten find:
Aus der I1. Gilde zum Bürgerokladx
Jegor Achipow Lj utow,
Peter Heinrich W alter,

Frau Louise,
Söhne Eduard Georg,

,, Wilhelm Arvid, ·
Tochter Louise, -

Wittwe Mathilde M e tzkh,
Söhne Gustav Arthur, ««-

··,, Paul Friedrich,
Johann M a d d isson,

Frau Christinn
Söhne Johannes,

,, Arthur,
,, Harrh,

Töchter Helene,
,,

Lade, «
-

,,
Alide,

CarlWeidernann, «
FMU Mathilde-
Söhne Fromhold, « «

,, Elmar, sz . «

» Brutto,
Tochter Elara,

Friedrich S ch ü"ler,
Frau Routine,
Sohn Carl, «

Tochter Eva,
Alexander Fahlb erg,

Frau Agnes,
Stieffohn Arthur Bernhof.
Dorpat, Steuervetwaltungs, den 12. Ja-

nuar 1883. ·

Eomtnerzbürgerrn.eister: TorpffeL
Buchl)alte«r: G. H a u b old t-

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

erlichen Stadt Dorvat wird hier·
durch bekannt« gemacht, daß das all—-
hier im Z» Stadttheil sub E? 509
an der Ufer-Straße auf Stadtgrund
belegene, « dem Jakob Bildnis. ge-
hör.ige. Wohuhans sammt Zu-
behöruugen auf den Antrag Eines
Löblichen Bogteigerichtszvotn 10.
cember c. sub M« 648 öffentlich
verkauft werden soll. Es werden
detnnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zudem-deshalb auf
den U. März 1883 anberaumten
ersten, so wie« dem alsdann zu be—-
stimmenden zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rccthes Sitzungszitnmer einzu-
finden, ihren Botnind Ueberbot zu
verlautbaren und« sojdanirwegen des
ZuschlagSs weitere Verfügung abzu-
warten. « «

Dorpah Rathhaus am 15». Der. 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlenc Rathes der Stadt«Dorpat:

Justizbürgerineistert åu«pssrt.
Nr. 2235. Obersecu Stillmurt

Druck und Verlag von E. Mattieieui

Neue Dörptfche.,Ze.i«t.»U.Ug- 1883.
« 16.

H»- . « »
. ildekkahmanM

ernplielilt billigst
· Nieolai Icolhetsgk

Vergoldungs- d- i
EinrahmungppGkesehäkt

scbloss-str. Nr. s.

und« täglich zu besehen von I—3 Uhr
der erste stock, Peplersstn Nr. 19,
in der

Villa Villebois
bestehend in 7 elegant möblirten
Zimmer-n mit vollständiger Hauseim
riehtung, Porzellan, Xüeheneinriclv
tung und sämmtlichen Wirthsehaftsbk
quemliehkeiten. Zu erfragen Partei-re.

mit Beköstigung kann einer Dame oder
einem ftilllebenden Herrn vermiethet
werden Domgraben Nr. 6.

Ein Herren«
Iktjs Pelz

mit ächtetn Bjberkragen nnd ein
DameusFuchspaletotx mit Sei-
denzeng bezogen, ftehen zum
Verkauf, auch sind lange Bnasy
zu haben» bei »

Kürfchnernteister KgUkL

sind unter vortheilhaften Bedingungen
zu verkaufen und werden weitere« Auf-
träge über An- und Verkauf von
Gütern vermittelt durch das

»—"Dtettstmaun-Jnstttut ~Expreße«.
EiEFöFlirteStudentenwohnnug

zu vermiethen Stein-Straße·Nr. I,
Quart. Nr. 3.

ftfjsTC-s·sfffvvvvsss

TMCIIOIIC . . CWllHslssssssszsllsxosdtnmkk « »so-using· den Es. Januar· 1883
-

,

« « · ) :
·

- « · s von l« 0 e .

. . : und» v · Vvageztzkedelnn ( . szt »»

· « d I· tl« he imensionen ge- ( ·Birkendkelgensliolz T3hmTT3«IT-»Iä. geeegeeeeksxiskzes
empfiehlt VIHISSF Hufstztkcziiaiiltättnund dbtzstlsdzr sibiiåiz ( des

h ·ä eini o» -rince e ( iF« tljlaare « SSTUZBZITTtdJ hat stets auf Lager .e . Holm·st"7sS9 Nr« «« Heim-Stern. 14. F. G. Funke. und des

«« « « , -- - « ««
, J d «

.
-

- Zzilcrun rme v. Clbcrlach -

Hiermit die Anzeige dass ich den Verkauf sämmtlicber bei . s «
mir fabricirten - - Ylr gbshkzislx m'

kehlensauren Getränke, Selters,- z« Oper« « s »Es-esse-
. · · · « · «. rie aus ~

igarcks «s -- - -
·

· « Hochzeit« ... . . MOZTM
. S d . L .d » 3. a. Novelle-rate. .. . sclufa ·

. Oa« u« - · b. Widmung. .. . schu3alli;-l.iszt.
dem Herrn A. I)- Mllssp übergeben habe. 4 gzjiaxkxkxkegrxxipiizsst Isiddiilssizilltbn «b« Guten Mor St« «

«

. . get! ·« DE.
»F»

It. Nordosten-g.

Bezugnehmend auf vörstehende Anzeige mache bekannt- dass Z« III« M« ODOJ Gar· von»
die liebt-Elsas(- tles lie-»lst- Ils EVEN? TOIIED aus· e. e. Zeiss-Eis; ·.

«· « · ·

schliesslichzus meinen beiden Geschäften, lollan«ns.s-stk. M. 12 h; Nokzkuknek .. . Urania.
und Petekstiukgek sit. Its. It, verkauft werden. · 7e. koieueåsed Fu«

». . h lie e ich . . Erster.z! D MlsBBo. F v?- e sie --

-.. enn ei ruh
» « » ling auf die Ber-

now ·.- .- . .
»

. - .·» ». . . ge steigt. .. . . Lassen.
B die in meinem Verlagg ex« - s. Fallsll-«V8«l86. . . . .g scheinen« EstUksche « « " Je» . slttcfvcnuaur i» n. J. Kakowss

H, Fanäwjkjkktfzafkfjakle Zejjskflkjfj · estmzqche zæswmyefz UniversitatsbuchhandlungamSonn—-
» « Es;

· tagäz Äbleim Portier dzr Universität:
· · d d .»Ecstc Plllllgcmccs l..n-.ercs»te-see:-:-e(rlkssioie

«« e« ZEIT-as«

· -
«

werde« Instit-te bei eine» hiesige«
««««« ««««"«

nea »ocaenleerzel ·n- Hi; »

H genommen. Preis pro Coxpirszeile d . jzr . - .
3 Kops Z

eexezzscze MWYYDJ » if! zu verkaufen Alexander-St« Haus
. Wilhelm« v « Cz«·»,»«s»· »» 7· « von Statt, Nr. 30-, im Hof, Bel Etage

« Herausgeber des« ,·,Eesti PvstiineesC »· - » « Z Gutes, kräftiges « ·

-..», itta sessen 111-«.-

-

T« «·
« s ..

·
. mit Einrichtung, ist für den Februar- rechts( . « - «

m allen Große« Und Blechkrqysk m Markt billig zu. vermiethen bei -
gkvßer Auswahl empfiehlt zu maßigen « Guter - s.

ssssissii . -Firma« -«-..-..- EBCDIC. .—.-—--- ·
·

I
Haus Qberleitney unweit der - ···Y·-·d - b-· in und aus dem Haufe wird verabfolgt

· Dbb D Steinlzrücke. · einJsrausäkm L« treu-m« Ver unden Techelfersche Straße Nr. 18.

ssokpa S? « « D· « « « · ·
-

· - rav-.Paletot Aus dem Gen« Kost-Nisus«-

«« " « kleines« Päckchen sind jtetloren w-or- «
. den von der· Fischer-Straße bis zum a- « » « ·« Bahnhot Es wird gebeten dieselben » . ·

3 i« iI««·S«« «« « «« « 3 e ex: ute Veiohmm in der nmviiad
empfiehlt zu· herabgesetzten Preisen: Jchgesn Hgckjzdkungkzbzugxzeben Mk! Verkauf. . -
VIII« kdilssstszs s - 7 Ilse-
Ifestee nein. .... . . . s», «, , ,

- - es· · e· s— · »s· Bedienung in einer gebildeten Familie
Gut meblirte « - » . Ä von »eines: Damgzl Adressen »unter »Zim-
stadentenwohyuagcn del

BF d « ttiteefltks LlBuldldlrl.u.
sind in dek T9Ch9lk9k-sk;k. N, 21 zu i» · ree! Ung- k——-Lkmkkkhtslpo « « « h

Eine neu möblitte · , Eine « vbn in.
Studentknmohnung Wohnung« M«- zssskss ssHess""»7sT-sss-1E KFEUDITTFTITT

VVU,2 ZXIHIUXCVUJTZTTTD biklig UTMESEHEU zu ver-vierten an stilllebende Herren
vmnspth ««

,
- Prof L M

YPETEVZVUVSEV Skks Nks 57- bck Uhkmachek Quappewstrasse Nr. 5. Zu besehen ' ev eyers
,

-1 ·,—————»-————--—--—-——H«««« -Hexe»
jks «m , 3 .— . ---.. GKZFFH TIFZTIYJXjeFFILOTZTTEUvFeiajiiiidedsIk
e

« . - » e åseebeelrmalilxjstl ClaigislzikTVerxvalter Tartu aus Arroh
-

c V

Jillljlaksltasflcts II! nokpkue
·

·

« Frgtt Baronin Fersen Fclilikrilizeycfiltguttfslftlclliiliil
Dem geehrten Publicnm Dorpats und der Umgegend zeige ich an, dass DDHJTEIBECSVI Mosps HHV EdUAtd Betettt

bei mir wieder neue Waaren eingetroffen sind, als: KJklfcLorGfTiekitlkiidecidbrsClillhscliioxigå,alsaäzlilpvscdii
Bist-dotiert, Damen-Use en Genaue-Frau, ktlokg»enkieidek, Kindern-Tische, aus Ampeh Comptoirist Herze: eus·Pekuee-,um2

i ».
. - «·. - .

-

-
- Frau von Akerman aus Kodlerw.

Stube-Decken, wollene sit-Urania, serv-often, Tisondecken und billige ezspzex Ve»»,,m,» He» Vawn S» M

ldslxbentucliepb - Heeneehcuugsvoii ZIZEIZFHZJFFYUYTHZZZZ fesås Sense-stri- v.

,

« II« Tellerhoß Collegienratd«HasTtildl3dstSäbll)T J:llss . Revah Kasper aus Kurlantz Savarn aus Woc-
aus St. Peteksbur . m«- studs SchlkeW W Petsksbuksi UUV

stend« Haus Mannsdork Rxlttevstrasse Gsperfeldt «« M·"fek"k·

«s willkclltlgsllkllbtlchlllttgktnx«. « « s us T; « · - Vom30.: Die auf allen Welt-Ansstellungen nräniiirten —-——»»»—-——-«Im» Es« »Im» z.
»? P und auch auf der »; St« NO. Gelt. E·—s w z»

MoskauelAusstellunglBB2 »durch die goldene ltledaille ; stxjiixs äåkå F, zsiszsxt i:F;F FZ
T« ausgezeichneten
· P rftimerien seiten dfix: e un 43111 41—7 »« ask J— s—-
«; « , 7B 43.3 4- 0.l ——

——— .-

»; ,
« . . 5.449—k-10100 —2.5 8.9 8

is. V mit. . - .
e kosmeinsehen Artikel I regt! IF? «: 3311881 - i dätå kåå s?

. . . Neid
«.

der Fabnk von . 17
ExgältlteyoLlrZTeZTLTLdldtEittLlLPTU den W«

- z· Tät-f«
- » e a :—— . .

.

-
- Januar - 7.48.·s

·.
. ,

Nssdetfchlag vom 3c Januar 6·1 mm
sind in. Verpac- 1n allen bekannten Handlungen zum :· . —T-—-—-,

·

·—-

- Verkauf· » HIEIU eme Todes-Stumm als Beilage.

-—-«—·—·"«·——·· Fvsktfekzung der Anzeigeu iu der Beilage.



Beilage zur Illeuen illiirptschen Zeitung
16. Donnerstag, 204 Januar (t. Februar) 1883.

« Die Herren stund. der wiss. Spi- l Sonnabend den U. Januar« c. i do
uud Lit NicolAlzK UND« Ws CIISEIIH in d. Aule d. Kaiserl Universität; Hiermit die Anzeige. dass ich heute its! 11. IvchcksclletlEdmard V all« Z«- medx Zielet« I " « 111-use, Ecke der Petersbuisger und RosemstrasseThirliiiHdsJtiFFlai ch ebin Eh! s·o n

« .
» »

«

·

·«« » eine Getranbe andlun ero net «
- D sat den P. Oanuar 1882. »

. « -

.
. Am Freitag, den 21. O nor, Abendso« Yfsckskz »· Wahl· gegeben von liebe, aus viselclieisz dieselben Waaren zu denselben Preisen wie aus 7 Uhr· find» i» d» Hzsssnhalle ein,

Nr· 48· i Seekekzjkz F· Tom-Herz« l. · H nieinek Hauptiiiedeiiltlgkz Johannis-stls, Nr» 12, vekkauft user-dein Verfammluåig· ·z·ur Constituirung eines
D« He« Jud« rnedk Roderich F! arlsen Daselbst werden auch Bestellungeii auf TO? Fiiiellkifreeiiillensdni Euurjiiblailleeeiibkiliei HsedtriiiilxGrnb ert ist exinotriciilirt worden. , und «

-- Zs; l. · · Z « . FFE alle Freunde· des TuknwesexxgJ wekcheDo,pak· de» H· Januar 1883· Alt-fee von Heim· · Es» iiefeiung und ustellungs von Bier entgegen— zzä Wissens sind, thcitkräftig für die Förde-
· E. v. Wahl. II Z g9nolllm9n· IF; rung turnerischer Bestrebungen einzu-Nr. 50. Secretän F. Tomberg « I· -

:- Z treten, hketdUkch fkeundlichst eingeladen.wsusssesksc PHOGRAMM« « Doispsc 2 lBB2 - weder«
.

« 1) Aik rin- vioionceiio .s. Beet. s · · Plerlichen Stadt· Dorpat gverdegiii cxge YOh9H-gelqa»ht·kze»jt· D So O O
dieeni en, we ean en a - .A · .»F - s 0 s

- - ier-a. TTFØTFIGIØL·Testaments sammt Nachtrag zudem· E— EVEN? ·- - « « if« · l«
. «.

. .
selbe« verstorbenen, denn—i» Z·E««;?:T"tilit:;"k:»; Gåtszischte-s« Dass-ersinnt aW· FV"9"""""·Aelteriiianiis Johann· Adolph Hewznt ···· · · · L,,·,·,,,,,,,,,,· . m» Ha· «« so« aszs Janam··isptakktes· Die Uebungeii beginnen Montag,Zitcolat unter irgend eitieinßechtss lrvolksliedciien .. . seiest-neun. Um sein Lage· bis Ende der Marktzejt gänzlich auszwskkalk »den 24. Januar, Abends· 8 Uhr,itel grqruiidete Anspruche erhes c. Ich liebe. dich (aus

·

- . ..
- 7

· m der Aula der Uiiiversitat Die-.- dem D« -he ) FM leis, werden sammtliche Waaren, als. Manlliacillkq Mode» Bat-mie- . .ben zu formen inemein oder aber ABBE» U» ·- J· . « » , . - a Jenigen Damen und Herren, welche
.

« siuoeiiistdiesciione rie-. Kaki-es, wasche— cl- Warscliauessscliiiliwaarcn zu ganz liesoii ers .das Testament des gedachteii Herrn d. »Na d z .sz- »» «· ~. «P. i. ..

·. .« · - dem akadem. Gesangverein alsJ, A· Nicplgi gkxfechten wollen, le ue«ee«' « «

«· named-· »Es« gekannt« Im· , «

·
Mitglieder beitreten wollen, belie-und mit solcher Anfechtiiiig durch- s) Elegie ..... . . .

. Gottes-»san«. - M - ben sich bei dem Unterzeichnetenzudkikkgcxj ··getkauekz sollten, hie. 6)a.H-I3T«h,«ro.ill-Iro Tor-1-
·· ···

« H "·
·«

« l · iln Laufe dieser· Woche in der«mjk aufgefordert bjnnen sechs u·«1··i·)·5å·n«;i·i1-·1·-.·.·. .. . Tlciniioociriiissz ·· . lslertmarlcbstøc Nie. ZU, BGB-e BÆrskewisoben Eotel St..Pet-«ersbete«y Zeit; von 10-.··12 vormittags an-Monaten a dato dieses Proclamd bivvlzz Zzslzegussmgss « 2umelde- e l ··

i

also spätestens am 2i. April 1883 sei-nie« geniek . « T " ·

-

«

«. . « »Dir. eint-ich Zis nor;ge, Pbszsexb NHFDF z; MEIDEII lsed Ozszlsxzzxzkgaxg «,.«,,, 90.««««96"«9··Æ0 i - i.»«ij2««sik2ss2, user.le e s, . v · · · , « · · · · · · . ~. . .

hie» ex» »F« kkxxtt»es..,zsz’a»sg n. dass: ist. s» Frisclien
-

-«. J· O l ««- —.· "- A o r llll·veklage YOU B- JI
.

S « »; . idksllg». 111 S « Z» RIEISCIPO Stkssss Z« erschien zu beziehen durch alle Buch-ZUL Anlkchkllllq des Testllmellts zU 7)a.Romance sans Fa— Ijisgigghskiggsg in Glas— ———«

h i ’

.
-

.
-

» · « .. - . « . - - »andlungcn. . · -thun, bei der· aiisdrurklichen Ver. role .... . . . . Dann-los. burken. - « « Zu kaufen gesucht werden · «

·
»warniiin daß imch Ablauf diese: z) esgspisizkgzsiiizizzzk- · .

-

- , a. erzeei · i i «« «« s - «» « « . - - - -IV« Ysslenlandd sieht «« die-let Txef deute-ein» . . e«z-i2-»»2.» Amerika-riechen Salt-I Undsptzzücherbrett Walz-St» Nr· 4· gedient· w» Jgiiqs cum-is« »inne« «un ach aßspche »Um n« bsvvklldvdglejns ·«
-- ZZZMFV llsachsforelleh -. « « Haus. Lilildtäthlll V. Oeklitlgely I Treppe Für eine singstimme mit Pianofoistebegleiturzgsend welchelncihAiisgruche·gehort, sxik Z. Fig-liess. fiiishszpatzeåi setz-new. sjzmga - hoc» - · Componirt von · »ern ganz! a gewie en wer en .·c Sinne m, ic · · get» a wenjog esajzezzen —————·:;--——————-—— , » · ·soll· wonach also Jeder· den· 8111119 hell· ... T. . DCBJMZCUJFZCL i ·d «

solches angeht« z« richte« hat· Billetverkaufzu den bekanntenPreisen aibpckl·l« «- ·E T BaOII e r ——————————Prels.——————-————«—————4oxcopekexx.szV« R« W« · ·

inE..J.Karow’sUniversitätsbuclk Mixe(l-I·Di(zljlCs · » . - « ·· ·
haiicllung u. Abends an der Gasse Hex-lässt· gezrocknete unå cqllsxllszlksltcingkiskischeä Sprache " ».

e— skikxsgersgslexliäxsdt xsfäpgtfifer « —————««—AniangMÆ—— empfiehlt bllhgst liiilikeiiellgiiitaiiiixilalljid still« lesikuhsfu ver-« dermegre JFre·Lehrer··gewe"sen, sist bereit,J« -«. T « n Ld «, N B zu mä igen rei en in en alten SprachenNr. 1888. Oberlecu R. Stillnicrxx e 0 O EI« alter«
·· · . und Pgathenzatiållnterrirbt erthei-

-————······· « ······
·· ·sz ··F«jlial·e· · .» . .J· » im· o er· as epetitor zu w r en. Zu

Viisi Eiiisssidtgsssss teathz Fa«- · « «·«-·;; ». «·! s, .l. ·

·

steht zum« Iwszliauszk«,Botaaiseiie ——-———’———durch bekannt geninchb Pksß das de·ni z · - » » i Hi« Altes« »« NO« m« « sit— Nr« Z, j1 TkBppE·3-·h00b- · » «. «

Nkichel Raplet Sehokllles Ullhlek ·« » «
im Z. Stadtthßetles THE-111 5043 F» ist. Potersliukger Arbeit sinazniiaoenpeteksiinisgek sn-.Ni-.34. ( «

der AlleesStrii eau a grau— e- . i· » .« «
-

«

.
·legeiie hölzerne Wohnhaus sammtZubezhörungell aYI de« Antrag Eines

Hm geh« i sp s s »
«· ·

»·

Mit VdsVvhUe PeUsiVU- füstssStUdistetldex Innern« des Reiches; Zu erfragen Pferde-«Ldblicheii VogteigeriYts vom 2. No« P « « find zu vermi·ethen·Ritter-ss-tr. Nr. 16. werden v»ermiettpet»Blumen-Str. Nr. 17. SkpgwkzbejHkn·Gouv·-Sekx»Johanz,szn·vember c« El? 565 vssstskltch VII-l ie i « ii l
- . « : - «»

;··
«

·

· « · « »» ·. « o· -— egsfvsdM lsch z» Dsllsdsbshskb Hut« aus St. Petetssbakgx i - ' . « « » « «ersten, so wie dem« alsdann zu bes uniiliiresagegseexiei YiieekZetene irr-zeige, wohkasspktlkliest
ftimmendeii zweiten AusbohTerinine dass liei mir hier in dei- stapel-str. . . s

. · 12 Uhr z» Eines N» 17 gute · · »« wunsckft aIHZBiZUne in der Stadt oderVormittags um · - - . r -G; Oh— s is- « « » « aus dem Lande eine Stelle Zu erfror-«Edle-n Rathes Sitziingszimnier ein- XCVI-St· IV« HEFT ·· « " »« ge« Jawbxz,S,k· Nr· U· 'f»zufindem ihren Bot und Ueberbot ·

" «.." ll t ;P. d iä .

· K» i- · H .·«··
, » ——-zu verlautbaren und sodanii wegen -

·

U fchUszFk UUSUV -

des Znschlags weitere Verfügung l » · «J«-
« "i s « -·"«- . z. i «

- 1 n uri iabzuwarten« . und gute deiner-harte array-iea- K«ll-«Z« Fescdc"««stDU««"!« Zion-kam? TFLYUUYVIUS fürs Land gesucht. DesNsbsseeuersd···4.No3«u·z:-·er zezmnteln z» habe» sind» lesen« u. Reifekofferiy Fahrpeitfcberh Striegel-i, Bin-stets kehre« bei Herr« Pastoisuisenseiimidtn i een i . .
- «

»

- -

«
· i ————————;—————J————————

Nathes der Stads Dospah und solide Preise werden zugesichert. U. W,, DkgpS,»Tkc·cotS, ·Tlcchc· Its ctllell Fctxbcll Den· Bau und dieJustizbürgcrmeister: grosser. Asche! Fljdss u. Sorten Bnreiizeuga Lein u. ksgalbleiiiin allen Breiten, Einrichtung von «
Nr. mag. Obeksecn Stiimakk-

·

krus Jritkiiäslawz
·

Tifchzeiige in Lein u. Wolle, sitze, seid» woll. u. baulnw. M .l» neue» Sendung ···"·"·····H··g um, status: est er—stz·isäj·ts···tsr- l4- des-Esset« Tier-»ber- ·Peluche- Filz-Tcpp·iche, Hanf--·Wolle1i- u. Pelvches «·
·empfiehlt zu den billigsten Markt— Empreiiie einem hoehgeeiikten Fu— DLELIFTIEIIUTETVe Dreck U. Haitdturblesiii von 6 Kop. an lltlvsssllsll TUTTI-»Es» welk-be. m be—-

preisen; hiicum meine
·T·M» ··

und verschiedene andere Waaren zu blligen Vtarktpreisen l·18b1g8k’···(-«st0s·::z I1f1····7· bls 8 Kinn·0 - c uc et· —""-«- 811 70 18 113181888 Un g« ·- · Jargslawok total! lsdtjjohek , QOGGOODSGOQOGWWDYO"SOOOGOQSSD gedarrtes Korn liefern, übernimmt
. bkvlbk Ell-·« als· H Zur gekälligea Beachtung! p hiiiig Satan« Wille-lasen, Topfeix

· . ec·oc· c c· H "'-"'· ··-—·—·701
«

tm « Adrx elzen, Kirclispiel Anzen pr.als Ziele-leider, irisolia solilesisclie, Alles eigene Arbeit» s.dK, », Er. ile Sonn« sz W ; s Werro. Zeugnisse stehen auf Ver— -Jaroslawsclie, polmsolie di iiiiiiisolia Iwatt TWaktloW- C« ist as Zmlistvonswitgnlt aus Riga I lange« «« Disposition-i

M!i S? · Passe k- -«« diesjahrigen Januar-Markte bin ich mit einem reichen, wohlassortirten E e t- .
»

»

.CI s «, ·

« d N da ·sss»rrtsssstrtssssrttrtgsst«» i Eier-s» «- vssisissi Ists-site«- s »reine-itxrttkessttrgikdetsxd
. -

' h von Pol-en in allen Arten Musik«-n Kragen etc. E -

. , - -
.

·

. d He, I WIO EPUO » · ,
s

,
I

, k· apart und still gelegene, sind zu verge-ln allen Blellen Ull Olla I a en,
· . . etc. eingetrotfen und crlaube ich mir, Ein pp. Publicum darauf« au mer· I be» MühmspStrasze Nr· z· Zu am·Tisch-Bedeckt) ä ··6, 12, ·l8 d? 24 - saszm zu machen·,-(·lass ich meine sämmtlichen Artikel zu XUISSCISC H ge» im Nebengebäude daselbst w» 2«·4Personesp llqndtuohetsz tlsohtucheix l S h«liåkddtxxiilldelbtäbieiloliikiliifiswelches ich mir im Laufe der vielell I CI 111sokvlettens l29ln·«kasch9n.tuszh9r« Its· « « . Jzhkg hiek zxn Platze erworben habe, holte ich, dass meivs gsehktsd ———""·7·—«".———!!—««·"dallolams Chiron« aalblcln Cic- 1I Weist von Werro verpachtet (430 s Kunden mich diesem, lebte. mit zahlreichen Einlcäufen beehren— -

··o LOOFSFSUSU d« 4 Abt) oder verkauft. - . werden. Um geneigten zusprach bittet « —«.s« - «
- V · HLOIILLLOOIIUOOIIOILYLIL s - - - Hochachtungssezl · pei- Post bis Wall; wird Zum 22.

sit-I vsrzinnte - - · s« III« SWICZUII - Januar gesucht. Zu ertragen»
«»« s

. · m Vers« le eilen Sxsxslsäghh "
··

stand im Hause Kapylosis Sspm Gl- Msklkks I TIOPPS KOCH« Feld, zwei Treppen hoch, Dei Dr.zu haben. "s « s use nenne-en. sc:- Bsirolsirkletsi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIO« MO- 7 s I«-



Nachdetn der Herr Professor Wol-
demar von Rohland zufolge
des zwischen ihm und der verwitt-
weten Frau Generalsslliajor Olym-
pia von Brackel geb. vo n Sa m-
sonsHimmelftiern zufolge des
am 17. September d. J. abge-
schlosseneii und am 4. October c.
sub Nr. 70 bei diesetn Rathe
corroborirten Kauf- und reib. Ver-
kaufcontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 29a belegene höl-
zerneWohnhans sum-at allen
Zitbehörsieegeei für die Summe
von 16,000 Abt. kiiiiflich aequirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums ·um
den Erlaß einer sachgeuiäßen Edic"-
talludiing gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-
tigung der supplicantischeti Anträge
von dem. Rathe-der Kaiserlicheii
Stadt Dorpat alleDiejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeitfldes ober-
wähntem zwischen »dem Herrn s-P—rof.
Wkksvoti Rohlaiid und der verwitt-
wetensz Frau Olympiza von Brackel
aksgeschlossetien sKaufcotilracts» cinfechs«ten, oder dingliche Rechte an dem
verkaufte« Jmi«nobi·l, welche in »dieHhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder » in denselben nicht
als« noch fortdauernd: osfenstehexu
oder auf den: in Rede, stehenden
Jmmobii ruhende Reallasteii pri-
vatrechtlichen Charakters oder. end·
lich Näherrechte geltend niachen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesenx solche- Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen— der
Frist »von einem Jahr nnd sechs
Wochenz also spätestens: bis-»zum
2. December 1883 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise ·anzumelde"n,
geltend zu machen und zu begrün-
den. An diese« Ladung knüpft »der
Ruthdie ausdrückliche Verwarnung,-
daß die anzumeldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perems
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präelusioii unter-
liegen uudspsodann zu— Grinsien des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre- Begründung in
dem Nichtvorhaiidensein der präclus
dirten « Einwendungen» Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz stund· das
Eigenthum an dem allhier im
2. Stadttheil Tsub;jNr.«;s?·29"a bele-
genen « Wohnhause sammt Appers
tinentiesn »dem Herrn Prof. W. vonRohland Jnacks Inhalt « dessz bezüg-
lichen r Kaufcoxntracts zugesichert wer-
dexo·rjjat,Rathhaus am 2«1. October 18827
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathess der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeister :« Kupffer.

Nr. 1890. Qberseerq R. Stillmarkz

Zufolge Ansuchens einzelner Erben
desweiland DorpavWerroschen Kreis-
revisors Constantin Venjamin Anders,
werden vom Kaiserlicljen Dorpatschen
Laudgerichte alle Diejenigen, welche
an den Nachlaß des am g. April
1833 verstorbenen Damit-Werm-

schen Kreisrevisors Carl Christian
Anders resp. an den Nachlaß
dessen Sohnes des am -18. Mai
1853 ab intestato verstorbenen Dor-
pat-Werroschen Kreisrevisors Con-
ftantiu Benjamiu Anders,
Erbanspriiehe formiren zu könn-
nen vermeinen, aufgefordert, sich
innerhalb der peretntorisrhen Frist
von Jahr und Tag, d. h. innerhalb
der Frist- von« einem Jahr sechs
Wochen nnd drei Tagen a dato
dieses Pracht-us, also spätestens am
29. August 1883 mit ihren Erbau-
svriichen hierselbst zn melden und
diese ihre Erbansprüche zu erweisen,
beider Verwarnung daß nach Ab-
lauf dieses ProclaknsNietnand mehr
mit irgendwelchen Erbansvriichenan den erwähnten Nachlaß gehört,
sondern das zu dem Nachlaß des
Kreisrevisors CarlChristian Anders,
gehörige allhjer inr«-«2. Stadttheil
sub Nr. 66« belegene Wohnhaus
sammt Nebengebärideii und Appa-
tinentien den sich gemeldet habenden
Erben als alleinigen gesetzlicheki Er-
ben des weiland DorpatsWerroschen
Kreisrevisors Carl Christian Anders
und dessen Sohnes Constantin Ben-
janiin Anders zum alleinigetijsslsigens
thum twird zugesprochen werden; Wo-
nach ein Jeder den— solches angeht
sich zu richten hat. - »

««

. .
" V. R. W.

Dorpab am I5. Juli-.:?1882. . .

Im Namen und von wegen-Eines Kaiser-
lichenkDorpatschen Landgerichts:

Landrichten It. Darin: Zllrniuiuglk
Nr. 2692.i «« G. v. S-ivers.

NeuejDörptfche Zeitung. 1883.Æ 16.

Äuslandtsehe Weine
Champagner s i
lsam
Cogaae s » s

sz
der Firmen: « -

Geht. Jelissejevv »
Philipp Schnapper Cz· Die.
L. Leoni E «

Igtiaz Franzdorfk "
Jäger d: Die. u

Ickitnsehe Weine
des Fürsten Worotizow

lkassisehen Gampagnek
von Ljanin, Moskau

verschiedene » -

sohnäjpse C; liiqueake
stoekm«annshofer,
striedtecy St. Petersburg
Popow, Moskau
Wolfksehmidt, Bigii
Kalaschnikow, Pleskau

empfiehlt Zu billigsten Preisen

W. 111. Wekinosow
Filialkz

ln deru emDomgrahen belegeneu
Hause . des» Bürgermeisters« Kupiker
sitxd zwei möblirte . -

Zimmer·
zu vekmietlien «

Bose-costsltsosssosccssossss
. . . o
I s« I? 101tut-u «

Z vpn deutschen, franziisisehen und its-He— S
. Insehen Mast-ern, sowie auch eigener .
I Arbelt, von den bjlligsten bis zu den sZ theuersten sorten

s Sl;at;t;»hen, cälllästs,· cxntrahässe Z
o gll G» ogSll.Ull qllls Izu, .

s » s
. Zstltektt .

O .
s

E kouvzstigkätexgehxqsagtcliggnkrg, seiten, MS—-
tronome, stimmgabeln und sehuien C

O Zum selbstunterrieht-epptiehlt in gro·s- ss ser Auswahl zu den bilhgsten Preisen
.

- vaeliausilhciepdttvon Musik—
. Z« , ·,nsaptkunuz»n en »

is Hut. eint. tmmermann ·

s« St. Peter9;l)«nrg, Gkrxizlorskoi Nr.«42. .

I».Moskuu, sehmiedebriicke, Es. Torletzkzn Ez zlerjitusttirte Ixlzräkjsefkksllåettraut wird gtatis
.-

Zososisssssosssdoczuscsesoos
OOQICCGZOOOIOI

. Em etferner .

Sparheerd
Jetzt; v eeka ufe n Pastorat - Straße

r. . u .
GOIDCIINICDZQCOSQO

1000 Lok gute

schwekthakersaat
ä 2 RbL per Lof ist auf dem
Gute Ullisa Zu haben.

2 Tafelinstrumetste
sind zu vermiethen Petersburger Stdn
Nr. 69 bei

Müllverstedh Orgelbauee
Bin d

IIGesoliattsshocel
ist zu wes-miethete Teich-stät. Nr. 30.

Eine freundliche
Familienwohnung
von fünf Zimmern nebst allen Wirth:
fchaftsbequemlichkeiten ist zu vernciethen
in der Jamaschen Str. beiEG. eckeu
1111111111111111

Mcsbukte «
stuclentetiwolinungen
von 1 und 2 Zimmern sind zu ver—-

; mische Techelkersche Stxn Nr. 14.

Eine gut; möbliixs"te. .e Stndentenwohnnng
III« Verlust-then- Petersburgek
str.»».Nx Eis, bei S. F. Some-ich- . ·.

111111111 Eise« Dssdss is« msskissigsbssss « . «

re« VEstEUDEsFEOUEUEEEEEUI Stieg;»?gtrgtgkusszrssksxigk ? Agentuken IT
, »« . , .

«
- .:« ».-101l m vielem Jahr Un Laufe des Methode Zu indirekt-sollten. Auf in der Provinz zum Verkauf der »;

, Februars stattfinden. Wunsch ertheite ich den Unterricht «; äprocentigeii Pratnieiibillcte (ånii -sz-.·.

staut« Nlamenhllfb Kem UJ ex e· VTCISSUIIIL I·- sublit. B. an das Central-An—
- . . nonoen·oomptojls in St» Peteks-

schule, Witttvenhaiis Arbeitsvertheu
"llllUg- hallpllächllch Zul DIE« EFtFUS Alexander-Stirn Nr. 17. FÆehee4ve ksxis «

eines solchen Unteriie uieii gewiesen, l——«—«———

, t Nr«bittet daher dringend alle Bewohner
Dorpats sich freiindlichst an deiiifels g
be» betheilkgen »zu -wollen, diirch werden in und aus dem Haufe, monat-

·
,

. «
Spendung verfchiedener Gegenstande lich» 8 und 9 Pol» verabfoigr Restaip I Lst evrervtteihsss Im Haltss L. B an-
zum Verkauf, zii Vers« Egiädftttlg VAEIVU lOHAUUI
jederzeit bereit find: rausz erpa-
stOV SchkVUVtz- Fftuiåzkllicgroiänlßriiisningk, Frau Pia. o , V· VOII »

Eises-Pisa Je—s« Essgsshssdss Essystwsss Wæsswo
Die genauere Angabe des Tages « z P»» ,wie des Locales wird spater erfolgen. »Stil«-»lst s« M« WANT-Ists« TM

F c, z. . .Issssssusss
K sst « · xkriiiiisz "« K a e l « j·7·"»"1 .-l--,«-«-?-kil Ilgc spclscll «

werden verabfolgt an§ dem Hause « ·
' kkund lflisttagxstibscllsja lahfattslte Mlchtckplsodlrcndes und n W »

Kloster— tr. r. ’. mza reic en
,

«-

«

Besuch wird gebeten. empfing Und empfiehlt· W» Infelberg«
11,-I-«——«—T..————-—.

" l) Mittwoch den 26.1.Jan. Prof. Erd—-
«, Mann: De Fami je.

« « .
« «,

« 2 s h l' d 29. Jan. Prdtl
mit Pilz-« und Leder-Sohlen, mit und ohne Absatze, hohe, halbhohe ) Äusendell production»
und niedrig-e— in allen Grössen wird für Rechnung einer Fabrik siszätszen des wejhpzchksmzkkks.
wegen gänzlicher Aufgabe dieses Artikels unter dein Einkaufspreise Z) Mittwoch den 2. liebt: Prof. liber-

l Es?- CO . l « lief: l)el·Kampk«gegetldlePockE"-li.
-—----- us· 4) Sonnabend de» s. Petri. oder-leh-

. lIIJIII - · kgk fksss Uebel« den. ersten
stand: im Moskauer Pelz—lQlla·lgazin,lZauZ Kapylow, Grosser Markt,

z) Mliitxgsvuzzäigden J« He« Prof. «»

—-·——— w« Werts-irren: Bildung Und Sitt-
i· hk r.

. R l. I S) soiiscneoesndz dfln .i2. Fehk.dliiusik-irector ils net: Hichar Wag-. . 0 g. . ner und sein musikalisches Drama.
»

« 7) Mittwoch den 1.6. Febin Docent
.

« W. · : U b l R l d -MasChlnen-Fabr:ik liedfisssssg
aoskoszk ja Me9kseahakg» - 8) Sonnabend den 19. Fabr. Prof. H.

«. -
.

- . -. 1 , b« 50 A fühl-un en Meyer: Ueber die Wirkung: des
specialittitein Maschinentotkdkn sagst! (U CI· US Z« nikeheis enk de« individueiien

« in den Ostseeprovinzen) Torfstreu jAnlapgjen, 9 Mkzxxd soäzjzåsn 09kF2x-I;s-k)xus» P t
» Dreschgarnityrelh hocomojnlenY Damkfkesseä ) lgzrcllftlioeksdllielsiiaiin xevlfo ers-IF;

Dampfmaschinen , Grubensohinengeleise un wir-·;
" « « Feldeisenbahnen auf eisernen Schwellen, sammt—-

liebe landwirthschaftliche Maschinen. - " AIVOIWIMEIIISTIIIISTEUUk SIMIIIMCIJJE Vgl«l . l .
, - I r« P - . P. 1.,Ich bitte die Herren Reiioectantem Ihre gefttlllgen Auf— ksjusgslleksousszn ZJLEOUHZHI km. ·3

trag-e an den Ilerrii lngenieur W. von llaszczm Dei-pat- Ziixlizteiiiziisz etisgxelilezåuvsä Zeiss-reKastanien -Allee,. Haus Birkenau, zu richten, Fvelcherbdie 50 Ko» sind Md» Buchhagdlulzjx
Vertretung« meiner Fabrik fur die Ostseeprovinzen il et— von c. .l. ltarow und an den vor-
nomluen hat. « « « - täaghskatbplijiden an der Gasse zu

le« o
——-——- i te Direction

' s( I; Wgkksigmz aus-sonsti-
. meine -

»· i
liche"Ai-beiten it! Wollt) und Jkådtsmvyolsck ijliernehmm aus-h Iksspslss I
total-est derselben zu denbiiilligltsten Preisen binnen kurw Zeit antklekklges von 6—-9 Zimmerm Zubehöis n.Gk·arten-

«
»

- i -
,

. M"b1· t St d t wohiinn n f t»«.-ål..fi.-«.f»k"krT«?«-k.«k. ei? ist» ««

————-————————————————— tunc-Iso-
· H.—EUL— «E. «

. t · lm o -1..-;—.: .·-· . c kcllcvlk S
--—--.--- Gut VUHTZHULH .--?-:..—.---

»

-"»"
m

· ·

· im wahrsten Sinne des Wortes ist das in « sz
- Yakukbkskjs Verlag l« wie« von sZinimern mit allen Wirthschaftsp

Akrkchtenenezssxåi bequemiiehkeicen ist zu vekmietnea
U U

»»
en ,

Revalsche strasse Nr. 21.

Vergangenheit nnd Gegeniågrt Fuge nnd Geschichte dargestellt
von ori ermaaw «

geithzygmkkzitzzzkiizifiglkog gzsvkszssssgksigzsssüssgsgg CZEE Kkksdxkssgzgzzk Stiidenteiiwohiiiingeii
liekexung des Wkxkes wjkd eine 1iges»cl)iii·ackvolle,· elegante Qrginal -Ein-
banddecke T den Pranumeranten vollstandig gratis geliefert. D»er als spe- ;;.-»·»--««

cialistiicher Kenner der Stadt- nnd Perionengefchlchte aller Landfr- Wle auch als ;ksz,«; «««
voltsthümlicher Erzähler bekannte und heliehte Chronist Moritz ermann .
verfolgt mit diesem Werke die Abfichu in einzelnen Zagen und Gpifoden aus
der Geschichte früherer Jahrhunderte und unserer Tage,
die Gleichartigkeit vondAlt und Ren, Ton Fßerhgangennlåegchiiilidieiz ».

' « on ra un en u -
. .Gegenwart! darzuxsgenltiånjf in eineer feäkealle Seins! eltäznden Lehren der « ·« werde« 2 Zaum» Und eine groūrungen wechsp We« Jud« te ewig P« - sg

- - siettersWohnun Blumen-S« Nr IGefchichte durch anmuthende eifptele zu» erweisen. »Alle die spart»
nenden Schilderungen dieses Familienbuches illuitrirt vombeioahrter Kun·ftler-Ihand und oft hochinteressant durch die Revroduction gleichzeitiger graphischer -. »
Darstellungem bieten nicht nur wichtige Belehrung, sondern auch fes- — sz
selnde Unterhaltung, sodaß das Werk in Wahrheit einen ge- · ·s schichtlichen und belletristischen Hausschatz bildet. . .- eind golden? Akmliipiidbinit schrie-allesi « · · un einem einen nin gegen ·

- It. Yartlrtikns Verlag m Wien, l, Maliflfchgassc l. . www» abzugeben bei» -P»»»,, d»
«Univers-sites.



Isleue Illdrpische BeitmigErfcheint täglich,
ausgenommen Sonw u. hohe Festtcgss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expevitipu ist von 8 up: Als-As«-
hig s Uhz Abends» «Ug9-nvmmen von

1——3 Uhr Mittags, ges-Inst«

Sprechst v. Nevaktion v. 9—11 Vorw-

Preis in Dort-at
jährlich 7 Abt. S; halbjährlich s Abt.

50 Kop., vjerteljäbrlich 2 Rbl., mouatlich
80 Kvp.

Ratt; auswürm «

jährlich 7 Abt. 50 Kot« halbk 4 Abt»
Viert-H. 2 Rbl. S.

gumzspmk der Jnfetate bis· 11 Fht Vormittags: Preis für die fünfgespaltene
zkpkpugzeite oder deren Raum be: dtetmaltger Jnsertwn d 5 Kvp. Durch die Post

xikxgehende Jnserate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg-·) für die Korpuszeilr.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entge.xetigerioicinren. «

lllnser Comploit nnd tue llkrpedttiou
sind an den Wochentagen geöffnet: «-

c Vormittags votfsjbis l« Uhr iNachmittags von Z bis 6 jllhn
ei» gehen. l«Pvlitspifcher"Tagesberi«cht.
Inland. D o r p a t: Von der ,,Sakala«- Empfangstunden

des Gouverneurs.- Zur Eisenbahn KegebPerUaInkBaItifche
Brudergchaft P ernau: Wahlen. R i g a: Serenade. Jubel-
eier.3i; ettisches Vereinshaus Tuckume SenateuvRevisionHasenpothx Neue Schnlr. St. Petersburgx HoheGaste. Personal-Nachrichten. Tageschronid Kr e w: Rector-Wahl. O d e f s a: Vom General-Gouverneur.

Nsueste Post. Tele grammr. Locales
Aus dem Rechenschastbericht der Dorpater Naturforscher-Ge-sellschafc für das Jahr 1882. Sitzung der Dorvater Stadt-
verokbneten-Berfammlung. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

kkeuilletow Die Stellung der clafsischen Sprachen inder Gymnasialbildung II. Man n ig f a ltiges

» » politischer Tagesbericht
l Den 21, sank. (2, Fern) 1883.

Die Veröffentlichung des Wortlautes des S ch r ei-
beus des Kaisers an den Papst steht in
Berlin augenblicklich im Vordergrunde der Ereig-
nisse, um welche sich alle Jnteressen bewegen. In
Centrunilreifen ist man auffallend kleinlautz um so
größer ist die Befriedigung überdas Schreiben auf
der liberalen Seite der Parlament« wo man sich
längst Angesichts eines irgendwie annehmbaren Entge-
genkommens von römifcher Seite für Revision der

Maigesetze erklärt hat. Die ganze Frage der jahre-
langen Verhandlungen mit der Curie dreht sichx wie
wir seit langer Zeit· und wiederholt betont haben,
Um zwei Punkte: preußischerseits verlangt man Ge-
wzhkukxg d» Akpzeigepflichly und der Kaiser hat dies
jetzk pffm qusgespxochenz in Rom dagegen wird als
Vorbedingung für dieses Zugestaisdniß die Aufhebung
des Gerichtshofes für die kirchlichen Angelegenheiten
verlangt. Dazu wollte man sich natürlich von Ber-
lin aus nicht verstehen. Ob« man nun von römi-
scher Seite sich nach dem Brief-e« des Kaisers veran-
laßt sehen wird, mit zgleicher Offenheit über den
Stand .der Angelegenheit Auskunft zu geben» wird
abzuwarten bleiben. So viel steht nach »der.Köln.
Z, fest, das; man auch in» höchsten Kreisen« eine Ant-
wort des Papstes erwartet nnd such der festen Zu-
veksicht hingiebt, daß man einer endlichen Beilegung
desisulturkampfes näher gerückt set. .

»Von der Fortschrittsp a«rte1(Abgg.
Ausfeld und Genossen) ist im Hinblick auf · die

».C kmbpi a«-K at a st r oph e im Reichstage fol-gende Jnterpellation eingebracht worden: ,,Beabsich-
tigt der Herr» Reichskanzler ausAnlaß des Unter-
ganges der ,,Cimbria"" neue Bestimmungen in Er-
wägung zu nehmen oder auf. dem Wege internatio-
naler Vereinbarungen anzubahnen, welche zur Ver-
hÜkUUg xvpn Collisionen zur See beizutragen im
Standt sind?«» . « — . «

J« England . findet die- jüngst erfolgte Ve r -

uszttheilung derzirischen Agitatoren
Healy, Davitt und Quinn zur Bürgschaftstellung
für künftiges ruhiges Verhalten, eventuell aber zueiner Gefängnißschaft von sechs Monaten, weder den»
Beifall desronservativen ,,Standard« noch denjeni-
gen der ministeriellen ,,Dailh News«.. »Was Hauch«
das Gesetz sein wagt, schreiben die letzteren, ,,«ivor-«
auf dieser Urtheilsspruch gegründet ist,«:so bezweifeln)
wir in sehr ernster Weise die Weisheit der Politik,
welcher Ihrer Majestät Regierung bei dieser Gele-
genheit gefolgt ist.s Wenn diese. drei Herren, von
denen der Eine ein ganz unbekannter sMensch ist, in’s-
Gefängniß wandern, so werden sie aus demselben
viel populärer als je wieder hervorgehen; »denn. sehr.
viele Leute, welche von den Ansichten derselben ganz«
und garsabweichen und über die. Heftigkeit ihrer Re-
den empört sind, beginnen, eine heimliche Theilnahme
für: dieselben zu fühlen. Wenn sie auf der anderen
Seite aber ,,Sicherheit« geben für ihr ,,gutes Ver-
halten«, so wird die ganze Geschichte von denselben
und ihrenVewunderern als ein lustiger Spaß an-
gesehen werden. Das Netto-Resultat aller dieser
»Staatsverfolgungen« bis dato ist, daß einigen hist-z:
gen»und aufreizenden Reden eine ungeheure Ver-
breitung gegeben worden ist, Und daß Healy mit
seinem feinen Humor, dessen er in so hohem Grade
Meister ist, Jhrer Majestät Richter in eine vielfa-
gende Parallele zwischen der englischeti und der tür-
kischen Regierung, sehr zum Vortheil der letzteren,"
gestellt hat. Die Niederlage des neuen General-
Advocaten zu Mallow und die Wahl des ebenfalls
in einen Preßproceß verwickelten Redacteurs des«
«Unit»ed Jreland«, Wi-lliam O’Brten, zum Unter-
hausmitgliede beweistdsie Vergeblichkeit dieser Ver-
folgungen«. Der ,,Stakndard« äußert, der .Ausfall«
der Wahl eines Ersatzmannes für den zum Richter
avancirten früheren Vertreter von· Mallow, Mr.
Johnsotn zeige aufs Deutlichste die « gegenwärtige
Stimmungspdes irischem Volkes, und sei zugleich
eine Lehre für diejenigekrsanguinischen Anhänger der:
Regierung, welche sich einbilden, das; das Land durch
die neueste Gesetzgebuiig für das Ministerium ge-
Wonnen worden«-sei. fMn Davitts hat übrigens schon,
von dem bekannten Unterhausmitgliede Joseph- Co?
wen in«Newcastle-on-Tyne ein Telegramm erhalten,

Achtzehnter Jahrgang» Abonnements nnd Jus-rufe vermitteln: iu Nigas H. STIMME, W·
waren-Vatikan; in »Wald— M. Rudolf« Buchhandlz in Re va1.- Buchh.v.skxvg-
« Sttöbmz in St; »Pe»tetsburg: N. Mathissety Kafausche Brücke M 213 in
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des Inhalts: »Wenn Sie« sBürgschastL zu stellen
wü«nschen, so werde ich mich als einer Ihrer Bür-
gen verpflichten, oder auch für Healhj wenn er« es
wünschtxn sWir haben bereits gemeldet, daß, einer
Depesches zufolge, die drei«-Verurtheilten·s« die Bürg-
schaststellnng abgelehnt und sich Verbüßungksdex
Strafhaft entschieden haben. « « - -·

In Frankreich ist wahrscheinlich gestern« das
Schlicksal »der Pr ätendke n t-en - Vorlage ent-
sihiedenswiprdenrzund damit auch das« Loos der Prin-zen aus dem Hause «Or-le"ans gefallen; —Wie aber
auch die Majorität der Kammer entschieden Thaben
mag, so behalten doch die Aeußerungen ihr Inter-esse, mit welchen, noch wenige Tage vor dem Rück-
tritte Duclerc’s, der ijetzt gleichfalls abgetretene Kriegs-

,minister sich über diein Frankreich weilenden"Prin-
zen ausgesprochen hat. jWas zunächst die( Haltung des
Herzogs von Aumale betrifft, so erklärte B.illot,
dieselbe: ssei stets eine durchaus correcte gewesen.
Nur ein-mal habe der Prinz gefehlt: derselbe habe einen«
regelmäßigen Urlaub benutzt, um «den Manö vern
von Biäre anzuwohnem ohne den Kriegsmtnistey der
den Manövern anwohnte, davon in Kenntniß zu
seyen. Dieser sagte dem Herzog« »Ich habe keinen
Lärm schlagen wollen. Sie werden diesen Abend
mit, den übrigen Ossicieren zu dem. Essen kommen,
welcbes ich : Jhren Collegen gebe. Aber morgen.
werden Sie zu ihrem Regiment abgehen« Im
Uebrigen erkannte der Minister die Unannehmlichkeiten
an,«welche die Anwesenheit eines Prinzen in« der
Armee darbietet. »Da ich. die Gefahrder Anwesen-
heit« des Herzogs von Chartres in ·der Armee fühlte,
so schlug ich vor fünf Wochen dem Ministerrathe
vor, ihn nach Manuba in Afrika zu senden. Die
Sache war besåhlossem und wenn. er noch keinen
Befehl zur Abreise erhielt, so geschah es wegen. der
Frage, die seitdem aufgeworfenworde n, so daß seine
Abreisemit der neuen Lage der Prinzen zusammen-
gefalleri wäre« Zum Lobe des Herzogs fügte der
Minister hinzu, daß, wenn derselbe in Frohsdorf ge-wesen, er dagegen bei einem Essen, das snach dem
Votum der Verfassung xszstattgefnndery einen· Toast
ausdie Republik ausgebracht hätte. Der « Herzog
von Aleneon befehligte eine· Batterie in Vincennes
unter dem Commando des Obersten Bruyerh
der ein alter Republicaner sei. « Es sei verboten,
ihn, mit ,,Monse.igneur« anzureden.. Der. Herzog
von Nemours befände sich in der Reserve nnd der
Herzog von Penthisåvre habe seine-Entlassung sein-ge-
reicht. Der Capitän Roland Bonapartq welcher
Izeräulev Blaue, die Dochten-es» ««ehemalig«e"n"« Sofer-
pächters, geheirathehz gehöre zu ·.einem·Reg»izcn.ent, »das
sichxin Caene befind.e.»»-»Jn« Paris bleibe» derselbe
unbemerkt; inszjCaenkönne derselbe. aber seines gro-

ßen Vermhsgens halber gefährlich werden«-man habe
ihn deshalb in Paris gelassein «« Falls übrigens die
Prinzen von Oriac-us, die sich- in derrszlrmeszjyefäkp
den, gegen ihre Psiichten handeln und» skgesähxlich
iverden sollten, so sei die Regierung genügend b-
wasfnetx Die Minister hätten das Recht, selbst den
Herzog von« Aumale mit zwei Monaten Gefängniß
zu bestrafen. Der Kriegsministe·r.«:fuchte« weiter dar»-
znthnn," daß diePrinzen ihre· Gpodkggesetzlich » be«
süßen-und daßfwnn sitsstiachiräglich szdsxfklben » nisihs
berauben könne. Der. Ausschuß für. die- Grade«chabe
den Prinzen ihre Grade bestätigt. I. Er gesteht zu,
daß derselbe orleanistisch -gesinnt war. Aber 3000
Officiere verdankten demselben ihre Grade; Wenn
man einen Präcedenzsall schaffe, so könnte. essleicht
geschehen, daß-eines Tages »sich ein Minister« fände,
welcher die Hand an die Grade der republicanischens
Ofsieiere legen werde. Wenn es in Frankreich keine
Pronunciamientos gebe, so rühre dies daher, daß je-
der Officier der Eigenthümer seines Grades sei.
Billot erinnertdaraiy daß er mit seinen Collegen
Duclerc, Tirard und de Mahh gegen die Rück-lehr
der Prinzen und gegen das Gesetz gestimmt habe,
welches dem Herzoge von Aleneon einen Grad gege-
ben. Heute bestehe aber das Gesetz Schließlich
betonte Bfillot nochmals, daß man die Grade vor

llem achten müsse. --

Jn gewissen Grenzdistricten der Türkei. herrschen
fortdauernd anormale Zustände. Das geht in Al-
b anien so weit, daß man daselbst auch -vor den.
auswärtigen Vertretern nicht allzu großen Respekt.
hegt und auch die Letzteren gegen Jnsulten und
thätliche Angrisfe nicht gefeit sindj So widersuhr
es, einer Mittheilung der ,,Pol. Corr.« zufolge, vor
einigen Tagen dem französischen Consul in« Skntarix
als er mit den Consuln von Italien und Griechena
land in der Straße spazieren ging, daß er von xjuktzs
gen türkischen Leuten aus dem Wege gestoßen wurde;
Als er sich hierüber aushielt, zogen» die beiden Ben-
gel ihre Revolver und hielten dieselben mit bedroh-
lichen Blicken dem Consulr vor das Gesicht. Beste-
rer wandte sich jedoch hierauf uniund setzte seinen
Weg fort. —— Der Conflict zwischen dem General«
gouverneur von Ostrum—elien, Aleko P aks ch-a,. und.-
dem russischen Generalronsul Krebel ist noch nicht
beigelegt; D« Wunsch» der Pforte« s ihr. ietster iBeamsI
ter «« insOstrumxelierts möge »die Initiative zu einer
Versöhnung. ergreifen, fand « im jKonak geringe zBexücke
sichtsigxstsgs . Aleko Pascha sträubt. sixclzk ttxistsKreibelzus
verkehren, wogegen er sich bereit erklärt, dem russi-
sth"e«n«·"Geiieralcorisulat gegenüber« iiiePsklRlstiT »die«
ihm »als s dem« ZU»
sxküllsssse . Jvdssssv glCUbt »Man in Philipp-prel-
Aleko Pascha würde« sichschließlich zuxeinein Schritte,

o. -,fkuillktav. »

Die Stellung der clafsiftbcn Sprachen in der
Gyniuasicilbildung U.

»Vort«rag vons Qberlehrer J. Holla n. s
- (S chlußJ «

«

Die Wissenschaft nun, in welche ein Lehrer der
alten Sprachen eingeführt sein muß, ist die der
Philologie Der Gegenstand, mit welchem sich
diese beschäftigt, ist die » Veranschaulichnng 7 der
antiken Welt, der Welt der Griechen und Römer.
Die Ueberlieferung -von derselben ist undeutlich,
eine einzige unübersehbare Ruine Jhre Paläste
sind - zertrümmert, die Tempel verfallen, die Sta-
tuen verstümmelt, die Werke der Literatur lücken-
halt, durch falsches und unverständiges Abschreiben
entstellt— Bei Weitem das Meiste aber ist verloren.

»Ist nun Sache der Philologie, nachzuweisen,
Wts IEUF Tempel-Paläste aussahen, als sie noch stan-
D»SU- WIE DIE Menschen in ihnen dachten und fühlten,
hegten Und UND-Ringen- was jene Statuen darstell-
ten VVV ihr« Vskstümmelung wie jene Schriftwerke
lauteten vor ihrer Verderbnik Dies« Wissenschafz
welche alle Lebensverhältnisse und Geisteskkäfte sp hpch
entwickelter Völker in sich begreift, ist s» Umfang,
reich, daß Niemand sie ganz umfassen» Niemand
in allen ihren Zweigen gleich tüchtig sei» kann·
Der zukünftige Gymnasiallehrer nun hat sich
während seiner Universitätzeit durch Anhören von
Vorlesungen, durch das Studium von Lehrbücherxz
durch Anschauung in Museen und Münzcabineten
vor allen Dingen eine allgemeine Uebersicht
über den ganzen Umfang der Philologie zu erwerben,
so daß er im Stande ist, die Tragweite einer jeden
neuen Entdeckung zu bemessen, jede Bereicherung
seines Wissens zu würdigen und dieselbe an richtiger
Stelle einzureihem Sodann aber muß er während der
zweiten Hälfte feiner Studienzeit dieFähigkeit erreichen,

an derBewahrheitung derUeberlieferung nach· Gestalt
und Gehalt, an der Kritik und Hermeneutik der überlie-
fetten« Schriftdenkmäley denn nur mit solcher hat
es die Schule zu thun, ». selbst theilzunehmen, selbst
darin zu forschen oder doch die Forschungen Anderer
zu controliren. Die Kritik und Hermeneutik der Schrifts
steller texte spielt in der Ausbildung des Schulmannes
eine ähnliche Rolle, »wir dieGrammatik im Gymnasiab
unterricht. Beide geben zugleich das Handwerkzeug,
wecken die Lust und stählen die Kraft zu selbstthätiger
Arbeit« Die Grammatik gewährt dem Schüler, die
skritischen Forschungen dem Studirenden die »Möglichkeit,
von kleinen Aufgaben anfangend, stufenweise vorwärts
zu dringen bis zu den für sie schwierigsten Proble-
men: die Aufgaben lassen sich in beiden Disciplinen
scharf begrenzen, so daß die Lösung jeder einzelnen
innere Befriedigung gewährt und beide Disciplinen
sind- unerschiöpflich, wie das Meer. So beschäftigten
sich also Ritschks Schüler jahrelang mit historisch-kri-
tischer Behandlung der alten Schriftstellertextq um sich
die Methode, nach welcher diese verbessert und erläutert
werden, fest und sicher anzueignen, um befähigt und
geschickt zu werden, selbst Etwas zu leisten und, wie
Ritschks Lieblingsvergleich lautete, theilzunehmen an
dem großen Dombau der Philologiq der geistigen Re-
construction der classischen Welt, bei welcher kein Ar-
beiter unwichtig ist, wenn seine Aufgabe auch noch
so klein wäre, wenn sie nur gelöst wird mit genauer
Kenntniß des ganzen Planes, in harmonischer
Uebereinstimmung mit dem großen Ganzen. Diese
starke Betonung der Nothwendigkeit der text-kriti-
schen und historisch-kritischen Studien sind Nitsch!
von jeher zum Vorwurf gemacht worden. Man be-
hauptet, er habe Gelehrte gebildet, aber keine Schnlmeis
ster. Dagegen bestritt er, daß zwischen dem Lehrer und
dem Gelehrten qualitativ ein Unterschied bestehe, er
gestand -nur einen quantitativen zu. Ob nun Ritschl
mit dieser seiner Ansicht über den Lehretstapd

Recht -shatte, muß die; Zeit, nicht »der Erfolg. lehren.
Jch glaube jedoch, daß sie es für.Jeden, welcher
sehen will, schon gelehrt haben» Als Beweis da-
für will ich folgende Erscheinungsanführen .-

Als Ritschl· in Leipzig anfing zu lehren, da fehltees ins Sachsen an philologisckygebildeten Gymnsasialz
lehrern. Seine etwa« zehnjährige Thätigkeit daselbst
hat-genügt, um dieser Wissenschaft eine solcheYZahlStudirender zuzuführen, daß jetzt schon längst nicht
mehr daran zu denken ist, Alle, welche das Staats-
examen bestanden» haben, im Lehrfache anzustellen, so
daß in diesem Jahr die Regierung die einzelnen
Gymnasien darauf aufmerksam gemacht hat, man
solle Jedem, der in Folge seiner Vermögensverhälk
nisse später auf eine Anstellung angewiesen wäre,
wenn er nicht · ganz besonderen Beruf zur Philo-
logie habe, vom Studium dieser Wissenschaft abrathen.
Ein so eclatanter Erfolg kann doch unmöglich die
Untüchtigkeit der von Ritschl gebildeten Lehrer invol-
viren. —Um diesen Umschwung erklärlich zu finden,
muß man selbst erlebt haben, welchen erfrischenden
Einfluß ein eben aus der Schule Ritschl’s kommen-
der junger Lehrer auf das Interesse am Alterthum
bei seinen Schülern ausüben konnte. Und doch waren
Ritschks Schüler, wenigstens was die Theorie der
Pädagogik betrifft, so gut als unvorbereitet zum Lehr-
fache. Wie er über die« theoretifche Seite der Mida-
gogik urtheilte, ist ersichtlich aus einem Briefe, den
er in den fünfziger Jahren, als er auf der Höhe
seiner Wirksamkeit stand, an einen Freund geschrieben
hat. Er sagt darin: Die pädcsgogische Schriftstellers!ist wohl ganz artig zu lesen, aber unfruchtbar, Wle

das anmuthige Wellengekräusel am Meeresstkandei
Auch von der Schönrednexei der akademifcheU Vot-
lesungen über Pädagogik bin ich immer ei« hekllosek
Verächter gewesen. —- Die pädagogksche KUUst läßt sich
nach seiner Meinung nur vormschenz UUV Absehen
und ablernem Aber die Haupts-sehe Ist« eIU Jedes MUß

sich» zuerst selbst durcharbeiten, -an der· Hand keines
erfahrenen Directors praktisch ausbildensprxm dann
zum Studium der Theoretiker überzugehen. Der
Besähigte wird sich fchon durchfchlagen und der Un-
fähige wird es nie zu etwas Ordentlichem bringen,
am Allerwenigsten aber durch theoretische, An-
weisungen. Wie man. nun · auch darüber denkenmöge:
aus Ritschks Schsule ist eine lange ·.Re»·ihe» der an-
erkannt tüchtigstenPädagogen hervorgegangen« Das
kommt daher: er« war vor allen Dingen selbst« ein
pädagogisches Genie und bot bei seinen Seminar-
üsbungen Jedemvollauf Gelegenheit, die Kunst des
Unterrichtens praktisch kennen zu lernen. Daher
erklärt es sich auch, daß er das Haupt einer Gelehr-
tenschule werden konnte, ohne daß er im eigentlichen
Sinne eine neue Richtung oder eine Neue Methode
inder Wissenfchaft entdeckt hat. Er besaß in hohem
Grade die Elasticitätdes Geistes, sich auf den Stand-

punct· des Schülers zu versetzen, feine Arbeiten zu
leiten, ohne ihn die eigene Beschränktheit fühlen zu
lassen· Er hatte ein warmes Herz für die Sache
Und für die Lernenden. Aber, was die Hauptsache
ist, er verstand den Menschen zu packen, wo er am
Empfänglichsten war; hervorragende Talente erkannte
ex sofort und leitete sie väterlich, aber streng. In
Bezug auf Selbstdisciplin war er ein unerbittlicher
Meister. Er verlangte Achtung vor den hohen An-
forderungen wahrer Wisfenschaft, Respect vor strenger
Methode. Gelegentliche Selbstüberschätzung wies er
scharf zurück, denn erst muß die Jugend glauben und
folgen, ehe sie dem eigenen Urtheile vertrauen Und
sich selbständig fühlen darf. So war seine NEWT-
gogik die glücklichste Mischung von eiserner, Strenge
und wohlmeinender Milde, für jeden Schülek UND
für jeden Fall erfand er besondere Mittel« Wodurch
aber sein p ä d a go gis ches Talent zum UUterrich-
ten am Deutlichsten sich offenbarte, das War das klare,
schrittweise Vorwärtsgehen « bei seiUeN Vorlesungen.
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bequenten,«welcher» ihcn nicht nur von steinern-Sonde-
rgin, sondern auchSeiteujs zweier großmächtlicher Ver-

treter. in Phitippopel ebenfo dringend
schaftlich angerathen wird. ·

Ja Hmtolulac werden Vorkehrungen
III. sEFeHHrIiar stattfindende K rö n u«««n« B·-
n i g, s K a l ak a u» a getroffen. Vor dem Palast

,wird ein großes Amphitheater mit Sitzplätzen für
4000 Personen errichtet; die Krönung wird in dem
großer( »Psa.v-illosn stattfinden. Diegansze hawaiissche Be-

ioiöikerung scheistitesrch wie Ein Mann vereinigt zu haben,
"de"m Kdsznige Eheenv zuszerweisen". Das englifch«e,·sowie
dasfranzösifchePacistæGeschwader iwerdenzur Zeit der
Krönungim Hafenanwefend fein. Es werden auch
zwei ruffisrche Kriegsschisfe erwartet. Seitenö der
Regierung werden. Vorbereitungen für den Empfang
M— zu: Krönung. komsmenden japanesifchen Gesandt-
schaft getroffen. - , .

I« -kk"-sdkssåst, U. Januar. Die nonesiiesNuurmer der
zS aska b a« ""·verössentlicht abermals einen: vorn
Sachwalter« der Kinder E. Jakobs-Jud, P. Atti-
sort , unterzeiehneten dringenden Mnhnrus zu. kräfti-
ger Unterstützung des« Blattesk des verstorbenen Volks-
«mannes. Der Mahnsrnf weckt zunächst» in beredten
Verirrt-die: Erinnerung an das angeblich allzeit nn-
eigerniätzige Wirken— C. R. Jakobsons zum Besteszn
des« EFenrolkes und weist sodann sauft die Schwierig-
keiten hinkt-reiche seit dem Ableben sdesseltben in der
Ordnungs-seiner Bermösgensverhältnisse wie« in der
Herausgabe« der— ,,Sakala« entstanden seien ; abgesehen
deivuiysdaßses an einem Redakteur für das Blatt
gefehlt- habe; sei-auch kein« Pfennig zur Herausgabe
der"«,;Sakal"ec-« in der Gasse— gewesen,«:·so» daß das«

auch knach längeres-ei Stillftandey nur unregel-
rnäsig halseserscheineri können. Die Hauptsorge sei
zudem Lin? erster: Zeit« darauf gerichtet gewesen, den
tferfchsuldeten Gruirdbefig sdass Haus, swoi Jakobs-In-
gewa.n-«oelsiis," den Acker, den— er nxit feinem sPFuges «ge-
surcht, nicht in fremde Hände übergehen zu« lassen.
MitRückstehi darauf sei beschlossetr worden, die Obrig-
keitknni die «Genehmignng · einer allgemeinen Col-
le; tse zwar Besten der« Hinterbliebenen Jakobsonse
einzugehen; »den) sei. bis hiezu eine Antwort daraus noch
tiichteingelaufenp Wennaber die«»Sakala« ihre bis-
herige Leferzahl beibehalttz würde den Kindern Jakob-
fons schau, sehr-wesentlich gedient sein. Nachdem end-
lich noch darauf hingewiesen worden«, daß-demnächst
eitrrcerier Redacienr, der! steh zwar-keines sehr gro-
ßenåsRnses ers-neue, aberdøeh einer der hervorragend-
first-Mitarbeiter der ,,Sakala« sei, für das— Blatt die
Verantwortung übernehmen werde, wird iiochnials
zu« möglichst« zahlreichein Abonnement auf dasselbe
aufgefordert. -— An anderer Stelle wird-- eine Zu-
fchrift veröffentlicht, welche in jchnseidigen Worten«
widest? den ",,O l ew i"k.«.« zu Felde zieht. Wir kom-
men- deiuniichst auf diesen Artikel-zurück. s— « " ·

T :-·--«DerT«:-Livl7ändische Gsouberne ur wird, wie«
die« -Li1"e«l.-G«oitt7j.-«Z.« bekannt giebt, diejenigen Personen,
Mel-ehe ihn! in« Dienst-Angelegenheiten·7 zu sprechen·
Wiens-Herr,- in seinerssWovhnung iur Schilosfe alltäglich,"
von-H— Uhr Mittags— bis l Uhr· Nachmittags, mit

Er verftandf es fo « vorzutragen, daß Jeden« auch der
Beschränktere unbedingt folgen m ußte und« dann,
wennser alle Gründe für und wider» abgew«ägt, alles
Jrrthüutlicher verworfen, alles Ueberschwängliche auf
seingehöriges Maß zurückgeführh dann konnte Jeder,
unbedingt Jeder aus Allein, was · gesagt und gemein-
sam durchdacht "war", selbst« den Schluß ziehen, noch
ehe Ritschl ihn aussprachx Dieses Selbstfindenlasfemv

« dieses Suchenhelfen war Dasjenigq was er mit unver-
igleichlicher Meifterfchaft übte. Gerade diese« Seiten
der« »Erziehungkunft aber, unbedingte · Strenge im
Ganzen, sorgsame Milde im Einzelnen, das« innige
Zusammenarbeiten zwischen Lehrer und Schülerr sind
beim Gymnafialunterricht noch unentbehrlich-er, »als
bei einem Urriversitätlehrerx Nicht als Eontroleur
der« einzelnen hänslichen und Classenarbeiten tsoll der
Lehrerauftretew sondern als verständiger Arbeitgebers«
der, wenn es nothwendig ist, auch selbst ·mit anfaßt.
Immer tmuß der Lehrer die Schüler gleichsam beglei-
ten in« ihrer Entwickelung," nicht die fertige Arbeit
hat er zu beurtheilew sondern ihre Entstehung, ob
sie auch auf die richtige Art gemacht ist: Es kann
daher kein u gsrößeres Armuthzeugniß geben für eine
Schulsq als das »U·eberhandnehmen» des Abschsreibens
der schriftlichen· Arbeiten und das Präpariren zu der
Schriftsteslletlectüre mit Hilfe gedruckter Uebexsetzuw
gen. " Mit diesen Uebeln muß der Lehrer fortwährend

einen Vernichtungkrieg führen, bis sie ausgerottet,
oder auf ein Minimum« beschränkt sindz denn, wenn
sie allgemein werden, find sie ganz alleinkim Stande,
den wohlthätigen Einfluß der alten Sprachen auf die
allgemeine Geistesbildung zn paralysiren Unselb-
ständigkeit der Arbeit jeder Art, war auch das Ein-
zige, was Nitsch! hart, ja grausam ahndete. Wer in
dieser Beziehung einmal gefehlt, ward mit so über-
legener, vornehmer Kälte und einem so verächtlichen
Bedauern abgefertigt, daß er in den Augen aller
Anwesenden fürimmer unmöglich wurde. Denn
zugleich mit der Wahrheitliebe, sagte er, hört-jede
Wifsenschaftliichkeit .auf. Sonst jedoch - verletzte sein
Tadel nie, weil der Zweck desselben,"sz außer indem
vorher, erwähnten Falle, nie Demüthigung wcstt,j««fv.11-
dem Anspornung zu gewisseuhafterenrStreben. Sah

Ausnahme der Sonnkkuyrd Festtage, in Extrasieslerr
aber sit, jeder Zeit, einst-sangen. «

,.;s;-.». »Sie-v. Brod« bezweisgbt..»»»diszefsz"skichtigteizt
Irr-k3jTdoik; wen? Z. get-sachte« even»

einer· S ch ie n e n rb du as;
sPsesz?-ir« nariszi s der; EBaltischeU zwenigstens
sei in Reval an zuständiger Stelle über die angeblich
in Anssicht stehende baldig e Tltealisirung des
allerdings vorhandenen, doch« nicht mehr neuen Projectes
nichts! bekannt. »e Unter dem Vorsitze des. Geheizmrathes G a l-Y
kinsW r a fs ki hat, wie wir der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, die balt ische re cht.g«läubig.e»
B r"1iszd· e rsch aft am«l6". d "Mis. in St. Peters-
burgihre Jnhresversamsaiiuckg abgehalten. Nach dein
BudgetsAnschlage bezifferni sich die ordentlichen Ein«-
nahnxen pro: 1883 mit 12,000 Abt» die ordentlichen
Ausgabens dagegen« mit. «12,-900-Rbl. Außerdem aber
wären an. außerordentlichen Ausgaben Zur UnterftG
ktmg der-grieehisch-"orthodevxen Kirchen und: Schulen
in den Ostseeprovinzen nochinüber 100-,»()00s.(l-)-.Rbl.er-
fordertichs z» der Verwditungrathivurde autorisirhdiese
außerordentlichen; Bedürfnisse ans den etwa eint-an-
fenden einmaligen xSpenden und außerordentlichen;
Einnahmen nachs Möglichkeit zu best-reiten. i

—- In Petttlrtxhat sich, wie wirans der neuesten
Nummer-der Pera-· Z. ersehen, die am 13. d. Mis-
vorgxenomniene St a d t h a u ps t - W a h l mit gro-
ßer Einmüthigkeit vollzogen: das -: bisherige Stadt-
hanptt O. B ra ck in. a n n wurde. mit allen gegen
2 Stinimenxwiedergewählt.» Zu Stadiräthen wieder-
gewählt wurden die Consuln N. Bsr esm e r und-
R ad« de, während anszdie Stelle des Pernau ver-
lassenden Stadtrathes A. L— a n geder Rentier GxBirk
gewählt. wurde. - . s « i : :

— sJn Wiss-g. »hab«err die. vier die: u. t s ch e n. G e -

s a n g. ve r e i n e am vorigen. Montage dem Gar:-
vernpeur «Kammerherrn- J. S ch e w its ch eine S e-
r. e n a de. gebracht. Nach? Beendigung des« von
dem sMusikdirector B en dpt geleitetenssiGeszanges
begaben fiih -jse« ein Vorstandsmitglied-der vier? Vereine:
inis Schloß, wo xsie der. Gonverneur und seine«
Gemahlin; der: ein hübfches Blumenbouquet über-
reicht Wurde, empfingen. Hierauf hielt der dserzeitige
Präsesdes «,,Rigaer LiederkranzE Robert B r as u. n,
eine« schwszungvolle Anspruch« - Nachdem der Gouver-
neur in liebenswürdigster Weise» gedankt hatte, be-
gab er sich zu den Sängern hinunter und richtete
an dieselben. eine Ansprachq die- mit einem— »Hu-eh«
auf ,,Riga und seine-Bewohner« schloß« " Es wurde-
hierauf eins »harmonis-chess Hoch« auf« den Gou-
vernenr gesungen und dann folgte noch das hübsch-e
Lied. ,,Erhebt »in «jubelnden« Acrcorden u. s. ins-«,-
woraufs die Sängerschaar sich— unter Vortritt der
Militärrriusik entfernte. . -

« ——- Zur Feier der» 2T5-jä»hrigen S t ift u— n g- des
Technischen Vereins hatten sich, wie das.
»Rig. TTgbl.« berichtet, am vorigen Sonnabend irn
Saale des Wöhrmanwschen Parkes ca. 200 Theil-
nehaier eingefunden. Unter den Gästen befanden sich
der Gouverneur Kammer-here J. S chewits eh,
der« Vice-Gouverneur Kammerherr v. T o- b i e s e n,-
soivie derivortführende Bürgermeister H oll a n d er.

er-,»-«da"ß seine Strengegewirkt und« die Selbsterkenntk
niß des Schülers gefördert-hatte, so war er nicht
selten auch mit dem Lobe freigebig Nicht zum ge-
ringsten Theil durch dieses -s ein Lehrertalent gewann
Ritschl zuerst in Bonn einen fast beispiellosen per-
sönlilchenssEinfluß auf seine Schüler, welcher am Mei-
sten dadurch entstand, daß in der ganzen Art, wie
er sich gab, sein überlegener Geist wohl hervorlarch-
tete, aber seine—persönliche Liebenswürdigkeit die keine
Spur von Herablassung zeigte, seine anmnthige-Leb-
haftigkeih sein warmes Herz sür die Sache ließen«
immer wieder die Kluft vergessen, welche jeden Sterb-
lichen von ihm trennte. Es bildete sich auf diese«
Weise zwischen ihm· und den Studenten ein so— inni-
ges Verhältniß daß wohl selten ein Lehrer« von einer
so« zahlreichen« Schülerzahl bewundert,- verehrt, ja
geradezu geliebt worden ist. "Dieser seiner Anzie-
hungkraft auf dies Jugend war srch Ritschl wohl«
bewußt. Er nanntedieselbe gelegentlich eine beson-
dere Gabe des- Himmels, die ihm ohne sein Verdienst
zugefallen. Daß er diese« seine Gabe auch auf seine«
Schriften übertragen konnte, beweist O der Umstand,
daß auchs solche ältere und« jüngere Gelehrte, die nie
zu seinen Füßen gesessen, sich zur seinen Schülern
rechneten und zu ihm als ihrem Führeremporblickteir.
Alle aber, die ihm je näher gestanden, blieben mit
ihm innerlich verbunden für das ganze Leben. Auch
das entging Ritschl nicht und er nannte diese geistig-
jympathisirende Gelehrtenschaar wohl seine Kirche.
Die Anderen nennen sie die Ritschksche Schule, Daß
diese existirt und einflußreich und, stark ist, daran
zweifelt Niemand, wie sehr sie aber mehr von selbst
sich herausgebildet hat, als von Ritschl bseabfichtigt ist,
das kann nur der begreifen, « der selbst einmal im
Banne sder Zauberkraft eines ähnlichen Genius ge-
wesen ist. Dieses vertrauensvolle Verhältniss, bei
welchem Liebe und Verehrung zur Arbeit antreiben,
werden wohl wenige Schüler RitschPs im Stande
sein, in so hohem Maße in die Schule, in den Ver:
kehr mit den Zöglingen außerhalb und nachder
SchUIzeit zu übertragen. Aber schon-das Bejvußk
sein, daß ein solches Verhältniß das wirksamste und
anregendste ist, hält die Meister! von geistloser Schul-

Nach einem kräftigen hielt der derz,gitiggs—
Preises des Vereins H· Betriebsdirector B; B etckke r,ne senken, diene-te Geschichte, de» Zeeseck
Orgsnißktiottspz des Technischen Vereins
Hans« Be? dem folgenden solennen Festmahilse ·"·er-
öffnete: der» Präses die Reihe der Toaste »Mit einem
Hoch auf Se. M3j. den Kaiser Alexander
I«Il., worauf die Kaiser-Hymne gesungen wurde.
Der zweite Toast galt unserer Provinz und deren
Gouverneun Es folgten zahlreiche andere, mit vie:

Beifalls aufgenommen-us Toastez Gstäckuysunselj-Te-
legramme von Nah und Fern liefen einund stür-

Jtrischen Beifall errang stehj die-von gWitz språhendes
gereimte Tageschronik des Jngenieurs B in g.
Ein Festspiel sowie zahlreich-e Festscherze biildeten den
Schluß des Abends» . " «

—- Der Rigasche letttssche H an dwesrker-
Verein hat, dem »Balt. Wehftn.«« zur-folge, auf
seiner am vorigen Sonntag asbgehaltenen Generat-
versummlung beschlossen, für den Verein ein— J In— -

mso bist zu serwerben und« eine Conunisssiou beauf-
tragt, ein passendes Haus auszusuchen « s

« Zins Cursum geht« der Z. f. St. u. Ld. die nach-
stehende Ntitthetlung zu: Am 16T. December v. J.
hat ider revidizrende Senateuy Geheimrath M a n a-
s s« e i n , auch« die Sokolowicfsche Stiftung ,

die
«A ck er b a u s chule Alt-Saht« bei Tuckuny
revidirt.. Nachdem der Senatenr sich nach allen
Verhältnissen der Anstaltz nach ihrem Programm und

»der Zahl der Schüler erkundigt, deren« Gesamtntzahl
seist 1887 oeeeits aus 253 gestiegen: ist, hat See.
cellenz die Schnsl-- und Wohnränme der Anstalt in-
spicirt und; von den anwesenden Schülern auf ins
rnssischer Svrache gestellte Fragen gute Antworten
erhalten. eBei der: darauf folgenden Besichtigsung der
Viehstiille hat der Senats-m, Ider selbst Großgrniide
besitzer ist, lebshsaftes Jnteresse für die lnndwkirthsehafk
lichen Verhältnisse gezeigt und es bedauert, die«
der Anstalt verbundene Wirthschaft nicht— zu einer
günstiger-en Jahreszeit » besichtigen zu;- könnenxs LWEie
wir-- ans zusverläszssiiger Quelle erfahren, hat der Se-
nateur siehi über— die Revision « der«Anstalt günstig
ausgesprochen« i n - » «'—2 « T

In Ynsenpnth ist, wies der— StzPetx Z. geschrie-
ben wird, am M. d; Mtsein Imit einenrsPensionat
verbnndenes P r i v a t—- P— r o g y tun a s i um er-
öffnet worden. Dasselbe bereitet in vier aufsteigen-
denClnssen Knaben zum— Eintritte in die Tertia
vor. Die Verwaltung hat der Sand. phiL Kau sch-
m are-n übernommen. Auch die Stadt hat eine
jähsrlichespSubvention zugesagt, uns-d ist so einem drin-««
genden Bedürfnisse Rechnung getragen. Daß? dies
Schule ist«-s Leben« gerufen worden ——. soll zum größten
Theil ein« Verdienst des örtlichen Pastors W i eck -

be r g» sein.
St.·1sctetshurg, l9. Januar. AemfDinstagse, den—-

18«.-— d. Mts., trafen, wie der »Reg.-«Anz.«· meidet,
mittelsti Extrazuges der Warschauer Bahn» II. Kgls
HH. der Priuzi Alfred von Großbsritatu
nien und THerzoge - von Edisnburghnebst Gemahlin,
Jh. Kais- Hosh. der Großfürstiin Maria-Alexan-
dsr own a, und— deren " ältester Sohn Alfred um
4 Uhr« Nachmittags in St. Petersburg ein. An der,

pidanterie einerseits kund schwachmüthiger Populcirß
tätfucht andererseits zurück. sz « ,

Es wird- Ihnen« nun bekannt« sein, hochgeehrte An:
wesende, daß Ritschl nicht der einzige« hervorragende Uni-
versitätlehrer der jüngsten Zeit war, welcher mitBegeiste-
rung für die Wichtigkeit ders classrfchen Sprach-en in den
Schulen eintrat und in diesem Sinne Lehrer« bildete.
Wenn wiraber in Betracht ziehen, daß er— fast ein halbes
Jahrhundert lang in dem Geiste wirkte, wie ich ihn«
oben zu schilderns suchte, daß schon sehr früh die zu-
künftigen Gymnasiallehrer aus allen Gauen Deutsch-«
lands fich um ihn schaarten,k daß z. B. im« October
1872 bereits 36 Universitäts Professoren und "38
GymnasialkDirectoten aus der - Ritschkschen Schule
exiftirten, so« werden wir deshalb begreiflich finden,-
daß die Bedeutung« eines- Angriffes auf die — Stellung
der alten Sprachen ins den jetzigen Gymuasiety möge—-
er kommen woher er wolle, nicht niedrig genug an-
geschlagen Twerden kann. Hat doch die bei« Weitem
größte Zahl der Ritschkschen Schüler in seinem Geiste
weiter gewirkt. Daß aber von Regierung wegen eine
einfchneidende Reform der Gymnasien,« ohne Rück-
sieht auf die Fachleutq angeordnet swerden könnte,
daran ist, in ·Deutschla-nd wenigstens, schon lange
nicht mehr zu denken. Wenn also eine lange Reihe
von Jahren hindurch der unvergängliche Werth des—-
classischen Alterthumsz als« ewiges Fundament und
wesentliche Ergänzung aller edlen Menschenbildung
gefestigt und gefichert scheint, so verdanken wir-dies
nicht zu einem unw«esentlichen Theil RitschL Mögen
auch die Gymnasien Rußlands für welche Ritschl
in seiner kosmopolitischen Begeisterung für die Ver-
breitung: der philologischen Studien als Director des
kais. russ. philol. Seminars in Leipzig seine letzten
Kräfte mit geopfert hat, möge auch unser Gymnm
siUm dabei nicht leer ausgehen. " Zwar, wenn wir
heute am Ende eines neuen Schnljahrs zurückschatien
auf«- die Früchte, welche der Unterricht in den alten»
Sprachen bei uns gezeitigt, so verhehlt sich Niemand,
daß wir von den Leistungen; eines Gytnniasiium im
Sinne Ritschks weit entfernt sind. » Wem: wir
aberr bis fetzt dieses Ideal nicht erreichten, fo ist das
kein Beweis dafür, daß wir demselben nicht näher

russisksen waren die erlanchten Gäste von dem
åJh. sfKaiL Hoheit attaehirten Stallmeisier Nov-so«-
xsks"sz»sikzzkeidekifesjztepfangen,- auf der Statioii Diwna von

ss.aif. dem Großfrirsten Ssergei Akezsp
w’«r«·t s ch und ·«auf«··«dszerspStatioln Gatschilna von«

EIJ."-KK. Oh. dem Großfärsten Wladimir nebst
Gernahliri begrüßt worden. Auf« dient« St. Peters-
bnrger Bahnhofe wurden Jhre Hciheiten von Jhren
Majiestäten dem Kaiser und der Kaiserin so-
wie i:dem-..;Großsfürsten« Georg Alexandrowitfchs em-
pfangen— sirnd herzlich begrüßt« » Ferner hatten, siehs das
Personal der britischen «Bo·«tsck)«"aft, mehre Minister

»und» zahlreiche! andere hohe Würdenträger daselbst
eingefunden. Nach der Begrüßung geruhten Ihre«
Majestäten der Kaiser« nnd die Kaiserin sowie Jhre
Hoheiten der Herzog und die Herzogin in einem
offenen Schlitten Platz zu nehmen und— in das
Winterpalais zu fahren, woselbst die erlauchten Gäste
Wohnung nahmen. —- Um 8 Uhr Abends fand
Allerhöchste Mitiagsstafelk Statt, an welieher das
herzogliche Paar, der Großsürst Wladimir Alex-Inbru-
witsch nebst Gemahlin sowie die, Gsroßsürsten Alexeh
Ssergei und Paul theilnahmem

s— Der. Minister des Linse-Damigen,- Staatssecreä
tär v. G ie rs, ist, wie wir aus dem »Goelos-« er-
sehen, am Abende des 18·. d. Mtå in St. Peters-
burg eingetroffen. « . .

—- Unterm 13. Januar hat Se. . Majesfät dem
Dirigirenden der Truppenbesörderung auf allen—
Schkstletk und·Wasserwegen, dem Generakskieutenaut
An n enko w vom Gseneralstabg den St. Alexander-
NewskkOrden Allergiiädigst zu verleihen geruht.

» —- Die römisclykaiholische Kirche Rußlands hat
bekanntlich ihr Oberhaupt ein der) Perssion des
Ekzbischofs vie« Moyiiewz Anton Fi aiskiioiivss k i.
Das« hohe Alter dieses Kirchenfürften hat es fchon
seit längerer Zeit wünschenswerth erscheinen lassen,
daß ihm ein Coadjutor beigegeben werde. Wie die
St. Bei. Z. erfährt, diese Angelegenheit » in be-
friedigender Weise gelöst worden, insofern« der Sus-
fragankBischof und«Verw«efer der Diö«eese"PIozk" in
Polen, Alexander G i n to w t, zum Condjutor mit
dem Reehteder Nachsolge bestellt worden ist. ·

i . Jn sieh) szist in der Sitzung. des Universität-
Couseils vom« 13. d. Mts. der ordentliche Pro-
fessor N» Rennenkampff zum Rector der
Universität gewählt worden. »

Aus Wegs: ist, wie dem »Es-los« teregkaphiit
wird, General H,nrko- nebst- Gemahlin mittelst
Coirierznges am 18. d. Mts. nach .St. Peters-
burg abgereist Auf dem. Bahnhosfe hatten, sich der
Stadthanptmanry das« Stadthaupt und die gesammrg
Generalität eingefunden. Die Stationzimmer waren:
gefüllt von Persönliehkeiten aus der Odessaer Aristoss

kratie und Bürgerschaft. «

Aus dem Rechenschaftberichte
der Darunter Naturforscher« - Gesellschaft

« für das« Jahr 1882.
« Jm Laufe des Jahres 1882 haben sich die Mit-

glieder der NaturforschevGesellschaft zu 8 ordent-
lichen Sitzungen versammelt. Zu letzteren haben

jommen können, wenn wir nur unbeirrt vorwärts
streben werden, gemäß dem Lieblingsfprnche des
großen Meisters : e

· Nil tam djföcile est, qniu qnnerendo investigari
possiet ·

Nichts ist zu schwer: Mit dem Streben wächst
die Kraft. :··»··—·

Mannigfaltigkeit·
Jn Ri g a hat »der Gartenb arti-Verein

kürzlich in einer General-Versammlung beschlossery zu
Johannis c. eine Erdbe eren- und »Rosen-
A u seste l lu n "g zu veranstalten Die Prämien
werden in silbernen und broncenen Medaillen des
Vereins, sowie in· ehrenvollen Anerkenunngen dessel-
ben bestehen. iFerner wurde beschlossen» die große«
Goldene Medaille des Vereins Um Werthe von 200
Rbl.) der St. Petersburger internationalen Garten-
bauiAnsstellnng, welche im Mai e; stattfinden wird,
zur Disposition zn stellen, mit der speciellen Bestim-
mung: dieselbe demjenigen inläiidischen Gartenliebi
habet, welcher— sich durch hervorragende— Leistungen in
der« Ausstellung ausgezeichnet habe, znzuerkennen —sz—
Endlich konnte der· Versammlung. noch mitgetheilt
werden, daß der» jetzt begonnene L eehr c nr s n s des
GartenbausVereins fich einer immer reger werdenden
Theilnahme, sowohl Seitens der Gärtnergehilsen und
Lehrlinge, als auch Seitens des, Publikum erfreut:

— Nachdem die »Times« kürzlich zwei bemerkens-
werthe Artikel· über die· Ursachen der En tvölk e -

r un g» in F r an kr ei ch gebracht, vervollstävdkgk
heute die Vorsteher-in eines Waisenhauses M PMB,
Ada M. Leigh, die Angaben der ,,Time·s« dnrch den
Hinweis, daß von 1876——80 in Ftaslklslchs Ulcht We-
niger als 198 Knaben und 40 Madchsll Unter 15
Jahren sichselbst entleibten; daß von diesen Selbst-
mördern 200 nicht 12 Jahre alt, 21 zwtschen 10
und» Issahren und 6 nicht einmal Jahre alt
waren; der jüngste Selbstrnhrder aber zahlte erst 7
Jahre! Miss Leigh sägt hinzu: YMFUI skhteckt vvt
der bloßen Vorstellung zurück, daß »ein sind selbst
Hand an sein Leben legen könne. »Wir· mochten gern
eine Aufklärung haben, um die Tiexe der Angst »und
Verzweiflung zu ermessen, welrtse die Hoffnung eines
zarten Kindes von 7 Jahren trüben konnte, daß es
selbst das Geheimniß des Todes zu lösen sucht.
Kein Land darf es dulden , daß ein Blatt seiner
Geschichte durch KnidevSelbstmorde besudeltwerdeA

,«- «; «! · . »F,
-«. « .- s «« «
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18 Mitglieder Vortrage und Aufsdtzs Ubss 34 PET-
iedeneT ematasz elie ert. », . »sch Ueber dilzfe Arbeigten rfvurden gkolåkeutheils CUJJfUHIEli e Referate in den -S itzugig b er i ch»tkUAV·e«.·«-sse"»t-li t. Auch das von der Gelelllczafs edgr e FchIV ff«

die Naturkunde Liv-, Elk Und IKM ais wmpe dmch
ziv ei Lieferungeii der erste« SEM Uns. e IN? LICfEVZIUAder zweiten Serie vernikhrt Egsre VFIUSEF Floh(Handlung» des» Herrn! Prodfs Mc w lilngvs u er
Geokogze »» Llrchaeccko Logik· e ».erge ager von
Kund« übe» das »ni e ha yijgetEiseii vor; Sanarka,

, und ei» Verzeichniß delr » eeorite,t·we che inder
Sammsuzig des minera ogischen Jnsitutes hiesiger
Unjveksitat vertreten sind, des Herrn C a n d i d at
Paulson zur chemijchen Kenntniß der Glaskerlen
alter livlaiidiseher Graber, des Herrn Ca n d i d at
El) erhard uber den Meteorit von Sewrjukowo und
des Herrn Schilling über den Meteorit von
Tennasilm Letztere enthalt ein Verzeichniß der Apiden
Liv-, Eft- und Kurlands des Herrn Dr. S a g e-
m e h l, und . eine Abhandlung des. Herrn M as.Klinge über die Schachtelhalme Liv-, Est- und
Kurlands « .

An den Arbeiten der Commission zurConstituirung eines Comitös zur natur-
ivissenschacxt ichen Untersuchung der
Krim hatsi die NaturforschewGesellfchaft durchEinlsendung eine·s Gutachtens betheilZY indem siezug eich die Bereitwilligkeit einzelner· itglieder zurUebernahme weiterer Untersuchungen zu erkennen gab.

Auch dem Ministerium der Rei sdomänen gegen-
über hat die Gesellfchaft auf gesche ene Anfrage sichbereit erklärt, bei Lösung von Fragen, welche Jn-
f ectens chäden betreffen, mitzuwirken.Wissenschaftliche Reisen sind im Laufe

. des Jahres 1882 nicht von der Gesellschaft subven-« tionirt, da bezügliche Anträge nicht geftellt waren.
« Die Zahl der Mitglieder hat sich um 4

vermehrt. Neu aufgenommen ivurden 9 wirklicheMitglieder. Durch den Tod verlor die Gesellschaftdas Ehrenmitglied Fürst Ssuworow-Rhmnikski, und
die ivirklichen Mitglieder G. Cramer und Th. Hoppe.
Seinen Austritt hat ein Mitglied angezeigt. Die
Gesellschaft besteht aus 191 Mitgliedern» und zwar:
- »20 dxhrenmitgliederry « «« «

16 correspondirenden Mitgliedern, : -
155 wirklichen Mitgliedern, von welchen 76 in,79 außerhalb Dorpat leben.
Die» Correspondenz Umfaßte 137 einge-

gtmgne » undsp292 abgesandte Schreiben.
· aufchxjeirbindungen bestanden mit 144Vereinen nnd Instituten; 35 derselben gehören deni

Jnlande, «109 dem Auslande an.
Für die Bibliothek sind eingegangen durchTausch und Scheukuiig l··23»verschiedene" Zeitschriften,28 Werke und 28 Dissertatioiien ,
Die Sammlungen der Gesellschaft haben im

Jahre 1882 bedeutende Erweiterungen erfahren. Neu
geordnet und bedeutend vermehrt wurdendurch HerrnDr. Sagemehl die" Apiden, durch Herrn Jnspector
Bkuttan die OrthoptereipAbtheilungen der Locustiiieii

Und Acridiexx Durch Scherikiiiigeii der Herren Ober-
lehrer"Sintenis, Pastor Ziosenberger und Dr. Hermann
wurden bereichert die Schmetterlingsfammlung durch

« Schenkungen des, Erster-en arich die Kafersammlung
" Das D i r e c t o r i u m bestand im Jahre 1882
aus dem Präsidenten Prof. emer. Dr.-F. Bid d er,
dem Vicepräsidenten Prof. Dr. E. Russow, dem
Secretärs Prof. Dr. G. Dralgendorfß und dem
Schatzmeister Prof. Dr. Art ur vxpettingen
Das Amt eines Conservators der zoologischen Samm-lungen versah Herr Oberlehsrer F» Sinte-nis,
dasjenige eines Coufervators der botanischen Samm-lung Herr Jiispector A. Bruttan, dasjenige
eines Bibliothekars Herr Staatsrath H. Kapp.

Sitzungen desDirectorium fanden
vier mal Statt.

Ueber die ö k o nom isch e Lag e der Gesellschaft
giebt nachfolgender Bericht des Schatzmeisters welcher
von den Herren Cassarevidenten Prof. Drin L. Schwarziånlkf Fseihrauch gepruft und richtig befunden ist,

u u . -

Einnahme: » RA- Kvps
Zinen...........23950Beixräge pro 1882 . . . .

·.
. . 410 —

Beiträge, restirende «.
. .

.«:
. . . 35 —

Verkauf von Drucksachen . . - -. . . 180 70
Rückzahlung für die Sammlung -. . 7 50
Von der Universität . .

.
. . . 500 ·, —-

Summap
. . 1372 ·70

. . Alusstsbet T l Rot. nonDeficit vom Jahre 1881 . . . . . 116.- 29
Druckdes Archives u. d. Sitzungsberichte 669 .()9
Bibliothtek. . . .

. . .
;

. 134 -97
Sammlungen. .

. . . . . . .
—- .40

gdmiijiistration . . . .
.

.
. . 70 22

ivera.....-..... 1087
Jus Grundcapital übergeführt . .·;—239 50

» Summa. . . 1241 34
sDemnach bleibt für·1883 ein Saldo von 131R. 36K.

Das Grundcapital. wuchs um 395 Rbl.84 Kop. an,

zeislljlest «

A u sft ä n d e sind in den Büchern ver-
Mitgliedsbeiträge

.
·.

. . . . . 115 —

Für geltsfette Bücher-«) .
.

. . . 164 98

D «» t Summa. . . 279 98
r

M« aKsos U v s U c! hat de« Werth von 1388 Not.
Der Nettowerth des S chriften v o rr at eberechnet mit Elnschlllß der in Leipzig lagerkkdejk

Bücher auf 17,390 Mark 64 Pf. » .

Drag·«endokff»d. Z. Secretar der Naturf.-Ges.
Sitzung der Dorvater Stadtverordneteii-Vek-

famnilung
vom 20. Januar 1883. ·

Aeußerem Vernehmen nach ist die Tagesordnung
der gestrigen StV.-Vers. in nachstehender Weise er-
ledigt worden:

NachVerlesung und Genehmigung des Protocollesder vorigen Sitzung wurde die Versammlung von dem
der Versammlung präfidirendeu St.H. mit einerMotivi-

sl Ohne vie iu Leipzig lagernd-i: Schkisieii

Lang des» Antrages JdesSt.A’s eröffnet, für das laufendeJahr dle stTdFIsche Jmmobiliensteuer auf·7V.z Procent ·fe·ftzusetzen. Nach den bisher bereitserfolgten Bewilligungen der St.V.-Vers., führte das
St.H.·aus, sec drein Rede stehende Steg» im Vekmgevon 7,33z Procent zu erheben; da jedoch mehrfäehaIEWVZIVSET Utchdvvkgsftkhene Ausgaben, wie nament-Ikcki DFÄJZPIESEUIIIO V« II) DJEIEUI Jahre zu erwarten-den slronung »Jhrer Ma1eftäten, mit Sicherheit vor-
auszusehen waren, würde es fiel) empfehlen, den oben

erwähnten Procentsatz auf 772 Procent (gegen l000
Rbl. mehr als 7,3TH Procent ergeben würden) abzu-runden Nachdem· dieser Antrag angenommen worden,
richtete das· est-H. an die Versammlung noch dieAntrage, wie es ev. mit· den Einladungen zu von der
Stadt Vekåpssaltetetz Feftessen gehalten -werden solle.Nachdem emcge Wunsche m dieser Richtung geltend
gemacht worden, konnte zu dem zweiten Puncte der
Tagesordnung übergegangen werden.

Derselbebetraf den vom Stadtamte beantragtenErlaß v on S ten ern bei einem bestimmtenMinimalbetrage derselben. Nachdem das StH. dar-
auf hingewiesen, daß der Art. 129. Pct. 6 der Städte-
Ordnung den Erlaß vvn Steuern unter Umständengestatte und daß auch bei Erhebung der Etwa-Immo-
biliensteuer Erlasse üblich seien, empfahl Redner die
Annahme des Antrages des St.A’s, weil die Erbe«
bung der allergeringfügigsten Steuern gerade die
größten Schwierigkeiten bereite und ferner den be«
treffenden Steuerzahlern damit eine relativ große
Erleichterung würde verschafft werden, ohne daß doch
der städtische Säckel sehr empfindlich dadurch " würde
berührt werden. Nach dem bezüglichen Antrage sol-
len in Zukunft befreit fein: 1) von der Zahlung
der ftädtifchen Jmmobiliensteuer die Besitzer derjeni-
gen Häuser, deren reiner Revenuenwerth die Summe
von 25 Rbl. jährlich nicht« übersteigt, und L) von
derstädtifchen Zahlung für die Handels; und Ge-
werbescheine diejenigen Gewerbetreibenden und Hand-werker, deren Zahlung die Summe von 1 Rbl.
50 Kop. nicht übersteigt. Bei der Annahme des
ersteren Punktes würden 44 Personen, bei der des
zweiten 225 »Personen,.im- Ganzen also 269 Perso-
nen in Zukunft von der stiidtiskhen Steuerzahlung
liberirt fein; für die Stadt aber würde sich in
Folge eines solchen Steuererlasses eine Minderein-
nahme im, Betrage von209 Rbl. 51 Kop. ergeben.
— Der bezügliche Antrag wurde ohne Debatte von
der Versammlung angenommen. » —

Auch der dritte Puuct der Tagesordnung, der Be-
richt über das Ergebnis; des PachtsAusbotes der
L u b j a - M ü hle, wurde rasch erledigt. Das— Sitz.
referirte, daß esauf Grund des· von der StV.-Vers.
gebilligten Modus gelungen sei, aus dem Vermögen
des infolvent gewordenen bisherigen Pächters der
Mühle sich wenigstens mit 600 Rbl.« für -die aus der
Nichteinhaltung des Contractes der Stadt erwachsen-
den Jiachtheile schadlos zu halten; beim letzten Aus:
bote sei allerdings nur die Summe von 800 Rbl.
jährlich (bisher wurden 1100 Rbl. gezahlt) an Pacht
geboten worden, doch sei von vornherein schwerlichauf sehr viel mehr zu rechnen gewesen, indem die bei
dem früheren Torge erzielte Pachtsumme von 1100
Rbl. als eine ixorbitant hohe allgemein anerkannt
worden. Nachdem der StV. Lieben Bedenken ge-
gen einen auf 24 Jahre verbindlichen Eontract ge-
äußert und statt dessen etwa einen lsijährigen em-
pfohlen, wurde das bisherige Ergebniß des Pachtiausbotes mit Rücksicht darauf, daß günstigere Bedin-
gungen kaum zu erlangen sein dürften, nach kurzer
Debatte von der StV.-Vers. sanctionirt.

Hinfichtlich der bei der iBudgetBerathung ins
Auge gefaßten Pflasterung derAlle-Straß e
referirte das StH., daß eine solche sehr- kostspielig
sei, weil man, mit Rücksicht auf die Haltbarkeit des
Pflasters, die Straße ihrer ganzen Breite nach [9
Faden) pflastern müsse und sich nicht darauf beschrän-
ken könne, etwa nnr einen Streifen in der Mitte
der Straße zu -pflastern. Bei einer Chaussirung seiLetzteres wohl thunlich und so würde sich eine Chaus-sirung c. 272 mal wohlfeiler herausstellem als eine
Pflasteijung Dem entfprechend wurde beschlossen,
nach erfolgter« Chaussirung der St. Petersburger
Straße diejenige der Aha-Straße nach Maßgabe der
budgetm·äßig dafür angesetzten Mittel in Angriff zunehmen. ,

Eine längere Discusfion rief der Antrag desStadtamtes in Betresf des Baues eines neuen
Gasometers hervor» Bereits« gelegentlich der
Berathung des Budgetssder Gasaustalt war auf die
Nothwendigkeit der Beschaffung eines neuen Gaso-
meters hingewiesen worden, weil der Gas-Consumunerwartet große Dimensionen angenommen habe und
fchon jetzt beträchtlichmehr betrage, als demfür einen
Jahres-Cons·um von 7 MilL Cubikfuß eingerichteten
jetzigen Gasometer ursprünglich zugemuthet worden.
Von dem Stadtingenieur und Director der Gasan-
statt, P. Wilde, fei nun, berichtete das Stadthauph
der Plan zu einem neuen, mehr als doppelt so
großen« Gasometer von 50,000 Cubiksuß Inhalt ein-
gegangen, dessen Herstellungkosten sich auf ca. 31,000
Ruhe! beliefen. Gleichzeitig aber habe der Director
der Gasanstalteinfließen lassen, daß er im laufenden
Jahre den· vorhandenen Bedürfnissen auch mit dem
bisherigen Gasometer zur Noth glaube entsprechen zu
können. Mit Rücksicht auf diese letztere Erklärung
habe sich das Stadtamt dafür ausgesprochen, den in
Rede stehenden Bau in diesem Jahre noch nicht in
Angriff zu nehmen. —— Bevor zur Discufsion dieser
Angelegenheit geschritten wurde, machte das Stadt-
haupt die Mittheilung, daß der"Rechenscl)»aft-
bericht der Gasaustalt pro 1882 kurzlich
eingegangen fei und im Ganzen sehr erfreuliche Re-
sultate ausweise Die« Jnventur habe ergeben an
Activis 189,980 Rbl. und an Pasfivis 188525Rbl-
also ein Plus von über 1000 Rbl.; von der von
Seiten der Stadt zur Deckung des VvtaUssichkIkcheU
Desicits im Betriebe der Gasaustalt bewilligten
Summe von 2767 Rbl. seien factisch nicht volle
1700 Rbl. verbraucht worden, »so daß Sipe Ekfpatnkß
von nahezu 1100 Rbl. erzielt worden set; die Zahl
der Privat-Consumenten sei binnen Jahresfrist von
1(·)6 auf 127 gestiegen. Jm Laufe des Jahres 1882

seien im Ganze« 8,586,400 Cubikfuß Gar consumixiworden, während in deu 14 Monaten vom 1. No-
vember 1880 bis zum 31.- December 1881 nur
8,274,000 Cubikfuß also, trotz der zwei Monate län-
geren Brennperiode ca. 300,000 Cubikfuß wenigst,
als pro 1882,verbraucht seien. Der Absatz von Coaks

habe- sich seit letzter Zeit bedeutend gesteigert; endlichseien ini Laufe des Jahres mehre belangreichere Re-
paraturen, GasröhrewUinlegungeii 2c...vorgenommen
worden. — Zur Debatte über den ev. Bau eines
zweiten Gasometers erbat sich zunächst der St.-V.

.Lieveii das« Wort. Vor Allein, meinte er, müsse
bei Entsdheidung dieser Frage darauf Gewicht gelegt
werden, daß die Cousumeiiten nicht den geringsten
Grund- zu Klagen über die Qualität des Gases hät-
ten: die Rentabilität der Gasanstalt stehe und falle
mit der Betheiligung der Privat-Consuinenteii am
Gasverbrauche Falls niithin der Gasdirector nicht
die bindende Zusage zu geben vermöge, er werde auch
bei dem gegenwärtigen Stande dersDinge die Con-
sumenten vollauf zu befriedigen in der Lage sein,
müsse sofort zum Baue eines zweiten Gasometers
geschritten werden. Um jedoch das Budget der
Gasanstalt durch diesen Neubau nicht allzu hoch zu
belasten, würde es sich vielleicht empfehlen, einen
kleineren Gasometer, als den projeciirten, auf-
zuführen. Das SH. shmpathisirte im Ganzenmit diesem Standpunkte: namentlich inüsse er. »dem
StV. Lieben darin Recht geben, daß der projectirte
neue Gasometerfür einen Consum (24 Mill »Ca-
bikfusz jährlich) berechnet sei, wie er in vielen Jahr:
zehnten schwerlich würde erreicht werden. Auch der
StV v. B r a s ch sprach sich, wofern nicht der Un-
terschied in den Herstellungkosten zwischen einem gro-
ßen nnd kleinen Gasometer ein unverhältnißmäszig
geringer sei, für die Herstellung eines aus eine ab-
sehbare Reihe von Jahren genügenden Gasometersaus. Das St H. erklärte, » daßider Umfang des
Gasometers zweifelsohne recht bedeutend auf die
Hersiellungkosten desselben zurückwirket habe doch der
jetzige Gasometer nur e. 22,000 Rbl gekostet, ob-
gleich damals die wichtigsten Materialien im Preise
höher gestanden hätten, als heutzutage. Der StV.
L i ev en beantragte hierauf, den Stadtingenieur zu
ersuchen, einen neuen Kosteiianschlag für einen Ga-

. someter von nicht 50,000 sondern etwa nur 30,000
Cubikfuß Inhalt anzufertigen, und bis zur Vorlage
dieses Anschlages die Entscheidnng der Angelegenheit
zu vertagen. Nachdem von mehren Seiten auf
nianche in» der Praxis« hervorgetretene Uebelstände
der Gasbeleuchtung hingewiesen und vom- StV.» G.
Fischer und Anderen die für den Betrieb« der
Gasanstalt ausdem Vorhandensein« eines zkveiten
Gasometers zu. erwartenden Vortheile beleuchtet worden,
nahm die Liersaminliing den Lieven"’scheii Antrag ein·-
stinimig an. iSchluß folgte) s s H.

e zocalkn
Die unterzeichnete Directrice hat die Ehre, zur

öffentlichen Kenntniß zu bringen, « daß der Brutto-
Ertrag, welchen die Vorlesungen des Herrn Profesfors
Dr. AL v. Oettingen der ,,SJ.)iarienhilfe«
gebracht haben, sich auf 164 Rubel beläuft. Sie
verbindet mit dieser- Mittheilung die angenehme
Pflicht, dem Herrn Professor« von Oettingen ebenso
für den dem Zuhörerkretse bereiteten außerordentlich
hohen Genuß, wie auch für die der erwähnten An-
stalt gewährte ansehnliche Unterstützung den innig-
sten Dank zu sagen. " " s · ,

Die Directrice d. ,,Majrienhilfe«.

» Am Mittwoch Abends fand im Saale« der Qekosnomischen Societät einezahlreich besuchte Versamm-lung der Interessenten des Fischerei-wes ens Statt. Nach« längerer Debatte-» die sich vor-
zugsweiseum die Frage bewegte, ob man sich·dem z. Z.bereits bestehenden St. Petersburger Fifcherei-Vere"inanschließen solle, wurde beschlossen, diese Frage nochoffen zu lassen, obgleich die Majorität dem Anschlußgeneigt schien. Eine aus den Herren «v. Samson-Urbs, v. MiddendorffaHellenorm und Dr. Braun be-
stehende Commission erhielt von der Versammlungden Auftrag, die Statuten des St. Petersburger
Vereins ins Deutsche zu übertragen, mit dem Vor-
stande des Centralvereins in St. Petersburg in Ver-bindung zu treten und die Statuten für den hiesigen
Verein, zu dem sich bereits über 30 Herren gemeldet
hatten, zu entwerfen Am 8. Aprild J. soll diedefinitive Constituirung stattfinden, so daß die Thä-tigkeit des Vereins noch in diesem Sommer beginnen
konnte. -.»»

- Aus conipetenter Quelle wird der Rig. Z. berichtet,daß. in der letzten Zeit— auffallend viele falsche-if»u-nfrube·l -Cr.editbillete in den Verkehr.,kamen. Dieselben seien leicht kenntlich durch dieschlechte Qualität des. Papiers , verriethen aber -in
Vekkeff der· ilalschung sonst eine geübte Hand. ——-

Das Publicumksei hiermit zur Vorsicht aufgefordert.

· esse. Am Abend des 18. Januar ist vom offenenHofe der Kaserne ander Malzmühlen - Straße dem
Kekssenshvffchen Krüger Hans P e d u ks o n ein
GefEkzTt km Wettbe von 120 Rbl gestohlen worden.

»H- Zufolge Anzeige des Hausbesitzers an der
La n g- St r aß e Nr. 3 sind demselben ain Vor-
mittage des 19. Januar aus seinem unverschlossenenZimmer ein Paar Wasserstiefel im Werthe von 12Rbl. gestohlen worden.

· ges, Am Nachmittage desselben Tages sind einer
lsmwohnerin des an »der L a n g - S tr a ß e Nr. 12
oelegenen Hauses wahrend ihrer Abwesenheit vom
Hause angeblich durch einen Miteinwohner, welcher bei
ihrerRuckkehr verschwunden war, verschiedene Kleidung-stucke im Werthe Von 33 Rbl. gestohlen» werden.I» Am Abend des 19- Januar begegneteii in der-«
Alleestraße in der Gegend des Jrrenhause die beiden
Hchutzleute Krisa und Roos, als sie zur Stadt zu-ruckkehtkelp einem übelberufenen ehemaligen Lastfuhr-manne mit dem am Abend vorher dem KaufmannNutnmelinschen Bierführer gestohlenen Fuhrwerk. Der
Lasttuhrmann wurde Verhaftet und nebst dem Fuhr-wert der Polizei übergeben»

·AS; Heute wurde auf dem Bahnhofe einem NOTI-
schetkArbeiter ein g efälsch t er Einrubel -

scheln abgenom·-«-eii, welcher die Nunimer 421,9!9 «
UUV Dis Jahreszahl 1880 trägt. Bei genauere! Be-
trachtung entdeckt man die - Fälschung um f» eher,
als der Schein keine Wasserschrift hat.

»
Gleich-

feus heute wurde von einem hiesige» Klemhändler .ein falscher Dreir U b elf chein bei. der Poli- «
zei eingeliefert.

Dirnen-Zion. , -
·- Paris, 30. (18.) Jan. Sitzungs der Kammer.
Leon Renault führt aus, daß »der Antrag Floquet
den wahren Interessen der Repnblik zuwider sei nnd
sagt :· »Ein Proscriptiongesetz ist für jede Regierung
unwurdig. Die vorgeschlagenen.Maßregeln sind ein
Attentat auf die Freiheit und findenkeiiie Billigung
bei de! Pesktei des allgemeinen Stiinmrechts.« (Der
RedUek Wkkd VUIch de« Zuruf unterbrochen, »daß er
ei« Okleemkst leis) Retmult erwidert: ,,Dieser Na-
me bedeutet nichts mehr, »sejkdem der Graf von
Paris Usch Fsphsdekf gkUgs Die Orleanisten sindtodt.« (Beweguiig.)»" Der Redner bekämpft auch den
Antrag Fabre, weil er zu einem Conflict mit dem
allgeineinen Stimmrecht fuhren könne, zyBx in dem
Falle, daß der Congreß (Senat und Kammer) ,

der
die souveräne Gewalt habe, einen;Prinzen zum Prä-sidenten der Republik ernennen würde. Sodann weistder Redner auf die Gefahr hin, die darin läge,
wenn man den · Prinzen die» Grade entziehenwollte,- die sie seit » langer Zeit i besitzen. Der Red-
ner schließt mit der Anerkennung, daß die Regierung
wohl das Recht habe, sich zu vertheidigem nicht aber
das Recht, zu verfolgen. Der Conseilspräsident
Falliåres erwiderte: »Angesichts dessen , daß sdie in
der Umgebung der Prinzen gesponnenen Jntriguen
wenn nicht direct, so wenigstens durch Schweigen von
ihnen ermuthigt wurden, kann inan die Prinzen nicht
als durchaus unschuldig hinstellen wollen. Während
das Land sich in vollster Sicherheit wiegte, machte
sich der, prinzliche Anhang die republikanischen Frei-
heiten zu Nase, um landesverrätherische Versamm-
lungen zu orgauisiren und die republikanische Re-
gierung anzugreifem Die Republik beruht auf dem
unveräußerlichen Rechte der Volkssonveränetätz sie
hat die Pflicht, sich zu vertheidigen und die dazu
nöthigen Gefetze zu, schaffeu.« Hierauf mußte die
Sitzung in Folge der« großen Uebermüdiiiig Falliåres
aufgehoben werden. Am Donnerstag wird die De-
batte fortgesetzb Nach der Sitzung hatte Fallidreseinen Ohnmachtanfall. Man befürchtet einem-Blut-
andrang zum Gehirn« " « . ;

..

Der. CouseilspräsidentFallsidres wurde heute in
der Kammer von einer Ohnmachtbefallen nnd von
einigeneunter den Deputirten sbefindlicheii Aerzten in
dem für die Minister» reservirten Zimmer behandelt,wo er ungefähr eine halbe Stunde ruhtej Sodann
geleitete man ihn nach deinsMinisteriiinii Der Ohn-
machtanfall ist durch Ueberaiistrengung der Nerven,
welche! Schlaflosigkeitz zur Folge hatte,2sp..veranlaßt.
DersZustand des Ministers erfordert Ruhe; nach-
theilige Folgen für seine Gesundheit erwartet man
nicht. Man hofft sogar, derxMinister werde schon
am Donnerstag wieder der Kanimersitzung bei-
wohnen können. · » «? s

Paris,·31.(.19.) Jan. Duclere hatteeiiieetwas
unruhige Nacht, doch ist» das Allgemeinbefiiiden»heute
besserjda dieLungenentzüiidung abnimnit. -«- Fall;-eres hat eine gute Nacht verbrachh Das Unwohl-
sein verläuft normal. Gegen Morgen fühlte er. sich
freilich sehr erschöpft. " i « —s Wie verlautet, will der Herzog von F Auniale,
bevor das PrätendeiitemGefetz im Senat »szzur«Ver-handlung kommt, im ,,Solei»l« seine Achtungwor der
bestehenden Regierung ausdrücken, aber gegen; die

Annahme des genannten Gesetzes protestirenspz
. r illrlegraiumc
d e r Jn te r n. T e l e gra p he n-»A g«en»t».uszx-.

.Mien,.Donnerstag, 1. Febn (20. Jan.).;: Der
Sectionrath im Ministerium des Aejußern,Plasoii, ist als
technischer Beirath des Botschafters GrafenYKarolhauf der» Londoner Conferenzsmit Jnstrnctioiien nach

London« "abgereist. «

Paris, Donnerstag, 1. Febr. (20. Jan-J) -Der
gestrige Ministerrath beschloß, die Veriaguiig der
heutigen Diskussion nicht zu beantragen, »wenn, was
wahrscheiulich, der Conseilspräsident an der Debatte
nicht theilnehmen könne. Der Jnstizniinister wird eine
Erklärung verlesen, welche die Hauptargumente zu-
fCMMeUfaßt, welche Fallieres vorgestern zu »»«,Ye"titwi-
ekeln verhindert war. »

DerDrucker des Manifestes des Prinzen Napoleon
ist zu 400 Francs Geldbuße verurtheilt worden.

F s spccialäilsclrgrnniiuiii cder Neuen Dörptszchen Z esitu.ng.
Yerliih Freitag, 2. Febr. (21». JanrJs Fürst Bis-

marck ist unwohl und wird» voxanssichtliihsiioch wäh-
rend mehrer Tage genöthigt seiu,«"·das·B«e"tt"·"zu hüten.

Paris, Freitag, 2. Februar «7(2·0. Institut) Die
Kammer: hat gestern nach neunstündiger erregter De-
batte mit 373 gegen 163 Stimmen die« Vorlage ange-
nommen, welche die Prinzen, die Häusern angehören,
welche früher in Frankreich regiert haben, unfähig
erklärt zur Ausübung von Wahlfnnctioiien sowie der
Bekleidung von Stellen im Civil- und Militärdieiiste
und diesRegierung zur eventuellen Ausweisung der-
selben ermächtigt. Die weiter gehenden Anträge
Floqueks und Ballue’s waren vorhermit annähernd
der gleichen Majorität abgelehnt worden. Der Ju-
stizminister und der Kriegsaninister waren für die
Vorlage eingetreten« " .

Wnurenpreiie (e11 gross bReval- l9i JciUUclL
S«kzpr.Tonne. . . . . . . . . . 6Rbl.—·Kop.Vie sales-Ir- Tvnne s» 10 Bad. . . . .

c;
»

sc)
,,Norzregxsche Heringe pr. Tonne. . . . . 14 bis 26 RbLJZLWMIIUSe pr. Tonne . . . . .

. .
.

—-

,, 15 »2e11pr-Pud.. ... . ..... . 60·-70Kop.-äkWhpFVud —,,Fxnnl Eisen, geschmiedeteh in Stangen pr. Bett. 22 Rot.sinnt Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 ,,3-teUnholz: Birtenholz pr. Faden . . . .
6 RbL 50»KVP«

» »» Tannenholz pr. Faden . . . 5 »
25 «

Ptetnkoblen pr. Pud . .
. . . «. . .

—

» 18 «

FngL Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .10 ,,
·—-

»

IIMIL Hvlztheer pr. Tonne .
. . . . . II «

—

»

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . 16 bis 24 Rot.
Jachpfannen pr. Tausend . . . . . . .42z «," —-

»

Ialk(gelöschter) pr; Tonne . . . . ., .
I »

—- Kop-
lLßlinge per Tonne . . . . . . , .«12 «

—-

»

'· ' « tl"ch:
«—«·«

Dr. E. MaszT«?i-:ds«eeu7«d«««·" vöiikiikwåk Zinsen-lau.
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Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
«» 17.

HSVFBSIT tlTlßol. Cåkl one. .O)»(0.s-)»(0.-«Z·Fc)0):- OCFHJLCHTOLOG«HOJ«,QO.O),OO.O HEFT-W? . II Ing, ; eer an, jurxs r- J· P·s k
tiIikdYaåkIIsrKogEUFIJEZUZLZZLFH- egen plötzllcher Erkrankung der Franz-Klar« Rom) Sonnabend den 22. Januar c. · jgempiievtcj «

Mickwitz, phjioi Viktor E» de« wirddasCoiccertam Drnstag, denls..sanuar,ntcht · Tisch-nassesu.euvsia,ossssktupsz-
UUV Oess pols Ukrkch VOU V«- stattfinden und ist bis auf Weiteres verschoben.
me n habe» die Universität M« » »? · heln,·l«kaaclisknicsscku. Gabeln, Im.
lassen.

Dorpah den 19. Januar ..1883.« F;- · . A 9UAb ds Msssskskssslllssssläßohnen-rissen
Recton E. v. Wahl. « ·

». »,
· · llfllllg hk cll . ·; Ilasstoltclschälshlesscsg staats-sieg-

Nts 70s SSFPLF« Tombetgz ——«—ÅO—ÄL———-k · d dN·t»· l· d H· set-,Kasikm·cssck,Taschenmcssckju
·

Die - Herren studdsz oec. pol. Fkjk die Dauer des Janaakmakkkszs empfehle «· · neslelkälgeefüxå wexghexlg WU« V
··-· · grosser Auswahl, satte-immer,

Adolph von Wulf, Juin Ludwig . « -.
«

- VI· ·d.ds n· T « l.esnwantlschcekeii,Braun-engeren,
La» g e Mk, phakm Johannes. · · · . .- · » N

I Ftte fIU CM Emsp M· USE ··;·; llsiopllocliscl·i·ecken,peinigt-scheuten,
Silber haben die Universität Ver. - · Agchkåkl Ugs VII« 4—·6- spWlle gm zuschneiden-engeren, lautlos-schee-
lassen. · « - - ··

S« VOU 8 Uhr Ab Im Vom? er z; sen, Nagel-engeren, Felsen-schee-
Dorpat den 19. Januar 1883. « · » · · s Gelelllchafl zU haben: . sen; cartcnsclieckesn Momenten-lieu.

Prosrecwrz -Dragcndokff« zu erinässispten Preisen; insbesondere: catkecsin grosser-Auswahl, · . DIE Dtcccktllib lst! etmaus englischen, fix-gi-

N 82 VF« cis-is issiiiiisiiiiiid ists-is «
Von Einen: Edlen Rathe der ’ . «

« s« - - - sischen u. deutscheu·pahkikeu.
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie« · « o·
durch bekannt gemacht, daß am 22. « « · Nr. 14, Gxsossexs Max-ist Nr. 142 . in der· Kuh· da, Kais Universität« · O

.· ·-

»d-« ZEISS, - »« «.....-i«.-......«-:.—.-.i--,-;;,-.:».«----...---.!-.-2··--;--L««.-...z.—’.--«:7.-;.—·«—. . « « -szim» e engebäiide desan der Alexans 11l a «« . Ä - i » -der-Straße belegenen von Strylsschen
Hauses einige» Nieubeltn ver- · Bei· genügender Betheiligung 7 ——— « . » 17. d. M? Alumeldliliuglåu rast-ils; von.

xgteäglVes «?h«!«s-·"UUV ANDRE; beabsichtige ich in diesem se- «« · »· : « 12—2 Uhr vormittags.
« Sekck U« -W« H EUH mester einen lTurn-Cirs-s für · ONo E R d i -· . «

verkauft werden sollen. Mqj h · As
l u8...—12 · e« Ehszrøqrcst

a c en, im ter von l l S ch F» ·st N 1 H B» «

Donat, Rathhaus am 20. Januar 1883. · Jahre» ejnzul.jeh·ten· Semester· » »«
» It' . Hi? kllk vol! chckll

Nr· H» ÄOdbelssåssixullgtillmark· lseitrag 4 RbL Anmeldungen Frau Amasjg Jozkqhim undJjes
——-----s--'---—-- taglich von 12———2 Uhr Vorm. » Jllkkqndkkuk U· Gkklqkh Dls Kllljllk fllk
·

Sonnabend t1cn·.22.» Januar c. sopltie Idhet·l1a··t·(1k. azuszspsz z» d» Buchhandlung »»
—-»-«««««-

in d. Aula d. Kaiserl Universität —.-.——.—...—KUVU·SVI’·Nr; .1-.—H.·-I..".————sBasktslss ou« Kkugexx g» rogr a m m. a, II e«wcE Guterp H .I· EVEN-WEIB- l « 24 Jl. Sonate 0». 90. . . Beethoven. be innt am . Unnat-Mtttagstrfch samt-Im 2 «. W» i.-...»»-. . s
in und aus dem Hause wird verabfolgt PW i Bot-XVI« ««· « « EVEN« Aufnahme« von Pahenteu
Techellerlche Straße Nr. 18.- . O . I Z· I· NCEVSUSVVO «« « sohamaallj - am Montag, Mittwoch und sonn-

gegeben W«
——«—’«—— H l« 1882 F d c« gljåldlxikegfitauz · åhtlsiltlitszlgillillszt abend von B—9 Uhr Morgens

- ewehe ro ore- «·

..-

'

. «

JUIIGHainsen «
« uud TPEVVEU TU UUV TUs dem Haufe, MOUTV Freiwilligen Feuer-Wehr ha- ll 4bthesl ·

M? 8 Und 9 Nu« Vembsplsk Rest» ben ersuche ich hierdurch -

· «
« uns« Akt-»dem. DIUSSSSAlkrcd von stehn. · V» Jphauk2is-Skk. Nr. 2i. m» ihm H; h» » binnen km; s· Arke sus »D0!I O»-

.

———

·

PROIEÄMM zester Zeit xfräsglrläken zu wollen. 6. lafsßallade «««
·

· vom· St· Peszsrsburger
.

·
.

· · D ·· s b.Nt ...0ho". a aZ zläse Kioläkicålloi F. Bach.
as

«
Alex. Fl ellekkmg g· Pågxxlggkzl pm . a« a« .le· l.

1 e ao , eci .

..

- «
- · -

·

, u. Agkie a. »Pens-
« Vom« «·:««

»« · « E«7«««·93«"3«« im St Petersbur er Gouverne et l« Alexander-Stil« Nr« 34· «

lin auf die Bot— Gustav ais Cl!
Z) Tcavatine « «

«
·

· « BUT und. Gdowkzohen sit-eise- IV VII-Ist ge gscsjigk Lässsll
«l).COI1·ce1-t-Mazukka» . Pisa-Westasien« vom Peipus 75 warst: aUZYDO t T-T———-—— s· Faussz«7alse«· :

«

Liszt
· E.4) a. Meine Mutter hat’s selten« scgzls geh, en a» einem JTHY Em Herren« « u i o

gewollt .... . . . Lesen-sann. mit» gute» Gebäuån zje elej Obst: .
« MLLETVERKAUF in El. J. Karowäs wünscht staune» z» »»- 1 oh»

hvolksnedchen «« · SCYVUMUMTO gar-ten Feldern Hlviesän «

utem - e UniveksiszätsbUchhandlungsamSonn· sub. litt. I I empkaxtiutfwc M etrtken
c. Ich liebe· dich (aus

· waldsund 6 esszljischen BaåerEöfen· .·
tage beim Portier der Universität; sen-s But-lud· ztg··Exgpd· «·

a le·

ddålzlszhoigzlåsizhszkålijn«e· ANY-H« zusammen 853 Dessjatinen Land, ist; mit ijchtem Bibekkkagen Und ein Und Abend« an del· Gasse' s
"T··"——"··"····-——«·"

di. »»2k..»«2. zu« «. «.-.2..».-...
«« EIOZHZNJZFFZFZFZZZO W— Zs-ss---s-F«chsp«!ss;3s- m« OF; Aas-»i- 7 unruhig-ius- EIU Blldklllvclll

·

—.—. ·. «
··

·

- enzertg ezogen,· een zu
· · ··· ··

s)Elegle ..... . .
. . Ckqztepmcmn ··N·fxlskssflål d? Iksklliskxssss Nr« 22 Ver k auf,·· auch sind lange Boas Nsarktlssilckzlgujxs sxrnlüxthees Um

S) s« HEFT-b, Todblko TOTG oI· au em «ue—se s k « » zu hab-en bei « « · - · ·
»«

In. -——————-—IIOOOOZIID-———VCC Kusschssssmssstss W— Kmskls voklosllll Cl! F«———B"fchm——a""
b. Wie stolz und Z« . Die Vor-Pater s · «« Yccccs T
stattlich geht er gis· « » . d. vII i · »·

» · Ein " »«--..tl:r.»»s;2s«k.;:d.Nuk-.·jstekhiu· . « Wand-Inn · · K.·1.1h 111. Yeds IF· THIS-Fast- «-Abends 6 Uhr» »
ausjn die weit» E? ckno sitze, äu eZ · ulet as y·,t·wlr ,·· in· a» Am« a» sunspszksität und ein— Piatiokoktc werdet! Mk.

Weh · IS »3C«il c! e n -·s ti- nsSe »3 « " He« h CIHFCXÄ dkflcpts d VII« Säc- n Mittwoch d 26 J PfE u. mtethot scliloss-str. Nr. 9, 1 Tin hoch.

7) ajtomance ·sans·pa- « empfiehlt zu herabgesetzten Preisen: ok Pf: DIE« 9 Cl« eV« A? Mann, D. es. Cl. an« ro« «· ·

-
role .....

.
. . .

Dcrofclozjc . 111-me« Milch· ,«,, ·
· 7 .I(gp· lervalllllsh · R «k.ä . . K . Z) Bd» äe damlåsj - » «

b· Ämspringbrunnen . kalte much . · ·· Z. ·· ·. kkrlutslisngst as· ai from· Skl- - süxåäeen A end Jan. Prof.
s) a· Herzelejd Mltsz kk 5h.d.... . .

20 »· · Tl·mh9»,.. hrenovöujszestiieerl vhon tät· Ipd isvszen Productionsss «» .
deutsch) ··· ·

·
· COZHWMM i! sc— c Mäll ... . . . » · eitlemanir u«nd lara, ··a re

3 IF· en es eihnachtsmarkts.» · · ·., . . ·

h· wgldvsglejn· ·· · zzzzmm Schaum-schwand. .... 60 «»
L) Ist» ·PI;(;1s-n"F-·50sz Si· ·· sd· ) EKWFLI gen? bebr.dl·Dl-(i)k. läg-I·- råtrd eine TO«- hnu n g von zwei

.N· ht t’··- S t V l!- .

· ·""—·— W! V . III« Pl« UZU III! Mk k VIII) gsgsll 10 00 en« . immern.(resp.. einem großen Zimmer),
, los: ssängbhigf o »Ja« l·aus dem Faiserlichen streletzss 4) Sonnabend den 5. Fabr. Ober-leh- nebst Küche, Schaffereiund Kellen Abt.

Sinn« h» »·· · » ·
D»»zz«»s;«-· . O · lclso·hen(-’kestutc, alle mit; dem You— rer lkkescc Ueber den ersten unter ~Wolmung« in C. Matxieseiks

—-
· « « VPIFHPUZJE kxslsgk Ulld kkåtkhllgs 5 Treus-US« · . - . Buchdn u. Ztg.-Expd. niederzulegen.

Bjllezverkauk zu de» bekanntenpkejsen · 3)·Vier vierjahrige eingcrfahrene An— ) Mlttwoch·den 9. Fabr. Prof. Alex. «—-«·««·

i» H· J· Kakmvss Universjtäszsbusztk · · « spann-Pferde, alle gleich gross. · · Illig lltklllllgslk Bildung und sitt— · · thaucllung u. Abends an der Gasse. . ..

4) El« vlekspalln Halbblulsppfkrde hchkellsp «
111 Vzz und Mk; Tonnchen (Jucker), Preis 4·50 RbL · S) Sonnabend den 12. Fabr. Musik- Von 2 Zimmer» wird pjgjg abgegeben

MEDIUM« wie auch stückweise empfiehlt OF? Ipklleäi vekrsåshitåtilgrixixtk zxsltgexsså Qreåstczlr got-stack l·I·i(-l·1·81·dDW-Esg· Petersbbrger«Str. Nr. 57, bei Uhrmacher
te er e sm n. r u semmusi aisc es rathe« » - - - »

·. ··
RH, Brieklichcssz Brkundigungen bei Herrn 7) Mittwoch den 16. Fabr. Docent

Sendung sgssqggsgpqgss VIII ». s) sokikiahsmi us« is; sei-s. Pan. is. ·· Z
». »

·« ««

·——···———·——· IZZI odexsznqesi.egsaxzt Meyer: Ueber die Wirkung des Ist MIF Oder Vhfe Vekostkgung Tlg H
Jgrosse-wendet« Gutes Msstksslbw Sghssfs und z» gesund· nikokois suk us« ikiuivikiusiisu Issrmsetvgv Njgcssss St— Nss22s EIN·

. und socialen Organismu .

~ " , · s 9) Mlättvkotiih den 23. Febtns Pastor Jqqkkqmmknt ERSTE; ·«
·»

»
..

- «
:

« .

. · t den
ssisis iisisziisiichs Essig-i z» ruhe« E O EVEN! was. W« ...«t«5:k.»3,7g;5::. aa.kk"s«egsgk»«xxsss»s
bei · · —- Walk, Tauiing ccusSKcctlvzstsbvbz YFIUFUTZZF

· Edo EVUIZUMUU ( Das) Ahonnemcntshillcte liiis sämmtliche Vor— ZzlTTtFiFllciiYg gauTuWsl- ZFZJZZIHIF
Johannis-Kirche. fnr Damen, empfiehlt ist-wärst» (kuk 1 PerEoußTij 3 fnblz 3gh;··g;:··sndSt.Peter

. e r e — ur ersonen zu .
"

.

·

·

zu Leib— und Bettwäschcn Tisch-eng, , L h« H« zu 7 Rbl., für· 4zu 8 RbLz scllvllvie wtllkktillgsllklllsgsrskllllkn
Häuldtiäiälxeräzlgzäixxeänndzixmlgåxggxxkäek1· « , e -- - , · o . sin in e m. .

«:.«,-—-—-———— Z·
Verspätung wegen zu sehr billiger? EIN? Kflikctitgksjeltkflklglxh schöklirellsße fellktgg aus St« Peteksh u ksp von E? J. llskow unrd all, disk? Floh? Sklsxx E S W I?

Preisen .

« stand: Haus Umblia am Grossen tragsabenden an der Gasse zu ———«——-«T2-93 4«5 4-2 10

. X Schalfleklch empfiehlt
a Markt, J— Treppe hoch zu haben

» F Mcc El? -
. «

s · s 1 « Hi? - 02100 T--——.——.—-««3«0
·

«F· IMYIJIIMIY N. s. Lkseosooiioo vie direct-ou .
»»

« R· l· Eine freundliche · stritt-guten— G Familien— IX Zl: THE! IIZJ.I L· F.« « - «
.- « - . 0.3 2

W Eva: .

Wohnungen Pension-we as; - zxligg -.. i;
»«

STAND : "Haus UmbhV u« Mo« o sind zu haben Petersbur er str Nk 34 finde« AUfUUhMe Alexander -Straße
» gazin Bd. schöne. Nr. 20, l Treppe hoch, rechts. Mittel vom 31. Januar »« 0.93.

PVOU 3 Zimmertn sowie sit! einzelnes EIN« Wohl«« « Eine
——-sz———- EIN« V« IMZZFZZZYZIMYUYTZHFZZ

.s·"——·-sal» Zimmer lind sofort zu verwies Sjudkntknwo nun Hi ji f« Æ ung i« Zslpleenislclsk Maximum: J, i.29 i! s.iBe9.
m einsamer große: Hei ckcht n » ·

·

uen en« njjn m»·· ·

«
·

·

. · - - - - they. Nahekeg d H du» . .
.

.

ispjahngeg Mitte! vom 31. Januar 9.04.
und eme gute Theemaschine smd billig ·in er an tg z» pzkmxethey Stem- Straße r. s, von 2—3 Zimmem kst z» pkkmiethen · · ·· s» ·· e· e M Bau· e
zu verkaufen JACOB-SU- Nts I— W« N« Henmg Quart« Nr« Z« Jacobs-Str. Nr. 5 11. Greise· · El« W«e « 3 9 V'

. · -



tut list-III»Zeitung«Erscheiyt tåglxckzs «
»ausgenommen Somi- xt. hpbe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expevitipuisi v» 8 up: Morgens!
bis 6 Uhr. Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet« e
Sprechw d. Rddaciion v. 9—11 Verm·

E Tkresssiu Vorhof-s Es« J?

tät-nich 7 Nu. S» Hain-THE» s Akt«
50Kvp«-.Yierte1jähkxixh2Nvtzmoxcqxtich .-

. »» Nach ckuswartszk »; .
skkisxnch 7 Abt. so· Im« halt-i, 4 seht,

« » « "· vietteljs2 Mit. S: » ««

«,

—
-- ··-

Ä. -.«.«·», "«’«.«:L;z«

Annahme der Infettltk Dis; DIE-UT! PHORIDAE-» »New Mk» die fismfgespaltene
Korpuszeite oder dMU RTUM Pf! dtejmfclxget Jnsextion »Es Dies» Dgkch di« Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvzzsz M) Pfg».)«fi«zc»d,ie« Korpuszeilej " « AchIsEIs4ssts-Es I»A«I)r»,g«U49k .-.—·.«2lb.o11««1i»e1ae«nts »Es» Jyjexcxtk v·etkujttexuisskkksiigakH, Lssnyszexzzjy
««sv"I1c.s"ü3BUssI«"t: sktktW EIN-ZU! RUd·V-!fk’i2"BUchIss«stVT-; is: N s var: Qsitchbkxss Kkkskåj ·.s«Lin— St; Vetters-darg-ENYMathisseuj ssskijkxyschk Vkücks « 2x;·"«h«sp"
«.««-« «. XIV-ON aitssRåjchviaii äsikddndlerzsSenatviskeAxis W« «« I«

Ytiisbonnementsaus die »Nein Dörptfche Zeit-stieg?- ssvresxdeu" etc« jedes;
gklett erstge-kxnqeni)1ncnen.. » · «» ; -

tiefe: »Eintritts-it nnd idzc Erz-editionnnd an den Wochentagen geosfnet: ·.- r
- Vormittags«nyxressszbkss b. Uhr ,

i Rsechmittugscioun 3111456 Uhr-»,
« Iskxsxkksp» »

PchititischekTegegberichts
Sitten-d. Dorpcm Ordensverleihungen imsJDorsccfterLehrstbezinkjg CEine .bäxnex,l«iehe. Isnqnqtxxsizan Seht; Kegel—

Pernau und Rybjng»k·-5B«o1ogqje-Niga. Cenfesssion"ll,e»s,.z»z1«x»jznz
Vom Landesgysnnasinmx Personaldltachrichtjtix Rev al-
Cx-pp»rt. Schulfeier.,; -W i nd a re: sBeeidigitngH P« psessnxZucker«fabr1k. v L than: Vermögensrechtlichek Peters-
b u r g : Hof- u. Petsonabsicrchrichtenx Tageschron i. Wi Inn:Mord. War s chaux Vom»Gener»ce,-ks.csonpttsenr.k» « , «

· N euest e Pd it. T e legte: pn n: e» ·»L,o.c alekSitzung ver DorpatersStadtverocdveteusBerscimmlnngL Handels·u. Börsen-Nachrichten. . . r . « J, « » · .
rfeuilletdiy Meister Stephan von Dorpat und· sein Schachsgedicht I. M«anjnigfaltiges. - - « « · s

« politischer Taster-brennt. e «

« «
« s «· Den 22. sank; CZszFebrJ 1883.«Die Veröffentlichung des· Schreibens dessaisesrsWilhelm at! den Papst, dessen sachliche Bedeutung,

wie er1vähnt, »durch die Gegenzeichnung des« "R·eichs-
kanzlers noch erhöht wird, ivirdfast in alle1i"iiber"a-
len Blättern — -dieTAusnnhmen bestätigen nur die
Regel — initBefriedigungbesprochenz Die ,,Kreuz-
zeitung« dagegen nreitit zwar,»szdie« Regierung shefinde
sich in der erfrenlichen Lagesdaß für« die organiscbe
Revision der Jllickigesestze die« Zusammensetzungdes
Abgeordnetenhaijses so günstige Chancen biete, wie
nie zuvor; gleiichtvohl zweifelt sie nicht »dara«n, daß
bis-zum Ablaufe des» »vor-jährigen kirchenpolitischett
Gesetzes der Weg« des Abwartens seinunvernieidlichergeworden sei; Mit anderen« Worten, daß die-Eritisdie Bedingung, von der der Kaiser die Revision
abhängig machh nicht erfüllen— werdet» Jn der That
herrscht— die· Auffassung vor,daß,«ive«rrfn;»2lnssich«t" »auf
ein thatsächliches EntgegenkvmmenspszderJCurie

»

wäre,
das kaiserliche Schreiben nichtszsodald ·Wegszsszin
die Oeffentlichkeitsz gefunden« i, »M·e«·kszkkvljxdkszieksz
Weise ist Tdie ",,Gerti1ania« der An»si"cht,sdaßdas« piipsp
lich3e« Schreiben « vom« Z; December v. J;- « ans·
der Kaiser-sam- December geantwortetsehnt, « "«n"a’ch
der rötnifchen Praxis« nicht soijbald an» die "Oesscfl»k-
lichkeit gelangen« werde. s« Das ntit verbreiten·

M-II-r»Stsl--«-s--4-)!ss;-S9s3?«s:-kt- Isssdssskjs «SØEIG;H««"PMPO"
«-

.-« «. I«"-·::.« Lkexiiiqisspfzxsi
iHJTaEIche azkte spgzaudjchtiktenxssx und: ißiichery welchegk

den:kßiblioggraphen tssiekyonc Jange bekanntt zuzeiten-z s«- ers« ·
halte« pwtzsichesesiieis «.egs:iz««e;iiJss--,Z«a?lkssdInteresse Xtzurch »»

eine« einzelne ««N»yt»lz» ITBerHsHHZeitXIFNFZYEOsten Ehre» e Eis»tst«sl)«iegeg;·e»« schlag-indes gsxsikkieizgxes
hiervon- bietet uns-die inwenisese Worte zu Ekfafscxilkdek
Eemittekeiugh über« deueVeiskceeeee xdesxseiuf ipee hseiiheckeee
Stadtbierioihek hveeheiudeuezei ejszExezjxyxekekes iser rssögesehe
nannten ~Scha"chmore«;lisatkon"s,«
Notiszzk ,»Meifter· Steph«an,— derzfjjfkeksterz
Dorpater Schule, hat VUM das lahrslssowin Donpatx.
zu Ldb »und zu kEhren seinesxsHerrtizs desvon« Dorpat, Jvha’n"nes-»I. von« Vifhnsensfjjsdjeses
mehre. tausend Verse lange« Schachged.i«cht«Yzverfaßtk
Eschläsåt sfkchh zeigen-Deß. Tit« DE! HThak FikfchuttgM( « ie emszMeifter . Stephan .·p«on orpa T« nun-H!mehr außer. dem« specifisch s» tbqlztischxz jjcuktijjrhisskcjjsifzkcljeaii»
Reiz OUch Ei« '«sfshöhtes" eckllgsxirsikisxexiiiissdvscheftlichesr-
Jiitsxresss gsiv»oiiiisix.hei.

Es Hixrfte eeemiich Viere» »eilij3ekgekikha’seie»Daß»
die ~»Schachmoral.isci.tioli«« sdes JcecobusseCessolee »die;
größte Bedeutrlngcku Der LiteraturgeschichtejlessMiks
telalters , gehaht send: daß Idiese Schkiftsiigbgxj Idejå

«bekanfitej«t» ~-N4chfV»lgC«Chl-Jif·ki« IF? Themas a --Kempl"s).
geradezu das-afnz»nl·eisjen verbreitete. nnd ,qm»shzzzx·f«jgsx«szejzz: .
aufgelegte Buch szjvährendjdesxszkkz 15«Jahkh,;·-gewesen« ist-s Die berühmte ~Schachnxoralisqtiou« des.
Cessexes ist zwischeeki hl2zjo"kxkni;-7E15300 deje gem-
bardei entstanden · und ·ha««t sichs zgänzj
Europa .yer»h»reitet«, »so daß»QieYsßihliogxaxxhje nun-·
Uebersetzungen nnd Bearbeitungen weitj---1"1ber:-2(·I0
hanpfchriftliche nnd-Les gedrucktie Aussen-en ZäHILOJFE
Dätuixtehrsfind»:.·szszss e .,«; If. ««

» e
. -» « 80 lateixtische Codjscessz » «.-«k--;.;s-" »Es

-

d« xzzekuzftrritemGFehzxngberichte we! islkdten . December-Ewig?

;;,gq1 tHv»’»ist den; Diplemsstenpim s Basis» zu: Fzwsittzxx.««es;-7ZkZ?3?««»T;- 8;ZT"’"«;?2;;2»L’it2kix";k7;k2e kzzkkkhuzjjzzzxisisxx7-·7 DIE« -

« «, ««·". .-«.T ·:« ."«"- "I-.«..·.I.-·:.—3«-" ·- ««s egckxkxgzuberrcksfcht »san« »Ystzk··k«ij;kxiche szyxkef pxschts
de» (sss»ds«ck;--.gxs »in-i xpppx

: sit? Eis. .C;7I7««-;sk?«k3,--k?Is-i Diss- sK9tI2e1!7k-". stinkt-Ess-
, ,VIHU)EIchk« — X« V9x;9x1sfxch,t. sbexsspnov ,pp,ssu1xIIs»z;-spsich.esf.beste« neidi- «»Germdfkiia«" for-Instinkt. iniixj.»nkkezl1ssjkfki»nej
»Es-IV? Dis«Hdffssihssg.fdsfjsj-tftxhzzeitui1gkk- tdixiszCsntkjsketxssTWtVP?««t«iT-R«ke"BEIDE-Bis)iei«ssxeTkIFE-"igf, In« Reich-ts-

·.
gutes« Ue? Ase«nis««s-s-Ystkxe, II--ges-its--s,sx-» iSs;nsx;xe,

» Eskksilit Herd-»- Es? «- bnksstgsxjik Ists .sxss-s,stksasxgssnx
; Jnlchkpachspdenyxseschmack des .,C,entr»ut,n.

ers«-Verse.-«71«szsiiI-esixi"iieg«. tust weint: szfskkxpisgpzxjtnikktzkgfwöhreiidjxskiiikgs izxzWifespz kigtksxijxxgsgkk
Inontmeni wor en, is »; «, znletzt gleich g»elx»lieb·en:s 7derszKais»e.r, die Erz«»he»·r"z«»öge,, sowie« die, höchsten» Wär-»«
; Edenträgeicf derösterreichischsen Iiikqnarchszie shaben
- in Attsmerkscrmkeiten für Herrn
. überbotefn unddurch diese. Aufinerksa"n1keiten· sch·o.n«die.
, »Es-II- Bedeiituiig erkennen» ins-is» werd» sig xdgrtrkMks-j-

«sion"·des russischen Stacltsjmannes »beilegen, « Jes
»sich wirklich um eine solche gehandelt hat» dürfte«trotz aller ossiciösen De1ne"nt»is· jetzt kaum norh einem

I Zweifel begegnen. Wasnber xHerr b; Giers
, Wien thatsächlich erreicht hat, ist nicht bekannt; die
- fast dsmokistkstive Fkeixudlsicpkeit des sonst zuxückshak
- tenden Hofes« für den russischen Minister ist ißndessen! sicher uicht bedeutungloä Thatsäehlich «wei -man
- indessen noch gar nichts, so daßdenMuthmaßungen
e der weiteste Spielraum geöffnet is; « Jsauggiekbikäer: Weise wird derietzterevon »der Frx r. e-5 nutzt, welche mit Enthüllnngen ügerdie Verhandlung
: gen zwischen Kainidcky und Giers »"hervdrtritt. «« Das«
i Blatt bestätigt zju»ik·i"«r"chsk, dasßsdie Cvnfterenzen zwijschen
c den beiden Staatsmäirxrern eine Annäherungzrtsxijisczljen
HRnßiand und "Qester"reich bezweckten nnd fährt« dankt»cijforte »,,·Wie«1nan»in »d»iszl»out»atis»chen Krseiseszntsersichsertzrhandelt es sich vorläusig t»1i·cht- "um »die; Frage; itsiej

»sich Oesterreich"urid«Rußland gegenseitig Verhalten«werden, wenn die »der«Tx«xrkeisg·eschlsagen
""Man will esspzunächst mjitseiner Verständigung
die rvirklpiithen actuellen »Fr«cig"enz versuchen;

» ist guzäbezeichüenbdäsgs Vg"e«.sprxhs»ä"l,ts n iß
E» sates"LO stt- R U xsp «-sji!,s"s.»v»v s! d .B»sk«l»g »« ei ein, »:

tundsszrtianglaubtkdaß Oszeskerreich einer « efvezrttielxens«Vssei!siguiig" dssssessbeiseiinLöxsderizpsibsinsmi Isis13his.E.tITtsI.)s,«-«
-. Vckksäkkssk YXEEITEU «« WTVCTFIKHHEHTHY Knkgkkzsvisstzktski ji«-EITHE-

» Rußland htrt ferner«in»der««letzten«Zeitsjscheinbzirieiir«s; ,-·.k«)jt—-5 - "--
.- s ,·

i

»in-einzig: iszsksdivexsgzniedexdeptjxghexksschwedjiche sinds:
Hi» «. 2 I tschechische«Ueb»erseä·zutkgg:ElHOlD ---«"--"sk113jL

ksdiizzsssskkzg:;s)xx:cke;---i-- »xs- deuxsw its-Druc-
Å4 TTTTITETTETTFHZTTIJ ii;2!«-«J."3 stlsksssssklåtkdxkisfsi Lgjszxps «-;; Ist«
zjs7 «» .-",·.-J"":-"I«·«Y’ ji«: v««-««-.·«-t"«««",-»s«-

ssxDiefe Angaben—szswerdeckksgenügenskfäxjii die-Dies;
dsuitsung"«s dies iJSchctickztsxsäkrclkskitipxiikiilTdpsskkEeffpksskkiski

L dass lechtHszLTchtYJzUHFEUFUCTHTJYHZDG ikskskssssåjk Jkcfkkksiksii
szjspgnunispzserttxistteltie ».Th·atsctchej, ~d·c1,ß· weit-ab vom-»der Diom-
Xbardei zim xfernen Osten, inrDorptxt,-. bexseitszmttsssgdscsv
TJahr 1350»".eiäie dichieriischesz freie Beseirbesitnngfjidess7
z"kLieslingsbixchesgg-sjengk Zeit 3vexjsk;ßk".dwpe;kde4i iiistszx » HgHxYeuniyx-Bihrkothekgx,g)xgxf,Wxszzchjütex hqtgxsichx jjadupchiij

ein» Lserzdsienst kevmyxbensz daß er» in der« Sitzung-der
xDorpäter Gelehrten Estnisschen Gesellschscrftlv:omE’J6;-f"
Ocjiiober sJp Ewieder auf »den« -M-eifter Stephan « alsFi

« »eine«ns« dekofxxzheften Dichter ujjjerer baltischyii Vorzeitfszs die Aufmexksanikeit gelenktzhkctJ Es wird. jszezdvch bot-««sz saussichtlich »;1;1pc»h« längere Zeit« Vergehen; bisJ--sichgd·re"s»
Sauf eine Herausgabe oder Jselbst nur sp»«auf«s--eine-E
«·sAbschrcift; des " Drjipater ». Schachgedichtes D gerichteten »

;"Wünsche, »Mögkichk"e»iztzen nnd Hpffnungen verwirklichen»
« lassen. P In« diesejhjpsinsichi äitßerte der »Berichtf in

der ~N»ett»e»ix»Dörptiche«u .Zei,kx!l-Ug« fNri 255)-2 .«»V i s l:-
.l ei chztz unterziehj »:sich;-Dx- Paul Zimmermann der«

jedanskbaren Aufgabe einer Herausgabe; der» sgewißsitknchs
·«-hier" zu Lande» deine J-allge«lile:ii·tere« Th«e»i,"ln··ct·l;meszn«ic,l2t

i set-ten» wiss-s«
i w ü-n»;s"ch" z. u «s.xp»«iek«x««t«kh , dxitxexxeAbschrift nach. dem»
.-Lübejckei" Exemplgrcsszuxssztehmeii er« 2c.«. Hvffenkwir

»als-o,- sdcxißs Mk? fWzgiSchlüter Feine Bemühungen— »
Wegs» Hsrgxtsgsbe Jst-As« . DOPVTIHTTGHPEFIJTOTSI kpxtsstsxsksi

«x.daßxd-kefek-Helk" ktlik i ZSWITUIYIETC EFTVJFTSZEITZHIPIJVEUYIUTPVIII; if? Ischksösffksst HPFII TO« YUUIYFSUTZTS lesV-III»
I 7 Diekdzeigikjgjshgkxjzschxikt des·Te"zjtes, welche: Meisterke
sssStephan um— das. J«h:«.-.(1350E» »in«;D-srpat- Hex-schief-zscheiiiisssxinwiedeikkkkzkjikhs zu seiiizidseksTextir
ist uns »aber ixxekueiasiskimsksjtkxsgszw Lübeck er-

;·::..--:«-·i«,i«;:"iI-! xssyixj «·"-«-««s-« « « f «? « E« E?

c. "«i«-.SE«
E—-
esV-T .xssis«s.ves’sig)s,tts.sksiitd-»sss spieg »Ur. geschehen« esse:
Usichsisxsxss fEsxg.csisissz-zsss2esdke östsxxsskxhisechke THOSE-Stiere; »
D) Es« .-kch«?ss«,U-. kßtlßlsnkikpkkds Nlfoxxzkkks sVsestkkxhUnssnx
l» d» öst·sstcich-Eis!-s-!sEI-Xegs"e-rzsx«e ssifxjzssasppdsxxexsessfevi
HMUZ esse» Perris-Hindert;ezxtsxsxsitzskxkxgssssx2sosl.xgleHsb-e.
zeitig» dahin» stsepell-ii:-Dis-Vsw-gxx7kg ges P» Be! II«

«. Tk « U. Jszkmldbxi Its»- I Vvtlöxxsi «» ALTE-TIERE! xSsxkdseII -bssl.ss. ;si-vt7- d Most-Were— Exi- Hsitssseich2x. feindlich-es;
YQYSYYHUIZUSJI Fkseszcxssßcpk
kxsiMiTasgsxxådexweseystivesgnd »ss.ls«txgx ze--..vexhe!tsisxxn
E-.--NYf?I9«TE-V» spxkksp ElJCkchökkkÅS.sz-9kch-sk«s SMFFB?T«»V9Yik;iDT«-i
«YsstsksekchsschssskYssstxksxgssseskxi »-e?2el-se:21»!3; se.-I) 11232 Ase-».
Iszspd k»e.»q·»x i»e-tz r, a lisz ch-e n« Bxelznzen zu.
- -ksv«-lilitijit zkxkuzeiis - d Es« Yhiide ksalfh i sxeschssexxx etszxs Art: ;

» jdiplonzpkischerJglsaffenstiilstaxid Izkvsisåzen zlseidetx Sinne»
»« ten Jesus« »der Bjxlkcxnksnldinsel dereinst-ists, sznnd diesers « mag« die« Vyrberejtnns für;eine ,-«i·lx»tiiszne,re« · An- is ~nähe,rnng sein» dabexi gerade« diese· HRiehtnng der»
cszssPolitik den soiersönlichen ,«Syinpa«t«hi·en« »der einflnßreizz
-- Tcheti Personen der öisterrxeichisehen Pejlitik»enisprie»ht,z·

so«glanbt»· mnn in diploniaiischext Kr»eisen·,»da«ß, wenn»c« dieser Beispiel) einer Aiinäherunsgzgelingtk erisxtizzglk
; eher Weise einer-weiteren» Vexständignng «üb··e7t,-sxxdie»

i Izwar"«noch«snilht«netnell, aber im Hintergrunde
: benden großen-Fragen: der europäischen "und»«sp·e-csiielli·

- des: vrienxqlischen Pölitikführen werde. Es istfchoxr
. ··von großer Bedeutung, zu- constatiren, daß·ü bsze r-,

; h exupt Abm nch«ungen,»izn"d zwar sehrizft-
. li chse,«,»" vorbereitet »Derden. « Es· unterliegt keinen: »«

Zweifel, daß dieselben dem Fürsten BissxjrgrckszYniitgeH
- theilt ixbsrddln,"" »daß-Z its; nach iks«in7.s..-R,ip"littsvg desii
spdetsistsch z österreicljischen B»x'x«»cldsxjissesi" Lwijsersprechesnxiz
I".·Wei1»t1"di»e" Herren Vkecssiedsrskåüzid Kciltsiocky
Plitisches Fragen verhandelt. haben,Die-»lst nicht» zu;
i( bezxtpsespifeljyq »Hei-en sie · »selbst"b·ers»täijdlich« anch diez» Paris« ."ber;c«lhrt, Ysipelche die «,,N. F,»"··r.»zPr-.,«»«—»znsnzninenk»»
»- stes "3as·»daisspLlF«eite,re·hetrifftzzsp lzaltektx,·kwir,szdas.s·
«« jrvettsn snispciszsnsziviliz fürszseixiens bei-lieu·dsessjejsHgdigösjeizs

reichtschex xitkp yiksxie » rsussisetze »Diplywj.qt«i-" i»"1»1sF"«««;»i;;f,kz;;-««..»IkDVD"«V?- IskkssHpkskisl Artikel« V»" sFILL « sictskzxiegiis Fkrkkörmz.jWeiigl·"sie, « sp kwird ipäsfrpzugestäudiiiß Jg"e.".-" ;
sit-leer«Xschtvetgtgsisdd Nicht, sp gxfebkswsekjesdäpikiågpxix
tsssxs M«f-»te·r«sci!;—»i"xsoixsimggrischks Psfsisgskszidisjsxds- JHZEIJIlsLdspssikhsäqkszsp FITNESS-if« AYEIFHTTFAEHIIXIYOECMPO "gHE»VJsIb-IT-«si.-.Tss«z

spat« iniifsiveciig verhehlieiir "«Mi,ßxt«x«ccuefi»her"szrxisz"
Wien» we«ilen»,szs»e,hen·,·

«« YFTHI2FHYUTETPI?EITHER-lII«TEFLIZHHETEGHEII; :
schieuenen Dszxuxh szexhaljgjy vytxvspgpelchextx die.·»L»x"t«h»-«eckqx.»»Stsidtbibispsthskjeszis is-sxltss"skxi;dix;«-.s. ts-«xgsk:p«l;kx SEEBE-L« ERNST. HYSHETZP " H?kTII«.II·kJ««gCI«HHTsDE?kJI3-T- Oll7skziisiiigsjtsssisiigisslxdeixx

H; gajigextseij Ybtiszeflixslzetzkissuixvolkstägsdikjss
xkVixchgsxxsxsxsxdtisssissseid-lifxsäisis.«sxisiihsiixxisgksxit
»und »witd«zsiMPOcyj, "h"pfkei"i,ttich"«öctsx.iisyxsg"b.s«ståsigsöjjj,jxsjishsr«ssiwiißtsg wiss» sjii.iii- it(Essai-kais!-»»sx:isA,:ssiiiss- 1xgxschrist dexxkkksiiizdsischeis ·i11««ev-sss,tz«xI«I«xg: idlelsr Cefsplssrssscheixjj;SMPOc-Zchci chmos«lisci"t»sd:i;.A MPOwgrchskJeiixfi jsS.«VigsiEii)i«sgJsMPOl2ep: 1xtgsahx 1350 IcibsdkßtsxfiksMkgpdkx JBA7.-5;"1zi:1i« Exis-ZIDHIER , ; DWFISESYIT «VEf.skß« Ykch ·«å«Us«fåhlTl,k-.chexF «chstjk-chk.s«j.sctbär das ««in «

ädasseslkk IchVU JFTIDFUYJZTVETI HVJTHFFHZTSPIZTEILIFSTART) »s)kkx"-·
szgehend beschkieksesij ivdip«sl»iÄs-xjst;-zwsfupzy,;D2·.sz;HetzckeA
"?»(i1·13:"» Ghnjfiåsicilprygkåftictitz d»9»r» StisKsxkhkitiyksttjchiijixgijzzlskibeck 1834 p·.sz ejpsixxip « kkkkchhikkap szphz «’Dr.J isjåkkj de«Liiidse (in": Geschichte des« Schachfpiera.MPO·«VeÆi»liilA»lB7»4 ;
ssßd· 1, ; Aishdssgx ipiig-j195)-I Jjtxsessesxxk"o:11it"s;«4"sc"1«)"Firclslstlerhills« aus«» «» diösien ·«Be·schsrbiT)«rl"ljgenJ,"««di;s"3 ·L«l««ibeck««ex ·JDrUckes gercidessden i·ll·terefsksl»nten·Upxstandssnbsch

· entnehsrneiydaß derVerJfassep »Mkfiift«ie"r Stephq»n««»si«l"l»
cin Dorpcitap um'"d»i,e Mitte» des«s"l«s. Jghth«.szklse»kjstztxdcäj"
ksSchulmeistep wat"."·."s. Dies» h·abe»n xvjk erst«»von Dr. W.»Schlüt·e««r« niitsgtzthletiaplten Verstz (VI ff·.)"
»bes « Gedkchtes Yerfahxel’l.sz"«s« zJijjx Vachfokgånsdetksz xiyterk·nehme ic·h" Alles «d«asjesn'lk««g·e," ·t»k)c»cs» wirszszübkk ··das.

PDDFPTTEV SchTchSEVichtH jetzk .bereit?szFVTffCITYWZTEDHTZÜE ..;geben und« übejrdisssdzotsder ,",«Schachnlo«kakljja""»»tfh«li««
Ound vott dein« -»Mei»ste;r, "Stc;phan« Einigxets «·«zur"szSprache zu bringen; »« f«Js I) Dis·vTöjijcDzkjFDeeFke gcgebexje
,Likbeckeks Bxxzhes sgiebt zxxkipjixtjstj».mk«,x«paß.j,gsxtgiiYÆ,-«4 Vststückgisuxhålj,slxtxdykqszd.cskttt, EJsilkiEßlsxkti-ilksbks ««

«

« der» xuitv Hhlzfchtkitteat « versehenen-Text: folgt; skprwÆeks ;-jmit deui VkrssnxocxdigtxsgiufxgztxxA 11539221sxjssYfis jfjjCI? . H« ghsvt Uth gsmsjkkkTHlS)skkskMPOkisk«h-"ä«k?k"tspk7««v sOAglt.MPO.s;ck-P«E«cks3-"sI -

«-

,Y Goh heslxztskkene nippe-des·hxmM773EPlE7lss«3s« «
« «T«O«tsghsdschss·sults EEOIET FUJÆMIIH JMPOsiislssssss « sit«

ssParteien v gisnftige ·Ergebnis « defszPasianientswieihlls s;
Meile-- wisdssssssxdskxs 111-see« Jxk«el3s-«i.sisH;B".-IsIs«
zu, spgsepssisiasixspssikdes! L3OtT37xgl-xI-i.d,egscheheksieljie
isßelksgchxY-7s. »,d;7-å;2.e--FO«3:"ls), Tgstsgxsphkke xsxleshi edkrssex
,D7-v,?ks-1.-gsl.xit»-Pxs. gessen-d«- Kssgkgiikhsxiskksxkiixnee » stieg»

dies-j- FxegsT-xv-ih-i--P72xe2 bistsxxsAikgexxscki-kak Des Apis-Hasses
klssskps 2Yl.skx»iLi«il3x-z--»P»-1åsxsie- sie-d ,isxsp.l»seschk-fex,
ges-se. nagst-Eises Zeit» »Hei Jpl,-««I.D«:«,xxIIk-s-t9skss:Denk-«;
xkssåkisist Este-Je« ksxkssi nes.«s-"s«sjissa sspbssttiksixssjissexseckxkæx-

ssssx Usl«Hk2å«giekkit-g-11-icklis« sxschadsiixMpsxdsächxgits
kDisn Disksiiiessk esse; TIERE; Mekgggjkkekjkise Eies-elek-

» Ist« JOHN-WITH?- sksskxkptzissis JJHTT Inspi- steh.
Liegt Istxssssichisssisxkssisesshs ges-HEXEN« ;.!p;etDse2i-.« Es:- M

Jstzx easeggtsxxk »wes-»den? XVI-F .E.ljpdxss«- «VssP-s"«-ch«ss;7- Eis»-Tissslgxt end SieLVegrhqftguije vor: Mixsxiiedsixvk-111-kein
" xechttgtsxifksoublixiklsskk»M«sxtsdclubsk staat; xfipofinikssgskexlke Z»3 Styx-Inwie- ibelchdjs VII« ExgkHixlß-.szder« Mehl. Tit. kMsg.lk-s.-;

. lownndsden billkigesti Eszksapjjden Idee H«erszr;en»Healy,j:»
»».»Dabi«tt nndJOßrien nzehxszxils Id»a,s".,Gl«eich«geip»icht T,
zhllltcklzsy «h, z .. », ; kbszq

Jn Frankreich fachen diejvrfepnbkieaxxischey Blätter»
die jetzt gegen die» Prätendentsens geplanten Æßxegeln
dadurseh "zü" "—te«"ch·tfe,rti«g"en, daß diexeactionäxen»;

»,,j2it einig» Z;eiiiili»tszzex)«kklick;«ke«it das absteigt« Exkoezs
Yder »Republ«ik »angekünd»igt, nnd lseszfien daraiis»ab, dqß
gewaltsame Ucnsturzpersnche· für dienächste Zeit zu»erwarten« seien, denen« man «mit;. aller Kraft redet-Zeugen«

müsse. Sie· vergessen dabei aber» »daß eben dieselben ·,"Bl«»»ö’lsist»er» "·feit Aufrichtung der« Repnhlik Hijnnier ganz« ,

dasselbe vora«usg""efagt· haben, ohne daß »wes) nur«-jin«
ernster· Versuch zur « gewaltsamen Pesripisrzkkichung ge( .

ischehkdiij ils-Lake; lEsi hist» i «I·lszekdi«gugs» thichgeiszszzj dqß die»-,Hoffsi»iiin»g"en, ja ,« die-«S»·iegeszuversichk»der nionatchih ».

stifchkszreaciidnäreifParteien» »in sdenisselben, Grade. »
sstegggktg,szaqrsjggdie Replxxhlik" Fehle-Preises Felhxe;-phä"»ft·i; z ;

» »die» våszfieaeiisgtxiären Xeghneietii beides-aufs .d«sie,·«Unzt·efx»i»e«-z Hi.»Es-Mit ssss Neides-risse ssssexdkp :-ins;-i,:.H«lishl s»»Ist-Los« schöxss Dxixsss vexjptechdxxx ehcsfttej,j,»vcsß»—;eis «»si-h.ABBE: s« Ukchk VUECU«-T"IVDFI«AL-FH-IFIFE« »Wie-II« DE! spszsxfpxdniii
spszchenes Segenx ausbleiljtzsz : Aksk dZåTSpiszyTeY «
ssdes Ministerium trat nnd den gxpßen, auf ihn ge-
Jzszsetzten Hoffnungen schoå langeDdT seinem Sturze nicht
xkk"tkkik««chsis-—kski2 DE« sikkisbssxitsssvgis OISHJEHIHIIWSIIFUsx HG Bär-PST f.h.·is V«.«P7f9IgHV AZHEUTBLIT 341318«SITATEZk-llDSlllLeistung-M-Auf-s«FlisUWjsski-e, xhgkksxs «« »klisbxs-k-«sifshze,egzkh sßextxisxx Eines«
FYPZITFYEYTTEYTYFZEJLIFZTTTFICLEH EVZIZFYEEHHCPLZJ- Jskkpkszkndfkfkkkga

«i;-(3l3k.ki-.YI; HZ b; fPYST«-IZRFFI--LETE-—DXUXHSH
-Wort; JTYYYYV -

; "dss.ixxPV-ssches ssxxssx-,d»zjsslsck-six--szxsit Idsiigsxs Tgsxi Dsipp-ks.s».,
gsdszsckiscktswgsxdsxfkxpxss

"-«« VIII( ZEISS)?JVTF2LDIgh?ITgS.«Q-«MPO ssixithkskTz-jivs"zxs· HFE»YFFIckHIF-H-MPO-;ZHTIEHTTXHATHIS-TIERE«L?I VhIJIsFj-d-"lis;»"sz(sp"ix"--xitzxsssilpsZskuåpssxsxkZTTETOSTLVkshkäxskcksszksilchsssdg -,I"IV?ES «s«5««V·s«««I2-- s«LP«lglisz,b"s«-2szlk;-. i
lsxg I?-:.-?’k91.-;MPO4 2apfsksh7lxkx-x«

H»VII: ,-21,II»-«sy:2ss"ss·4:s,"«ssiPrTlDsscksi.iH;i,;;ssEis-ims-YMEIITFATEIT "YUEITTMPOVTJIIY»P«sfk7IkkåT«Pf7 . b.«-;-D.--.Z,3TIIdk« »Es-III;JUITVI «TE"I·ST"LD.HTETEXVEIIITJ SEND« Vsjchspåbjsåxc ALIJSJFHELZIEHZIET F «
? ZDEIZIIZYI . ;,D.ls;- IT;- PL "«Lil·lds.»k.s7UUt«-L nifht Yblssjs TZSs»-»1.834 » sEETTTHTFVEUMPOEMPO « GzvsllUäfksxlpkdsksijdymx "s«I").IIAPEIIAII-,AZIZAP-IEIEHEIIUH
Ifftich « auch ist«-s« Lübkckeis »Exe«nipkak Pskwsk »Auk,»depx»,
YTitelbtatte steht: ~Van dogheden unde pgv gudensz »zedsjiT «J sechk sdsjt bvekk «(d·ct«"r"-t·intek" fein« ' Hdl»z«fchn?tt, « · zwei J·»ILöwen- i« die:- xxisjishks Skkjachbkktt «·halte«1"1,» « VVrstelkSliDJ Höh! I« ««
; dar; MPOsvaken «ovexssle»sk »He-Akt ok sdes fshaksdples Ikkoekxsx A

« ——ssDåsP Format desselben beztzsichdieket "älsVE:"s·Kl«eszi"li« 4V
,oder groß«?800-,«MEtI41IiFPCzjFFDIlI5 fHlkTszkkSU VTEUEVUJY

«"ohn·e« Eustodehk sund -Si«g-n"citarens, ZU« BOIZePIFnT a"ufv
· dekSzikz pAufjzeju -"Blätst"ekn",ap d«ere«ll«·7jed«es-aus"«
" szivei Seite» cViiqtxszssiuiid4 i» besteht, sAwüxdpn sonxits sfeegoMPOsVexseMPOs Rai-m AgMPOe-fundeqnhaben, Vdas AGedkchtMPOYVhetts «;
· jedochksnichts«"volle 6000 VersäxspdekikjäiMSchljisse dåsFsp

Bach-es stehe-then« Vers« 5867-»ff.’(k«entjen«wik schon«
» Uns; eins« Theil des Raums nehpskeax die Hotszkschnqikts
Ein; xjDkefe Tfnd sfdlgJeßdeZ - CSIHJE Dåisäfkcwiciseuii Clsbjz «

jIsDiksezsdxiiginpj (2»2 yszscsiiiigatkexs Richters- (27-2;)«
«« Eistfgehcisrtkischterk Rittef-·zu«Tßo-ß. « H(37"lei·) zDe kvg«l·z«å«-"·7ppsxixxdex sßochap pdjsxjkjstzigsx Thukm,-«kge"ki«’sbje·"isEessvcess I
gtslStatthultex- T Eises - iKössigø Jsaufgefzaißts «-’wiwdk, Mit

»Im-»als nicht wie-siegt« die: Köuigiiikks spisidsiki issekssss
xThsstsst sdäe Mächtigste Figur· im -S«chgchspielx«swat)-
MPOzU isPfsrds --g4loppi,l;s-71k2;mät-- » mächtigen iSiæ97«U«"--"T-jsf47 g3-js,,Dek vix-sue« ·-(d-. »i.- dxex Bau-r)- z (5,«1 axjfEinstz
«Schmied. (56 b) Ein zSspchreibexzxpdcxsWxzllettwebetylsxix
»Mit der Fgdkx hiyter H dem Ohre,,.Pevvcx,l-Ixzx«ksfüktel,sHgckxsisssex4 siixhers Liixrsxig ii—»:;lsse,l:i. MPOsxi,e,c!;ts«sks( sit-Tuch;
schfeexzssitvjx "ei;tllenjx;ki2»ßMPOen Fiezzej ;,««;sn;., III-D-« Wssshslsi diii Was-»aus- gMgßjgikxÄssxs ,(;7«-k»:Ø(s3i;i:A2I»xzI,«.A«MPO:IN;AOIPLIZEVEPIITIID .PHHTÅIFI" lEIZDHFFIZTÄ:FA-Ei7s.7 sklzTssExsjj I

IS. Sonnabend, den 22. Januar «(3. Februar) 18832



ten RepnbslicaiierznnixzMonarchisten ihren Besitzstand
gewkthrtk habetnxYsAklse EDiejesnigsenzs die heute die Re-
pnbiih »— fetspåfs T! dxitickys T— einen— «Militäraufstand"
Macht monarcljiskifeher Manifestq für bedrojht
gehen abePJQieIszYZHZn ibeitszz Die»»Ri.-publik Ehat · vieief
Fehler "beg«angen«"aberssieYdarfi Ein« ch v te le besehen;
bevor sie ans dem Sattel gehoben wird. »»

Der in« der» Coneiegrgerie gefangen gehaltene
Pptsxs J s II? s« s N » e Es» s! sst- wghtschsisliclx is!

T«"Yd;f»··Mangel Cn»·»«»Be·ip,e·g»qi1g« und »fr»i»fchex»» J·L«c1ft,
RIGHT JUUHEVGUIklkch« OTPTNIETJ is? i THE-Iß» HEVJ«-.-GC«f3US-I1-kß-Ttöt;;«
ihn täglich mehrecMakehefuchenmusks Mark-glaubt;
daß »der .Prinz, wenn fein Zustand sich nicht ». bald
beffern»fp»llte, nach einem Krankenhaufe gebracht wer-

sssijsiirjeu gewegt"eiu«Besuch-; p-ei1cheiu"«dcks iMktzss
gliteis«der««eijtth«rh«n-ten« neapdkitanifchetk«K3nigsfamilke,
GFtka fMPOAE sen» is1j««,i"i3«k- Quikiiiatxkbgestaitetxdae Auf-Hierjeicsp«s"detii»Hv;xiiischeäfEiiFkexski. VdiksdeuifAbgeykvnsereiji
Triitchera Binde-alsbald« iji der KakixniekijYitrs
giestnngi«·siåbet«ssdiefen« Rätsel! fölgendke Hsnterspeikaiiszvnk

; "esj«tiv«"cxhr,s daß, Wie« allgeineinssvErlaiktetf«deiis«Giaf»gHp.g-etReiz« beim kndnige von Jjtaxisqs singen»Bkfcktzizjizsixbgefijxfttefii Juni-T hiexbei-"Y"mtkkE kiiirtjxaitsisfchekjtsiYxysiitde Z« « fDeptekis « «c«"!"i1"t«tby.t"tet«e«sp»
auf« Tbeide sie« Jdejhheiidf nnd« erklåktieH sjjgkeicfh« «

Gkcsft
fkeikkijizunks dskiisejeiieixiexzszszeejghiiii«e» gkigesgcizrpsszegikig ixkip fikikspksfesidaeskissssklsksxkktststi.AssEtks-tssx«1g" IV; eststiistssdlpxtsft
Einhektstaarejpsiszjidiedexhpiteii p«fki«cgige1ieu-Augsdkysck«lieheiiLiJsFDesztZiikMiijiftexjijes · jgls«iisjssixs»c"c«xti«gfeif," Mhtnjeiixiskjsi
redhksfertigtä seinerseits «

" Grafen « er"·r·»«v"ie,s»ene«n·»
HtsnkieiiXsFT denjanf die IVöxsfchriftendekssijdsifchevsstidkiciettetz irisdie s ein«-i dieses» xkzxiiicte ipeiixgi
Branchk allerandexen Höfe» cnt1fy,r·nc»f·eien.« Daniitsp
weiss-Ei:Beiwerksei-speist— its e .s Nddiäschtsiii -us,"sI-sst«di schigjxixss
VII-seis- .H"s«i««.« indexes-cis« rsrsiiisiie indess-prag- sipisrxi di« «
aeghptif .,Sstre"«·i"«t«kr«ö«ifte" "err»stinjg«esn«f hatY , dar? ;
übe- ersteren-le Verixhft des» uäkjzjisefiii" Sudaii eiitsaszkszidk J»ten9spOkkeksten Stejtparxk fåhirtsden »E,«rfdig dessjlikähdix
auf"·sdte" « eschslechte jxiiDisTcieplisi« « dssxp Asjgyjgitete «i:"zurf1f1ck.Sei«t·'Jul·«i«"1»8"81 xhjiit«"««der Anfstaiipszsija«bis·s60;00j)"
Menfcijenk gekszpstetjiintszden "«b,eziden ietzten Sseptenihers
schxaschken tsiiksojsooo rsxceigypetei kzefixnpssx szK,d«rdo«fc-i1 J
ukivisjBatdise hcitieix?G-a«kiu:jspney· do« 300·()» ixjizs 2000 » JMiiiissssäsD"ss»Veib.ssisxiiig. sixiit Er» Okespkie disk« Haupts; I!
orte westlich »«« Fäden« Niszlszfgelsegxesiisen « O«a«se«ij-Ge"bie"te«tz"«,»i
isis «-i-iiir-is-.s»-cisesnii: »srEgsiohisexis1sid-i2Ihixisv; e-des-l1s1sceos-i3esie«ii·selbstieFszistYTIXIFDDNJH1OEIEH, sz VIII« "sich· HVUPchMPO ftkkshtfcfchre ·
Heiigiipjsii ;sejiek«chåxt« syst: "«Spinei« Lehre» ist de; Com-mükiisnins)"s«nndslOherst Stew"a·r«t·· «fchätzt feine» Lin-h«häsiigd:iati«f weit iftVExj390-?»().c)-() Kopfe; . e i

-«s-.sokc«««iiiei"e-is«-«siJ-is,iiiii-.- Sake.iiA8«si.«-kHesiI-sdise;E:kxisgi
UNDER« W« VIII:MVYIAUETHIVZVHTWAls. VCTMHCUJTHCFJruhkkfi E A«ntienåO«rd«en, I. JClsässeY HrdesnsztskslicljetEsz PrBfEeFfHrCFETTHEr YYILIIiipeisitätJ "Dotp""a«t" Sxaatsräkel
EDCTYTFEFVEUFIFEV H«.«ökk«f«iki«k."slsfkfkAJTJZI YIUV ».W",k!h7kk11sz,;7.-
H ·ösz«"iöfkckf«espi3tii ««""a n( if · den«- Sksf «S«taiii«s«l-aüs-Okd"en « 2I « «

TEHMEEEI ItåftåkkHETMHEECTECHLi! Eis! S,"thgxkkiip’ikth»
»Es?ATFEEH«TEUsIZTETSJ-ETTPESE«TTiU»:"sBEi;.Li 1ikeK;?"Schk3ässEk.
atkt,«"GUk"t- IRS! sikh "««EI"IEMPOO««·KCVI,TIYIFETTE"L"TMPOFA JLIS TO. »EE4«1«II)"hå,I2ei«;
de SkåHtT"Ls«Efkåk kHkTIYEK Tkskns fkåtxtkikgfsrs Thptkvächksii
od"e«k3sZi":«kI-:1ökj, iissdersLijMPOkikiin eixxeszkkskhßstzik ;Be,x;«t»’ej1,»i,i;«
dss"-NdEHkEtsÄs;i-üsikEkipkdsåltigsitsxSchxsssselxkkTIERE)kpEii
dobsksjsj sj«eftE-.s««"» sjkosperff «·

"« Ihr. JTZY TFHiYtiI "«Wx«t3xif»e«lsåd«f«ele"r« stzddIrIVdkeiiszkäikfexoj Iiukss Es IWYEEfEI (,,’t«ek1ii1ghse«),. djiespek
aufwäxts,1pirkt- »Im, .Gx"crtel.»sis1s.-Büchspe JUJsxBkkefätIE
-1 II« Dei: .·s,"ic"ichsteii" Yläxtesisxx . itiixed-ekholeix·xj"sixch, Ppkiese
Fsgiiietkx JdkDiReiheIE iscttch «ii;i':d"Fs3"IMPO.; 11;s4-i Jist lifsochlxsxisigx
PsiiiE2csssMPOs-Ei;-isvAsi:,7s.iii5ki«isi)«Fpr. jxiss
der Rstchkåk bkkije

, HEFT? szeekez in tmdktjkLEIZTÆEJIHEEIMPOBeil;E;--ii4iik;iiites··»ske.kjt": jhizfxsgt it«- issiisixespslöAiIkchkTJf« A MPODREI! —«i«-(«s’s."jt;.I.rMPO; Und, :die-.L;-«L3-e.d.e-u;t1s?ng.i swelchLe »dies-s
säktxtzxsztliczhgtxz » z· -»A»bhildu»1;gen skk Hex» Rgpräiqytckntenx i »sp-
vielyskYerzsfsspsprten Tür, das Schccchfpiel1hcIben, werden;
W« Upchixigsvkxgerxsisgkixlkscmzugcdsni AsmiStckstdsfssns

..-l»c"»,cßt· .sich·;·,»xk;cxn wohl. atztxghmempdaßdiekinx J«
1489 Fu; Werk« gedxzucktettxHkzxzjzchnitsztg ,-a lxligk e xHrcze xi M—-
d e.,1»xksxh-e-«F,y«p e xtx dcy xzPzxrtreter Wes, Stände« dgrk
ftexlexld xktxäsxsglsv ssskeinc sgchsxxaktexistjfchien .;Dorp.atep

Kkksdetskxskchxsn 23285 .1.24s-j«-«J(Ih1;h- .E-k!bildetk·-:"Ux1måglkch"
ist, es THE-»Is- ppch xttichts sdgßskdey Lxübecker XylographgsinxMPO
ssknerkk ; Dvtkpcctex -«Bis-Fluges seichnuvgen2 xsxxovfcsttd »Es-nd
dies; zjirqchgebiljzet sägt-», »; Ebapexksyzsxsermxstlxxt Dr«- «i W»
Schlütev"g.expiß. Inst seinigen: Rgchtexiydaßxdask Gedicht«
bei. ,,d.ex ganzisxvgskgllegotischsmprcxlifchen ArtideksBesst
handxxxtxg kdes rIStpffes ..-»cxt1ikch.s.s Anfpiclyrvgen auf— »die—-
baktisglzpxk kVkxhsklxpisje -.d.ks-2 14·.«-Jahrh-MPO2.euth5«.kt.s«j iMit
Spq;z,;;1xx1g;2si-3ht- xtkcinidahetz xdecsTexxeditipn.zentgeggnk
Wexchxe AUsschlUß- SHHKUTTPFVVEEEIT T(Tv"-3s-" "«·«-!x"-i:.-

Gzsssgdiexkjjiotkzsküvdi ikisxixikk Gkeuiibkfessvoiskyandesiss
Handschrift sdeklssxijschakckjiksokaxiseiiioki«Ohks sgzkkssiziieg
findet) sich ikzei DER-»Es. txt; sinds» I(Ge«sch.f—f d? Skhtxchk

".«-I-)IIXEHEE«DT'H;J.;J chsjck «chjw"d«s.jlrja,.l.sk.åkxxs,F.
C EIN? Eh«««-iz3;lch,tzT»f.dge: V.ösr«.tc"ige;.,d;gs:. YgsktpkstsxAf
Dich Yrs FHSIF han«"åöes1,3.11T«-L.tlj.k)gt-;1Igi" MPOkijs.,·t,xks"s" g»?V"1·5«I.I-ISJ-Gx»
Kasse« das sWkshiih i«s;15giiiiisVgg1);sH«;i;i-«s xsss«?ti.s.xgigh,kssdis.
aagkeiikeiiis Iktek«kh«ksiiikisäje" Vädeii

»

iig",«ats« kkiichs deii

Classe dectzzprdentlichen Staatsrath L s
ke»,» denrDpcejjrten dersDdrpater Univ«ersität-»Sk»jg«qts-
Edem ordentlsijghen sxProjfeHok

;CHlI.-Raths Wja l tzzzdettn St. Stanislckisxsksxjyext
dxCkkxsseezdem Droceumi des: sukxjveksität Däjjipäk Cza-

. RathszB resåg e und« detjrszTsszbcenten des· Dokszctker
VeterinaiwJnstituts Hofrath G utm a n n. Fer-ner» hat»»Se».»Mcxjestät «im Ressort des Ministerium

»P»er»,Vo»lk»sanfklärYng zu rerleihen geruhtr den St.
AsIIkE-t«s:sOjtP?-tI--RCIOHE Des« . Okxksslehspx EIN-»New-
Afche:i.;St-:jzt-,Gj;kxxnasiuaks Stecke-Eritis: sGsszio txt fslt kexd
xdemtDirector und Oberlehrer des Arensburgfchen
Gymnasintnk Cum-Rath iexd e m. an. n emtkrxdem..

»Wissenjchaftlichen Lehrer undVorsteher »der Vorbe-J»reiiringcl«assensz" Des« DbrjZaTer « "«Hdfr«ntlj"
V I u m drei-g z;deixåsSkaeis1aus-Oide«re rexskstjasfessoeiikd

JLehrer der« Rkzcklfchrile Yzu sMitcku Skaaksfatlj BYJPDEßB
f e« ; d; This-ji spziispkcrizkz und — Obiz-letztes« ji«-s Do kspcitek
»Gytj,r··tiqsiu»kij(sp(shjj.-"Æakk;FIT-’-r«e"f«"f7n ’"e- r,-" 3Director
fder "Risg"·»net««··" stälzfischsekiRsåkfehktälej Hvfjpataplz B · e r7"
»Dein: Cä«n’«cke·kl«se"i"«des97Curafv»rYs«7 fes! Der-ps-
spaiekYgeljrkseskrkss Hojtbkh e«i·"1r7r««isch3s«’es·kr,sz« Denk:Des-kehret? des« szfibaiifckjsu Tseikorzixgszkzmixasium jEonzs

d t«;. Zens If. AEnnercj-O3r«deti«e»3s.«sz ssEkcksfe»den sL)«s-ek1erhtek aixf rszxesigckskkjöiie eE?E»eup.iGHIknksium
jtzotjxessgcikij?Kvsz-«cszb«»e;»t« g n J uwsnensdeaisssxehreeiis dick« Sskdebiicgr
Äschens "»G»p·nvesrne«ni»en«ts·-ÅGymnäjTckinJ S ·t nni p «;

DCFJHSEFSkäklislkiyHOrxzen Z. CIqsseL den Lesersn »c»1sk»nf"Ri-"HTIETTIIFUFYIFXTFUHIIEEHTIFFEZMIYHDlkåthsisIeD THE» HEXE(
sk ver-Hund b b«"r«"oejs’rs ckkxo Adern Oberxehrszer derRisaxFEDEULSIEVTETIZEHEEEIZILEJIE ÅHHTHTVEHETÄGJJ eks «« FBPZFDZEUErrOekirshsszsrdesII;isssi"ijschsiisEk-ss.k-ssissiiirss Hei-gis;G
Hs hky z» skfik VEUIFTAIZEHSern«MitaufcheveGymvjdsitssxszHoff(
jkathsr Erd« je hfjkzs ji«-Hof, sbemEivisssenfchkxftiriähen»Dein-er«-
T««am"szD3o»r«"pnk«erGhfnrnkisiujfrsjisfrajss "I1’1«"· ers-e; fke n«,sz"
deiner)Lehrer« des« Zank-seiten« Ddkpkikejxf egehskergSsexaiizixarsz
rege-essender s : des«- "s1sssiIs.h«ise:«"«c;1ai««"»«" «Rj«ej«»·t)spä l»s iGdscftjernenjesrkits -« sAsijssrdsrfSkeksjseisknisgie dem? wxssssssch"dftsfichesx«Lehre«;
»am »F»Ddtpra·t"efsr Gymnnsiutn CollzeAssessorm iispnk Ärdszeiis Lehrer nayeEdeis V«okeb«ejk(eitukijg;c"rsissexxeYes»
esgibaixex r N«kkdrai-Gyi2x:iasiu«kki («S:--r11«:-e-n21ssk-ssnsks-E"' s«T ein se« ,"

Lehrer« an Hder DHrpnteszr3 »Reaslf»chuke sTit.-Rat»h»
B äZs.-;«tsh, Thetis· izjbjekrehxekj «Gord»i»iigeci;scrpjzsxn Gyxnkz
nasium « Tik."-"«R»a;th L v ’e wT ej« xi ««b""«e e! "·g«,«" dseuiLehrer«den«« Vprbereitjünvgclgssen des Woldinser Ghstiinersiirksnsz
TitxRäklj F r« er) f·»esjl d, Den KrejsfehukLehrerirTit-s
Reise« :

H U I« T« WDIWTTY VII! JITTPEPEVFVEHHIY .1k·"II"AV"W1lfsi9EI"-Yscheftlikkzsks Lshtessxxr d» die« Kksssssschüslkkkkkispxxse Werk-Eis?ju1d"·H«äx3si1l,"Co»llxk"Se"cketären· L u PgY rEndIMü h l e n "-" «
k a« irr« p ·"«"de««ne" Kresskszssthju"ll»apehsr»ern« »C·st«)lI«.·.«-«SszescretäreriWe be: tr iji«Wal"k«eu7ndA irr Htzjk iix Rejöfgh »eud1i;h
dern Hszhstxe ".'«s·e«·ine«nz « Hirn sz Skcjarsdietxfte sxehekkseitszDipsjcsokxxsssxk Dietp"iitees.",Nsstschriikskss ex» dsdssxsLehrer Fern» »pe»"tjks Rev«glscheii»s»A«kexärijoer»Z
»C Oh« V« ZYFZY IIYBJJFTJ THE-IT( OHELLCHVFEZX T IN: VHTYIPFSMPOHYTHEFF Jsei-Fisches«-)«kksi1sgs-ixIk sis ists-g -K-II-.«s-s1s!-sg"es:e
stets-s; «Jsis:,-;"-c:i-sie »ei,sssssse"ssi»
jcstsidkschukksh «« V«

.,

eine· kechtxhsenåne Aliäjhfedesszsnhalts deffkinsfv Z« in

-..E.-s -,-x.-.-i-.! :;- !’x««-I-«s«i 1s«-·zi«sss«·:I «:

- -S«Tk2TCHIH.e-?EH· «, HEFT-IT ». Tät-ist( jskksss.»FEHVZEEEHIICYF «» i -·«

T«—sch)3pfgfkF3«V"FiLxsskdkjü FkI-ll»hökxi."d«ssA4 DIEY ·-!24s7;IÅ---LMPOEIUHE«.HZTLDEIEHOEDHEIETTHEHDHH DxsxdxsssskäåksgslmzössxsxfzfxxxsökTaziil es» QDFIZHTFFL C..sfs-3.li-H),Ä;Y)Lxxx7J-T-L—Z ".MPOMPOTwiMPOe."»-ex-..;P»iikI"s Eis. .f»t...;-x5s3TI;DI«)7tJs-?tszTJT—«" skssxsj Btktjkjikjxstekedsff
sx:sid««3ggg«sMPO1I.s-:«s»,i-;iisiki»..issg;:s

E :2kø·,t2«5t"s:I-j1.Iiixs: g«,MPO sikijssxx-dcis »xiksi-sgII-«I,:Te,»p;g» Sch"ck:sHspi-k.x;:psi?-»
Hf«ß.tI-"J. xsjåskchks »Hk«,ktf."shskkxkz SZXEHXFEIE LIUITD säsxjxsA -KxksgsiiisxssxsisiiichgisxjisssksggkiiipskxigtiK» hsikigt

» «1icti.«-«:-HfkEsiIIkxhsMPO. szxkrgtsikstesiE dsiäslSch.aghspie1t«sgcx-.
shhcskkssyxx"—, 4iji1fsdF"TDTYHEETA-.GSgSIILkHSFIID"VEHJK-IT«·Ed1TAFgEfECkjT
xjkosxgkixx kssjkkxjxkkss Tssjskzsslpsk135.—.?8sk4h?TH-,MPOdgss::Sck2sish-
« ;U1tk.sk1E""»-THIS«-.sikI2,s-jI!.V RittsxkkgIAskUdsskkjisIgSEsThIIåIsIWYVDOJI so«
; schiisssssissiisixV sixxPMPOLksikb-scko;dssL sMPOSpigIss- HIsixgxiixVM
Fmitf «.x;r«i,i2ralI"j5k)s 1x»IBikkrixchktkfkgettksdMPOccxvit»DE« Vitxerz
; g1eich:,.kdieJ;-1Sxs.is»1 sgssis ss1bst»sichsd,1esxp..» Ieichtexsspkiiikk
Hpräåsssi Tåsksskspsåkvxest DYOJZYELHTTIIJLJ?V"siijss1ls"Ybåhisrzsggttj
kllerusxkg "".ss.).lx.tgt.t· »CTFI-I-HIPJS:TH«-JTEFZTXITHH . P »feziksks-z- Pxedigxsvi

«wc"x"lziseixd«pzeii ZeitspdksfskMPOdsukschski«Jz1tsstägnkxm; in — de«-
« LOkIIPgxsåei« ZSh-.E1TIEH""KIIAJSHZELIEEFZsIEsx"ZtpiskIj6n;-J250«
.V,Iu1idjTA1"273 ,.åbg-efaß"t"sz-z1.1. Yhscibsli sxpjprsicht »»s3«0It-F«*"de»"xTMPO«sioskikixss"ci.xdse«ixskxxxishtkiikgrs,,Ftsjdxciistj pvis.,.lk34;Qj()-0 AsSglzdcitkte
HXDSTE JLTITLSE HSFCHFMTHUEV T IIEDR WHTZIDÅTIJAA Tlsfkspkss

kj-",bcix«i»sisdkssxx. «s)Je»s?i1e«si..-;-I-1»1d-»exwdhssti sI".I-xs»(dsxssis-Ksjsxx.
« FsXsdvisIHL!11-lWzIi»»Csxpxxss "ss"»skch.-t«sks.»Msxmsxstskpskxsx

«"««"MI»sMPOsMPOtx»YTEITFHETIAEHIVFLS ichMPOTIERE».--.Ex3sIi7IIgE-Ji-«Hs7lE-HtEi.
IV DÄFJ fst t C U« Es sYYxTikzNJkch VI; se» III? DER.
·: P f! ächsltssskp d;-r Bgkärsts Eh sfssITsxxspdxsYkåkMPOgd H; III) P-;-kübeii:f.chxskEEI-L—III«' -·-Js4-2 »Es-Hast- DEx·SchI-Uf-E-xD7s- Ekxkllssituktgx
sdss Tsxxxsgsy « csckxxkxß ssslgta

«« «« annszig fqljkigkkzspxxljd ::·«-, :« g?
c -

l, I— sc. ; set» e:«ks«.:.1»l..M«,c. ZU»- c,l-· »O
««Izsspkajtsk sfieZ"«·YheIbä«aexrichek Wiss jszikzgzijzzi

E sskkfähkt L kst seine ijffiåiklless Dctrlegudxg«·s·d-e»ssj Thcrkhestkjjsk
s; des zgipekuuächskkszxrisgädwartdnxzs«scmch s) skftgivksetz Eiiileis )

igizng disk gxxicktzilxifzhexckstkdjttsrfswchungkHgegetnkdjäksSchick»»Ist U— eYe . F «
««

r «.-"«- d? »; f!«.-·.««I,!·.VgslPDeiMPO «gkpsT-T7« Fasse-III .t»-«—«-::1ci«;i:ukpiåe19"kL.;A Fpisxkich
IHH a a s e weilt zu: ZeItJiUESkgslsetdtshitkgg Dkefjxtxqge
sollte er in seinerssGkaiiFrBlle-«,J,N«crtkkß««

— KavkiFkeihecrsvz L·ede;b-as-;--bdshek: c5Jiköctor
xzzxdes ständischen Theaters-Mr; Rigaz istszuqpsjxteivdsititen
szsdes Hvftheaters tu Schwetivppvtxäkkfigs agßsginxsahn

ernannt worden. « ««

E;;«,«r eEY i d ir e n d e Its-S» ;isis».sa4k«ke,7etr fämmtlichen G e-
»g»p.·»»e r,.kv asHt uYtr g zur BeagxworLang«

ges-s» g« «»

slherszsalzgl szder ydikzhandenen Gemeinde-»
- jzzlgiQerzeYzktkzach zssejchle;gh.tez;zxtzxd gewissg«xk.»2·l1tersF-,z»
:"«"9«fgre"tfz«en, Zahl de·r·««·aus anderen Ständeii in der?
- sGemeindeHrbaird Aufgenotnnaenety der Steuerzahler,

der von der Gemeinde« unterstützten Armen und .
Kranken, der Höhe aller derartigen Unterstützucigenr bsei »»Yerechnnn"g »in .Geld,TFspzde7»t·k-..sis»sahl derszsslerithseikten«Pässså E. TDTL fcflgenderlsiFrcfgien betreffetiszsies

der Arbeitlöhne, sund zwar getrennt bei den bZneräliiY
.» zkljens .ticndxg»Hofesiknechteckiz auch« falljtiäiigegebxerre werdens

ob und ·wie viele Gesindespächteeanßjer »der ,Paeht·-
Ygzahlicnkj in liaaretxi Geldes:«zusr««jLei»stnnifsz Hpn » Arfsejtz
Zktsgkkxt Es— ."dsssj«’ks".iits.kssfsi"k«ept«v vesgpsichltd sfislid J« Ist? XII-Ir-
«'«MCFIEIFICZUYHHIEISöd» txsüftskllskls THE«--7.E?.Es1-Ia5Is74;!.I"Iitjlg.s"t«ITime-»
"s"«sch1e’xi til-»du, PächtsstsfrukisHiGxdtshexxsdxIM- »de1i" tiä.xi-j;«"
lxslseöksxk GssissjdssskEigsegethümesigxtsöskshssri -i5ig.h;ochjsichi"i

fide-»TPLHIHLHfTTXIEHtLLHHE VEEUMPOEFISHH -PKIk-.IFIZfsp-!Ltskk8-szix1-T des!lsgsswssxrkTsxsstsessprskxxdsxskxXexes-Ists«eiisisxhszchk
« disrfiksåiksch«sch«xxxtsli.chg, iPgfchtssi kdigitxiersxsxrk est-ihren»k"gssjv"·s«ls«.ss-«»fivfsss ÄgtspßjtäiskxtPeüskgekssdsxjM) I Wie« T
xjvseigysklsikpkss sisxEJ.t«s:«"-«dssi«-;Ji«:,hs"exs 1879—«;—.1»88:2s1«v"o.r«"
zxssssssixisrksssi scss«it;i.-ici;s.-:sr gesessen«
..j"«szwe«kch"e«t3jiGrritYdeY frühere« Pächter»
i«;Ei»g.s.k!?L7T7»rpx .rIhrer; Gsjsidde igsivoriddisks -Wsje""«v-t.eils
xcssiiiipsirsicksssiiidssis-sski.k-g»ili-gikgxi.kk« :»eisk»t»iis1- gewiss»
Jzwssssstsskkss VHFxkTUfkIl lsvipjkdsksasz AUUDJ Its« «w,elcheftix Preise« Tspist JSPIGFCL »L"8kfcheE.h·EUsz? Wie. YHEEIG VksskäUfE«I;«s,.

hakgezk Ethik« KaxifsxhzjuiIgd-xitach»»dkkix Course des « Melan-If
s«gek,t«sejs« gapzatxqgexE Welche» Gkifdstkafekxss rast; ins Jdsgii
; «J«:h"rE-is.·,t.8·79ki1881-.ds·cketsrt. w.a·sirds:x;:c. Ader;
«?III-ErsteFksåäigsxsxsgkåiksttuiidjsksts sxchi xscich detspsaisi
TLÅGTHHSTMPOPPEXI VHkhCIIIPIEYEkIszEEHITHTJHEHWVZTkSTIfTYFÄ GETIUZÄ «

ZVE-J«PFPT;HSVH,EFT Vät- H9.ck);likIUfIarlk-I!JOU« skIhst«s«kd-«sszks« SchkxkideskkF sz
Zins-O drei; Zksjht djejixsxsss Hsvsådssxdsss Dass; Gkkktsssesitztgtiix
""·"»Lit«»e«r«·citen,Jaiisländijehesnl Utjtvei·t·lzanen" n—d,l.i«»chs"k»x" F;
jjxGsiskxIdskftTI,(x"c12rdsraSLs"F1;ms- tivslchis die; EJesindgeskäuI-r.sk
JfEV«T«·kglä-k),k?kch«.:V-?U« YSUTIJE1ÆFTEUT«ETT" UND» GUEBYDEITBOVUY «J« löst, lkksxhszssbisssfszkxsBpgexi XVIII-l wie V.IE1..,BO«UYET.-.s ..
« YTUID»«"EMPOU«kkskTjJslskTkklxsz 4849441882 Ins! HDFCSIOTITVXEF
TTJiIHIFFULKITHITEAHKUYHTFTPEAZJDVHET Tpzkkskhktl .-»i,st-«!.VLU!I«-

FIUUVJWFFVLTETFHYSHIXcheZ »ges»chse·.l),e»1·1 ·u,..,"dg,li-, ei; · jExu »Hei-» «
v·«sztere·r»Fx;agel5ogen verlangt ’Au»«sku"nft»sz»1"·kbe"r» alle· H·ffe»x1·t- ,
»lichekJZahlnng.e«n««sjür dieKreide, Unterhalte der«,.BVE«I»Tk-"«fi"f ,WE.AHE-»szKTPchE-"- . Pxlstxsxfskxsk »P.qxl«txdsteit-Ålsküstst- ·
zGcsiteseitsdies Jus;- PösxpxheielschxdclötsrTGemeikxdÅe7Jtsstttu- iFHWTIETTL ZEISS« VII-HEFT. jedeks CUkS"s»f»1"lII2F-ks«eE« PDEEU Hssfksksdksxss
Fig« LFISTEMTITOTYTEEHI ist? krzxsststssgsxsri»kv"e;eirki:iidigt. . sie-»«;i1·s«ch.sähst»Gpsxjeivlssverxirtxsgxiext« sxtsdrFsggshxtkgeixxv nach
"den,·i·scfki«nk»ct·trszften« dzexr"Pastdr»sze»sii »i1r«·(zH,e»ld.u11d» in nat«ürä,sp
Tpwritjdeesk1beis,«pgkz-x dxzk Hxligxjexjxkghetkijs Gemeinde» zu, ;
«tragerklsjl1·d·.»·D·erzletzte---Bygen endlich enthält; einige «IIOSLEE Iiksx«HTEI.Y·ÆUIH:Fest.G-ms-Oesws-« sei«
Es HEXE? is«- Zssisspslk .»gsk9M-7IIkv-l..p-x- Assisspäsxdejr ed»»»,Ps7f2«."k"71, j2!FEThEs HszsstkkchessxSxkssskeesk set; Gsskxsxsjxsx-ds-
THAT-SU- Zsss Ssspäkzktsspssxdsssi J»Pfeife·- ssihesutpe «

«k.«lksxI-R?E7 Pxxjxspsslexpksssigkp »Ekm»Sts,-2,, liegt» jedsvfglls
»

III« Lggßesetjxsxskxkchi » ehxsydsss Ereignis« « skvxslchese , »derspskijkxsxslxskls THE-its! xxsxpJQpjsesgspsks-xserstere-Esesse-licht»-s-wxo ja? «s".-::.-:«ei-j«"«
J— Gegenüber der« gestern von nn"s""wie«dergege- 1

-"-. ;;-«,-.".i.«;;x;«»;s1-,-s4«2kj f;t«sk.«.-H«;7-"-ks«.:,is; UT?-
—— Chopijks Tod. Jxnjzzskiggqcxvhz giebt der

Bekannte Jgnotus näch Mifthejilxkrxg,e·sn,spdie er von
Wem verstorbeneitBilszdhauer Clesikrgekjbei desseu Leb-
Qszeiietis evhiakfenxsks Heisnfsges -«Ix"1«e"u"e" « "Detciil8"-«"ä«ber« die letztenzsStunden Chopjmsa rkzCsesingekxiisjvciår -»innig· befreundet»Mit dem großen Componisteekzjnd bis zur letzten-.-Minute»2g1x einejr,»»Seite.-- Nach »seiner »Es-Hornes«"verliefen« diese» ,»Jtzt»"e·1t »Minuten" fokgendeemgßeyx
»T»Chopin lagskixspfesitkekxjæ «g·roßen Salon, insp’d"e1'1·. msåkj
isihn hinüsetg·ebtitchts«ishattek. Es war— ein ki-itf»«j"den«
HHof gehendes Zimmer im Entrexkol des Hauses-IRS.-
:--,1"2--,«·Pl(«c»s PFUDHNIF«»NUH- --wex«-ige:,-;«M4äbsz«gl Eil-ErdenFedar1n---·»e,i In: ichs-n « t sswexitex », .o2«ein »egee’sr,l)er,»Flügel( Ibjhtkdjosksåjxjttniijkjfzxkikx Clesingex Hatten»seiksspdkei Wiss-Er·- « riiek Nächten « itckckj eijxajtdekz Hei dem·
EKrankeR gtwacht sEswfvar "geg«e"t·is?«8 "-U»h-r Wberidjsj Idekck

. :letztc-iAugenbli-ck;«.na«hte·« Ehekanl xMuu hat; oft tevzähltxII« xsüpstktxsssMgxsxellinesCzaxtkorisjsgi gerade um:
Jdie kllnxde «gn,,.d»xeize,hs1te.p« PTAIM »von -»·S1,J.;gc,F.l.Iv; ge-
xspi »kt«f;l)·abee»k odeiiisoes "«ist» ein JxtJhumIIJkeSke dHgtt;e-";den»Issfalnrssesiekinj Laufe- des Tages« gefziielt-«s Ade« ihn ;auf ekxksilsunschsst sdeäs Sterbendenss noch-«- feinkijdl sfoiederholtxsj
jsxsulsetzxzkkontttekssshppin kaexsn;»1..«1jo·ch share-Gen. Et«tssahe«

» zd1e»,;·,fchh31zdz-»Gxåkin »Delph,i»1xe s; Potoekak Hin, und Xexes-te(
.»..·ga»xxz »xe1se·; ,,-.«-,,,«Das Mark; v.on..»·,-"»Sxh1xbe«·rt?«jf
» Sie« eVs1Eft«1tIZ The« Und s g; »Chdäsi"tc hielt Ists-sinkt.
Ekoksskissskssivosgesaßä schüsxr te« sied »von-Mii- zueseikj
xsundi any-merke Ieise zwieisschdkie oist--dag-;·-«p-seiu-»Gott-1-«- ekxKlxszsvokxiMitkexnachtssftarber. «. »Es« is!
«! IGJHJIHM bzejjsjczs g:e«i.-··'JUI·:"DEIIYCTMZCEUTIIFId-,füx2,Ms-dkstxx.sesund. oCkzixxxxogxeTspesääfkeyskxghtketn Ell-gega-»arzk. Vgmexxss .W.8Tker»ei·jxe -x»c»jygbexe,Eyzcä.yxüng über die»Oe. is d i: ciixs s« txcixs s »die-ci- i siiii
TA USE elts -D"cc"rckach· shIat Gakiäikjetcckjdie Verletzung «de»s«
Hxzluges ralletdingsi set-IS IKiixd erhalten, Judex-If ihm beim—-

»» Zufehdewj jäzkescz Jsserkstatåkixeixxesssjx eigs Wåzks :-

izsuksrssxo -1sds-ist--.1.s iI1.s’-X-.odUg.2o--»-,g jun es» e-.«i·«brcz?1å)e·s» « dessejlhexj «.,»her».q»11b,t«,e,. d s Die» »Herausnqh»i1xe« sz.d.·es«».ABBES, That jedkoch«Ws;ckezk«jcheskst" TTU-.F"VTIHITIHTH. I,.8"57- seist-«,sgetsriowmeekss IIHckMBEItaVBEYZLIUHeT ivnkde ookc«sz1Weckespr»
xsoogfüttiigfskckkewahkt uudsswsssSepkenscbexiselss7 sein»

. Pickstvfejfekk fis-Ha inesw s« zusjdskkztorxxisch Jäsgtktdltgifäegt
» U U« « «

»» TAFEL-IT Wer· «;- S U? ,-«:.«» 7WIx-»Bgc,k,eX-Zskin» Lein-EIN« BETTLE- Mk!ist das HüILEGYFVStkaEZI gkgekiiikäkxiys xiiig per: "Zau«-«deiesdegshetzogøsp sä Des) W Bsöxspeekikz des « »Es«deurxKajfeetisnfbbou OestcixeQ TdesltbekansiitetiikiikxfilietsenAxzgkkkzkvztesz ,.Dxesexj hat«-r dasjpslugeks mit-«- andres-n.Sees-E«- exjesxkxppsxxgsseemikskhrkg Hkmgkpxpsihcxymixxexssso
skkiGjckö fix; est-E! sch mxindixgsk e ist paid-n sEsise nbahnzügew Nach einer Mittheilung John

benen des« »RE·V« Bisses-X« Häher ·- die »ingestellte B II) U Espg Fl - P e r n« «« u
dsie Rev.kI-Z. den ihrer. hMittheilung,

welehe Jkihrs Evon Lluswxsitksf«ZsYSk?gn»vgen, vollkommen
aukfrechkk xsz " --

«
« e:

«— Zu den Gegenjstälkde»n,»»jn» welchen sich die
Wünsche de: knssischen nnd dentskhelisbkiictfsehein Presse

begegnen, gehört der Bau einer Bahn Rybinskis
Bo logoje-Riga. Neuerdings betont, freilich

- vvr1r«ehnilich» -’·v-;Iln—"·--«strcc«tegifchen Gesichtspunkten aus,
:b"ie«-» sStxspPers. niedern-In yke Zjeothisxinizigreit
eine-es kchens Bnyns «

« " «
-s-L Auf «-G"r·iind deiner zwischen dem Minister des

Innern und» dem Oberprocureur des Dirigirenden
HSynods »Wir-offenenVgreinhcirnngzswird , wie die
J,,Neue Ze«·tt««·"-«berichket,«ck"iis« Vertretern dieser beiden

""Reff«o"rtss-e"ine besondere Co« m «m issi o n gebildet wer-
Jden zur« Bearbeitung und Beurtheilung »der Frage
Jvon dem Ue bertr itt von ein e r chr istl ich-en
«Kkkkr«åhe-skri«rs- ern-deren rtsznds von. den gemisch-
ten Ehen.« sz s· «« T «
«

—- Die Nr; 5 der·-»»Gefetzfammlunjg« enthält u,
eine Gutachten des? Reichskaths über« die Abän-

derung» "der «S·tatnt"ei«r der Knrläindi s ch e n g e-
genfeitigen Feuer-Versicherung -

1sE«Ilfech-9.k-2t- V h ·
Inspjelltn istt die Znhlder Sihüler im L ern-d ejsd

.g VIII! L» lsisi U jttxdgie obgleich-et seb1teben;-cniei,m vorige«
sSemesterssss In. iletzterem wnrd·en»nämlis«chtk,v wie wirssz
dein· ««,;Fell«s Anzsfgsp d Islbjitririentens entlas-;sen, 2 Schüler trntensairsksz einer starb; dagegen· wur-
indess-Eins Zeisswerk— tu xdrcits nsGykninesiusm 8 sssåchüler ? neu-
Hxufvgenommensp Cssikid demnach im Gymnasiutn 142
Schüler, "iiäm1«ich"67·Ainmnein nnd 75 -Ext""e"en«e. h?-
szLetzthin hat« der Adelsconvent den Beschluß des
zSchulcollegiUM dessLgxxdesghmtxssilmnxhinsichtlich des
»,oblign,tszorischen Eintrittesszder Zöglinge ins Inter-
dn nszt »zbzejstätvsi"gt"nnd -»find.ets; ein folrhex somit erst von
iTeikinieki Slntst nndszxiicht mehr, xpie hieher, h schon
·vo«1«1»de«,r-Quinta nns » « » J

—»,Wie»dee"r»Fer1..Anz,« eefhähkknist an Stelle
zdes aus dem Amte fcheidenderi Adjiincten des Fellin-
sieben. »O-,rd«nnngsge«r»ichts, F.»v».· Siv ers zu Heim-
.thn"1,, Jtzhxxszdze ephje gewährt worden. e
. »Sie JlikVkIl beziffertesich der»er t h d e s E ji«;-

Åp o rt«"ehs«proi1882 in Snnnnnznnf «17,,n449,212 Rest.
Tgegen etwqs überJHI Millspzijtdh im, Vorjahre und
iüveeggzk JMi1«I.-h,2)ket-I.; in: ,Jcihke 188o, . r »
. .«7»AM,,«20».».,d—, Mts w»nrde, wie wir dem ,,Rev..

»JBknh.-f sep,t;nehmcen,»» dkze Feige des einjährigen Be-
zsiehensz des Re v»,a,l»e·szr» A! e z« U J» r;- G ys m -

Fu a»sz[;i»rrsz·m »in,- drern Höirfaale xdes Schulg.e«bäudes- be-’
Bangen. Derfelbetr wohnten; der»Gori«—veir11et:r, ver-
jchiedene Llmtsvo«rste»her. der Stadt »und« die Ange-
hörigen» der; «Schülex»»d2e,s-: Lsymnafinm bei. »Den
Schzlnßjker ;Srhn»l·f»e»ier« »soll«tje,. einB a lspl bilden(

»

» hCttrsf-pieits«sdeksp- RESZJZI sssefchzkiebeni
Ists-P» »Im l.2zs.»sdss Messe» ndierx Ver-i Ding u i: g» de eszn e»n».«e;n,»,»S«t»a»d»tvnersprozrdneten »-.-re»achn dem en·t»-z
spr»e»chze»11d«e.n,Ritn«ssz». in einem» von den» früheren Stadt-»
berordnetgn zrkz ihren» Sitznngen benutzten .Lo«cal«e, im
SOHIESJIFIE Csr Ix-d;i·st;exc»-1--r stattgeknnden 21 lese.-
wählte waren erschienen, 2 waren verreist und 8

Fowleiss -vor der Vritisö Association Ein Southamsp
ton legte der Herzog von Edinburgh im vorigen
JcchkäidjKjUsissxktsgilifche -.tl.ange.Stre»ckeeLess-ds«ksks
London der Great Norxhexn--,(«,s;lsenba»hn, einschließlicheines kurzen Aufenthaltesin «Grantlzc»cm, in seinem
Zeitrgume vongenau —3«S»tunden jzuruckzszworaus »sich
einessseurchsehnittlichessgugsgeschwindigkeits von— 10 0

YK il o»m e.t-e.r itisixnk d e«r,».-S;t u nidsse Eise-rechnet: Dies «
seist-»sp- zwsssizjbekctnnh«Pi-»-gt"-;kßte xGkdschwindigkeihspwelches -Juni; ~(«F,lsen» ahnen« her· . Personenbesorderunkx optgekvmå
·-»mest.llt. «, TjAuf »deut»schen,Jßnhne«n« läßt · lzeknxxntlich dasBcihiifjolkzeiäsfiegletiient niit " ünters besonders günstigen· »
Hslserlyältnissens MitGenehmigung der 7A"ufsicht.sbeh·r«frde«is «-

»"eine» jGekschwindigkeitxbizzxscZisikotnx «? in - Ebers-Stunde:
ZU sseguf »der LixsjesiPcstissMksrieilles erreicht-III! xmit"Tei·nefr».mit«tflerensp Geschwindigkejt», von ..7:2 Kjlvtxd .

sssfaheetide "Sii)««k'iellzix"gk. an« « einzelnen« Stelle« eine-»;·,Gesisstoindigkeik7lfis- "zu"3«"96 xKildmz inZder"·;LStunde,
spDectitsFolge sseinesijam 1-5; August: 1879 saufs "der »:

zlfratrzöfsischen, Westvctbkkfc ftuttgehabtensksxschwersen Unsals · i;-s "·vom-A2.HEitk-Ixminister z» zur PrüsungskdsetkiMaßnahme«
szfür die.,.·Siche«x,k·2·O,lt. des Betriebes; Gulden französischen; «·
iEisenbqljnen "ei·nges«etzte « Ausschuß« hcii.det szAnsccht .
xAusdrwekgegebenz«dciß Ikei gutemsGeleisA und« gutem«

,Fahrmat"erkial- xdrie Geschwindigkeit Uoon III) ibis ·-100«
Heiland;ohne ekßeeinteächtignng - der - Sicherheit ·stcc»xtfiu-is» --xk.vue.ei vors-gesessen» sxpaß .- devszpsxocymotrvfuhres «
«"s’stets Herr feines Zuges »bleibe..»ut.ld»d.aß. ihm· Pflä-sei-Möglichkeit geboten sei, bei unvorhkigesehenen EIIEFIUFTE «

HzsetillEVen «Z«tr«gVdurchßretnsetikrafchssyitni »Sie-»He« ZU ,
zwingen. I Es? wäretsinferesfejnt, zu«!erfahren- « IV« U»Pck)«"" ««

s insmtderen Fällen?sdieesuggefchwindigkeitjkdlee GWYZS -
««"Vou»»-»-.1Q«()»Ki-l.«Jinspzder Stundesperrqjchk hat: - -.-- is-«,55..-

- « se xexkistzkjlehsees xS t Ikeskch s» « npxssess
, .r t««k«cl«li«k,s eh eYN eclam e Skäåhkk TEWUS IN«
- soeben-dieses Ijkeywszeks ehe; Wie« izll"itii"c’!gekSH«-t hist— -«D« - rZ«,sging«ens-i«l)irs;7 nkeine Frau und-« Ich-«EiUS3itTULse3;·I«TbC-IT
« Zog» Bkpgyxpgyzzkkkd zfqhen «.

wie, « bewaffneteEMFUkleJcJ »
Ezweei Bagnotstxdflktw »die,s.csv«sinazldex,seichter-des» oUND— te« Eisenketten« sind» Blexkggelsn »nach .s»lchi, » schkepuk
kzekktzikkdzpffich hertMbeiL Mir. erstcjrrte»«daß-’B!ut ktkf
Irxezirizkpsizkjk suzkd meine«Frafkmachte -Mi"ene,- "·i«n Osdus ··

» Machkzzg Wien«.·--,,Wn-cerikctz«xsbiftikdu wirklichsz.»das-«viel«-t .«.1
kzepxieseue Land. »der Freiheit ?-«.-· wollte-»ich· eben dekla- «:
«7«"miren- als uns auchjchon die unhennlrche Gruppe»
IHoen Rücken gekehrt hatte»,·l«und,»sslch, auf derhmteren

Fagzade der Sträslingei ·eili·(»LU-"» Thenxterzettel zeigte,
Hmit der Anktndigungzssdctßssin einein englifchen Thea-,.»xer heute zum »100. Male »Der GaJeerenselaoe««,--

- scecht Vildem «,- T

mviitsssksssssjk Es» Mosis-Z; chsåss oIsT-;»»Hz1sss?2I-Its0-5«« j IV« .
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hatteix eine Schkiftt"eiugesandt, »in-der Bitte, man«
möge sie in der Kirche oder im RskhhsUfs ERNST«-
da sie das Local in der Cvtsdkkokei für UUPAssCUV
halten müßten. Von den UnterzEkchUeVU dHk»Vkkk-
schrist w» indess» Emkx dennoch zur« Vereidrgung
ekschkenekz — Aukzke nächste Tagesordnung wurde .
zunächst die Beeidigniig der fehlen den Abgeord-
neten gesetzt , » »

J« papku kKreis Wmdauy wird, wtesder ,,Balt.
Wehstnx hkxichtet ,: im wnachsten Sommer eine
S kzjkkzfa b rik erbaut« werden, szdie im vollen
Gang« täglich 700 Los-Kartoffeln soll verarbeiten
können, UND. IVEV sich----tv"ke«msU-hvfft- später eine
Z » ck e r sa b r ik anschließen » wird. Mit Rücksicht
auf das Interesse, welches dieser Tagein den öffent-
xicheii Sitzungen der livländischens ökonomischen Streic-
tät der Industrie der Zuckerfabrication aus Kartof-
felstärkeentgegengetragen worden, dürfen wir mit be-
sonderer Spannung den Resultaten der. nunmehrin
Aussicht gestellten ersten derartigenFabriki in de«
Ostseeprovinzen entgegensehem

»

In Liban gelangte, wieder »,,Tagesanz. f. Lib.«;
meidet, »auf der letzten StVxVersjein Schreiben des
Gouvernenrs zuriszPerlesuiigs ·ttz.elchefsz, « auf Grund
eines Rescriptesdes »Min«ister"s des Innern, von der.
Uebernahmk verschiedene-r« bisher. «noch«d·»em Magi-
stsetex U41te!steI1t"s.sJ v. st itzt! f v.v ev, - Lkeg e t e ev v d
wvhlthätigszeszr Stsisst u»"«t1«.»g"e.n" durch! die neue
Stadtverwaltung ·· handelt( ;Unt·er»den Jnstitutikoinem
deren» Verwaltung in Zukunft« auch« der Competenz
der Stadt-verwaltung u11terstelltsein«·soll," nennen; wir
vor -«Allem die Sparcassg das Witte- und Huecke’sche-
Waisenstish das Bürgermeister SchmahPsche und das·
Commerzienrath Reich’zsche-"Legat. ·

St. zackern-arg, T20. Jus-»nur. zJhke Mqjestäteu
der Ka i s e r u ndxj d-i e "K-sa issätr i n sowie
Jhre Hoheiten derH e r zo g n d d i e EH e r -

z o ·g in v o n E din h· ur gh geruhten den Dinstagz
Abend im Marien-Theater»verbringen. Am Miit-z
woch« stntt"eten- « Jshre Hoheit-In «der"·Herz"og undkdie
Herzogin von Ediuburgh den Allerhöchstent Personen
einen Besuch ab und empfingen « dieselben. - Am
Abende desselben Tages nahmengdiehohen Gäste
nebst ihrer Suite an einem, jin-den Räumen des
Winterpalais verasnstalteteu Balle bei Ihren Muse-«
stätensTheilF « «

»
» - « «

—-— Sie. Mai. der K: ais e r geruhte am 19. d.
Mts. zu empfangen: den Minister· des Auswärtigem
Stgaatssecretäre « G i e r s

, die Generaläldjutanten
Fürsten Menschikow Und Popow, »den
Gouvernenr von Witebsh General-Maja von der
Sztiike «Sr. Majesiät v. W a h l, den Kammerjunker-
Grafen Medem und mehre andere Persönlichkeitem

—- MittelstszAllerhöchsten Tagesbefehls Vom 15-
d. Mts. ist der stellv. Capellmeister des Hof-Musikan-
teneorps,·-,Hiezr·maiinFliege, unter Bestätigung in
diesem Auitkg zum» Coll.«-Registrator» befördert "worden.-«"

»— AufkzVorstellung des Vorsitzenden der Com-
mission zur Erforschung. des Eisenbahnwesens in
Ruß1gu,d"haeiSHMgjestät untern: s. d. Vers» für«
besondere Verdienste Alsergnädigst zuzverleihen geruht:
dem» Gkhilsen des. Obgxdirigirfendezzzs der« Codifica-
tion-Abtheilung beim Peiehsrathez Geheimksth M C t -

cu s »die BkillqnteJusignien zu dem St. - Alexan-
depgzewskizsxdeiyjdkm Gehilfen des Ministers der
Reichsdotmänem Geheimrath W e s ch n j azkkszo w,
und dem Senatenr Gkxheimrath P a chm a nszii den
Weißen Adler-Orden, dem.Vorsitze11iden»»d»er »·»Ob7«et!-«
direction des landisxchein «C;reditve«r·ein·s. im Königs .
reiche Polen, Greh«eim»szrath’ Baron en gd e n, den»
St."W·ladimir-Orden""2;s"Cl«asse"s den) ordent-
lichen Professor der» Stgf sPetersbkiiHxsger »3Univ··ers·itä,t«
Wink. Staqtskgiy J« cisb sit Adjeu JSiz Stank-stand«- iOIdctLJgF - : b« :»-««-«’« «— »

« JWie aus Wilna berichtet wird» r mokr d e te n ·«

iknszSlominschen in derYNachtz vpm auf den 10·.'T
d. jMts."-zw«ei"Ba"uern" eiiie’«««sg·cinze-J""j"sü dspi e Fa« i
wie, bestehend aus Mann»Fjasrijndkjsünf Kin-
dern. Ueber die«",SlIiptiveIzu2k»döx«sllnthstji ist) me« s·
nicht im Klaxenjrderjäie ermordete IFamilieszsehr arm:
war. Die; Mörder szsind zsv;erhastet. .

»

»Aus Murschnu --nielsdetu«ein s,s,Gdlos«j-Tel"eg"ranim
vom ?19. —d.ss--N2ts-.,- daß insdemsBefinden des Gene-
ralsGonderneurs A lbedzinsslk i zeiznes Besserung ein-
getreten s'ek"i«."" ««Die « von· Drs Fkossinski aussgeführte
SkEkUVperntion- ist« vollkonim·ejnsz«geglückt.«« J .

SUIUUS der« ""Dorvater T« sStadtverorduetr2n-Ver- -
» fummlnnn"«"" - ! Es«

;" ,J«U!-20F;,Jaiisii·ar«1:;k;83. T(Schluß.) - H
Die bei Weitem bedeutsamste Vorlage derTagesåsps

ordnung· bildete ders«»Antr.ags- des SkAH zur Be-
schränkung«V««-HVIzbT,Utexn- innerhalb des
städtischeut Weichbtldesp»Des,,.bezügiiche,»xixvloxu Sen;
Unter Hinzuziehuvg der— städtxszchen « Bakecrdxumiksion
ausgearbeitete Project weist? zunächst daraus— hin, das;
die zahlreichen Brandsclmdtzzrsz spdsrs ·· Ietzten »

Jahre§ die
Besorgniß nahe gelegthättenx Dorpat kdnne, Ewig»
der neuerdinsszs Zvervollkocnmneten JAustuItung ad» «

Feuerwehy nur zu leicht einer größerenzBrandaKatax
sit-Ephe- ausgesetzt -kps-sl2t.visis.sk.kss sei; Zeit-e: Psksspi HTEHSE ."

lichten»auf-h AKrastenzesxxgegenzuxaereirecrsxtsunis als, Weis: «
teres sicherstes Mittel gegen; eine größere» BrandgEkSYV .
CVYFHETIFSkiEPYE ;;VeichkäikkUUSe-«P-PY- HEXE-bauten« Einer Y:derartigen« Maßnahme, stehe» aäe.rdingsi. daskBedettkelx -.
entgegen, - daß— : die Ausführung sinasfiver '-·-Bauten· ··nn,t"
2kwr»«20—-25ep(-si. iheeiixe:;eieis;;51 grs.«eie»"ssd1iATH«’B«"«U««« sW; dem gegenüber· aber? g»«e1Fe;ees»sz;ktn»·«-J2flx1sge« zu» ehfkk «VII« Mk« die massiven Bauten Vvtzitge —- wie eme
gxvßere Dauekhaftigke«it, fjg«ef»rsncg«ere«jRekndntejiBedürfk ««

denken, uievkigekesxgicekniekkzahcitusssret ver Versiche-

TUNS Segel! Feuers e a r c. -«—"" ·.

Wslllte den Nachthefilh de: koftsftblirelifxzkrekiiefgpxgtxtei.ljliiejtih
derselbe« AUTWTEAEU dürften. «Um die indistkiduelleäJiitekeiien ·MögIkchfk« ZU schonen- hätte es nahe gelegenzwlffhen den centralen und den peripherisch gelegenen
Theilen der Stadt einen Unterschied zu machen— g1eich-XVI-bliebe: habe das Sirt; im Verein mit der Baa-Eommission von einer derartigen SonderungsAbstandUFhMSU ZU Müssen geglaubt, da die sentlegeneren Ge-biste der Stadt von Jahr zu Jahr dichter bebaut
wurden und damit die Feucrgefährlichkeit der bau-lichenAnlagen auch dort stetig zunehma Jm Interessede! städkkfchen Sicherheit beantrage daher das StA
den Erlaß eines Ortsstatuts, welches die Auffiihkuadvon Holzbauten innerhalb des ganzen städtischeuWeichbildes ·untersage. Die wesentlichsten Bestimmun-gen des projectirten Statuts besagen: I) Vom l. Ja-nuar1884 ab sollen Wohngebäude und sonfjige Gei
RUDO- WV Feueraugen· angebracht werden, im ganzer
Weichbilde der Stadt nur mafsiv aufgeführt werden
Vükfetls T) Die Ausführung vonHolzbauten istnutgestgkteh wofern ihr Zweck die Anlage einer Feuerunc
ausschließttSpeicher, Ställe, Remisen2c.) Z) CapitalT
Remonten an bestehendenHolzhäusern dürfen in ZukYUft nicht» aus Holz vorgenommen« auch dürfethVIzCkUE Hptuser durch Holzzslnbauten nicht erweitet
werden; dagegen sind alle zur Erhaltung des Hause:unumgänglichen Remonten in Holz gestattet, ebens-wie auch der· Aufbau eines zweiten Stockwerkes aus
Hhlz -— Bei der szzum Paragraph 1 des Statuts
eroffneten Discufsion ergreift zunächst der StV
Walter· das iWortz um. sich mit der Tendenz wir
mit« deni Einzelbestimmungen« der « projectirten Maß-
nahmen voijlauf einverstanden zu--erklären. Jn längere:
Rede wendet sich »daraufsder StVZ Bartels geger
den Entwurf, Er findet es rigoros und unbillig
das Verbot von Holzbautenauf das ganze? "·städtischi«

»Weichbild auszudehnenjspda irisdejn abgelegeueren Thei
len der« Stadt dies« Häuserditrchweg nicht so hohi
Revenuen trügen, daß dort« sich steinerne-Gebäud-
rentiren könnten. Die Annahme? des Antrages-des
StAIs würde fiirdjtzzentlezgesnen Theile der Stadt ir
Wirklichkeit einem Verbote, überhaupt Häuser zu bauen»
gleichkotnmen unddieserzEffect liege weder im Jntersesse» der Stadt, da ihre Einnahmen sich dadurch nich:
erhohen wurden, nochim Jnteressesdzer Hunianit·ät»
da durch diese Maßnahme. gerade derspärmere Theil
der« städtischen Grundbesitzer würde; getroffen werden·
Schließlich mache er daraus aufmerksam, daß die ver«-
heerendsten Brände, wie etwa der Fauresthe Brand«
bis hiezus keineswegs für« die« entlegensteitz sondern
gerade fiir die centralereti Thele der Stadt zu regi-
striren gewesen seien« Er beantrage daher» die« pro«-
jectirten Maßnahmen nur auf die— dichtbebauten Theil(
der Stadt ouszudehnen «.StV.,v.· Brasch ist sde1
Meinung, daß dieser Antrag den Zweckder ganzen

. Vorlage illusorisch mache, da sich das Verbot von
Holzbauten nur auf diejenigen Theile der Stadt, wo

wegen Ueberfüllutig mit Baulichkeitefy neue» Häuse1
dgarnicht mehr gebaut würden, . erstrecken solles Jw
Uebrigen halte er essfüsfalscheHu1nauität, den Zuzu-
landischen Proletariats in die Stadt dadurch zu beföks
denn, daß-man Jedwedem die· Möglichkeit biete, sichfur kau1n«t00 Rbl ein .,,Haus« aufzuzimmeri unt
dort sich eine meist— völlig üngenügeude Existenz zu
fehafsen z— wer eine einigermaßen genügend sichere Basissur seine Existenz habe,- könne» ebenso wohl ein stei-nernes, wie ein hölzernes Haus Ibqueu rmdsin Dex
Nöthigung zu Ersteremliegeeins sehr heilsamer Zwang.
StV· O.- Samson giebt decnWunfche Ausdruck,
daß auch fur die Speicherf die keineswegszu den am
Wenigstens sfeuergefährlichen Vauliihkeiten gehörten, die
Auffuhrung aus» »Steine obligatorisch gemachtewecde
welcher Ansicht »sich auch . das «StH. Jim Allge-
meinen. ansrhließt StV. LiesvenY findet H gerade
den jetzigen Zeitpunct für dieEinbringuiig eines
derartigen Entwurfes sehr glticklich gewählt, da
wegen derJUeberproduction von Häusern währen!
der letzten Jaxhtenusr sehr, wenigespBaurnttexnehmunz
gen txt» dernäkthsten Folgezeit zur Aussjzihrung gelan-
gen· durften:j.J-.:»St.V.. Bart-et s protesttrt zunächss
dagegen, daß er den Antrag des zStxAxss habe illuso-
risch »-machen· wollen, roexstsszdaraufsz hin, daß Leute»
welche sich einfsHaiis bauten, «— doch nicht- xuehr dem
,,Proletariat».e«. « zllzlxzählen seien und »· begründet nochsz
mals seinen« Standpunct itit dieser Angelegenheit?

Iäiiachdems nochx einige StrVVE dassWdrt spzur Befür-
wortungi :- ders Vorlage ergriffen; . « spräcisirItV Idee;- St V
Bartels auftWunsch des Präsidirenden seinen 1 An-
trag,«indems«er etwa— zehn seinzelne HäuserIQuarrePs
namhaft krsmachht »in welchen Neubauteu ans Holz
tinssukunftsuttsterssagt seittI-·-sollen.·»: iGleichzseitigs plai-
dirt ernochmals für die Annahmespseittes Antrages
indem er -u. Axsdaraus Tverweish daß— die· -«"«vorhande

Inetn Steinbautenxbeteits eine genügende Schutzwehr
wider die, Verheernng «. ganzer Stadttheile durch Feuer
gewährten— Von einigen» Seiten» schied, « gewünscht
die Sache einer Coxrtsmissi;o»n.spzur« nochmaligen« Be«
gutachtung zu überweisen, .wogegei·i.benierkt"·wird", das
ja die in dieser "Ang"e«l«egenT«h’e·it'E-inE erster spLinie com—-
petente Baucssommission ihr Votum bereits» abgege-
ben habe und daß die, Materie an· sich ··wp»hl von
jekem St.V. vollkosn«n"i"en ·«b’eherrscht—« werde( »D«ct"be"i
wird freilich eingeräumt, daß "eitde«--«Verta·aun7g" des:
Entscheidung «— für "«d"i«e Klärung( des ssllrtbeils der ein·

"zelnen« »St.VV«.,wohlz. von. hingen, sein· ,»k.önnt»e,z spuuk
demgemäß bszeschließ « die ;B«eria«tntnljt"1iig,die» Beratbung
des Antrages desiSt.A’s"·zu"r Beschränspkung der-Holz-

.-baute1,i·in der Stadt bis zur« nächsten ·Sitzun·g zu
a1ourniren. « . - «

"Den« letzten Punct der Tagesordnung bildete
eine P e titiso n der .»S-o.t»a ga«’.s eh e n G e -

s i n d es w irth e umsHerabsetzutigg der spim vori-
gen Jahre von»»der» StVFVerJF »normirf·t«e«n Ge-
sindeskanfpreises k«eheziiglichen, « von , dem·
St.H. verlesein·en« Sclsreiben Jesrflärt»",ei«u» Iim jNattteJn
sämmtlicher SotagälsjbelkszGeiilwkswitkhe sigubrirendes
Cpmite von sechs, PelÅ2·«-.-ei-—.VFFlaß«IHk»e, Getindeswixthe
von( Svtagaxdvn tiefer. -«Lr.a,1.1.er.J-;e.kf-,Ullt» . fZkvhxdejtrx Tals
ikkebsz VVU HEXE«L—VsxkslkssVCPTUJUUSSJUZZYTCPJLEJI Åiiäkkålkpi «Das?
ste»vvnIILa,ndske«,-"«das ihre»:Yaxer:t.»,ttesexten; guutkmebi
Jncht’ ihren Lebensunterhalt» «ert,tIFl"T.k..e.U« konnten re? . n· ddaß; sie wenigstens «? uiii;e«itjce« ,Ern«tä»ßifgtxl«tg·. der « ssKaiitikplsliesphätey e - »— «Das.j xsötklåtfimathke nachtiVerlesung
des Schreideassszauf w.eitisz.jauffäui«g;e. Naturerkennt-Jiteikfsilxl :· erst·e"nssf·t·rszäien"siuf demsSszihreibeii Edie Ge-

ssiadeswirthis eeueeskisstjreijskesiite ..esstehl.dtt-ener« sftriitiheit
auf, obgleich die «St«adtverwalt"ufig"« «n«ur" Jedwedem
Gesindeswirthe einzeln den""V·e"r··k"auf"szdes·«G·efindesangeboten und mit Jedem nur einzeln zu verhandeln

habe; zweitens fehle in der Petition jede An: :

i dSUtUUg eines greifbarens Grundes für eine. inbg- J
: licher Weise erfolgte Uebelschätzulig des Bodenwerthes,
, ja es werde nicht einmal versucht, die Thatsache einer »
i— vermeintlichen Uebelschätzung zii constatiren Jn der -.

-- Thatseiensja auch die Verkaufsbedingungen· durch- .
- aus nicht harte, zumal, abgesehen von· allem Ande- «

) -ren, -nur eine Anzahlung von 10 Procent verlangt —

- werde. Nach kurzer Debatte, in welcher übrigens «
i kein einziger Redner für die Berücksichtigung der
- Petition eintrat, beschloß die St.V·.-Vers.s« mit-s Ein-
: stimmigkeih die in Rede stehende Petition abzulehnen.
; Todtrnlislr.
I Pastor emein Alexander v. Sen g biu s ch sfam 10..Januar zu Karrishof .
« Frau Heinriette G r of s e, verw. Tiling, geb.
- —«Amenda,« f am 10. Januar auf dem Gute« Bogojaw- -
I lensk im Gouv. Tainbom ·
i Ministerial Carl W i e d e m a n u f im 78«.
V Lebensjahre am 15«.«"Januar in Riga.
I »Frau Sophie Elisabeth S te l tz e r, geb. Frey,
J f im 83. Lebensjahre am 16. Januar in Riga.
« Frau ApothekewWittwe Natalie H a· r t m a n n, ·
I geb Schwech, f am 16.- Januar zu Kolpino.
St Staatsrath Carl Eduard .G. r u b n e r f im
o· 59- Lebensjahre ain 17,. Januar in St. Petersburgzs FrL Emma Thal f am 18 Januar m Doppelt.
z Carl S a lo m 6 f am 18. Januar- in St.

Petersburg , . ·
··

·
»« « Frau Elisabeth M anigdl d, .geb..Hettrich, f«F am 13". Januar in Rigac · .j

,

-- ·
«» -·- Hermann Faltin, f am 18. Januar in Ki-
i schinem · " «
«« · Otto Wilhelm R o t erai riadr s eim m.
- Januar· in Riga.xs-..- «« . s.

E» . Leonhard Wilhelm v. S t a e ck e r, 3 Jahre, alt,
«» f am 19. Januarins Rigaj · - ·

..E . zMaler Friedrich Wilhelm« B a r t sich, san« 194E ·Januar«in Riga. " »« s ,

« Oberst, Friedrich Carl v. R en t el n,.f am 18. -
l, JanuaysiiiszMitciin - ; . « .

I » Frli Clara M i ch elf o n, axn 21. s Januar
; in Dorpat. « «

i «— ..Hi»i;llhs-l:irhe Nachrichten-« »

« UniveJcsitätHKir Affe. «·

Z. Sonntag— nath Epiphanias: Halp"tgottesdienst"
- Juni» 11 Uhr. P·rediger: H o e r s ch e l m a n n.
T « Am Schluß des Gotttesdieastesk
- Geixiejinjdeverfainmlung.·«— · » ·
7 Donnerstag Mission-Stunde' um 6 Uhr! «· · «

E· Für« die Mission 2 Rsblspxfür die Armen 1 »Rb·l.,-·
i, fiirszdie Bibelverbreitung 1 Mit. empfing mit herze-
: sichem Dank · · Hoerschelmariuk
-" « St.Marieli-Kirche. « ·
V Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
« Abendmahlsfeier am 31. d. Mts. um 12 Uhr. —J . Am Pkoutagq den 24. d. Mist, Nachmittags 5
; «Uhr, "Missionstnnde. im. Pastora-te. »·

··

s »
Eszlidailtige Edeln-relicta. ·

ss YHochgeehrter Herr Redacteurl Ja. der Nr. 8
- »Jh,ke·s geschätzten ·»Blattes ersihien eineIYthatfächliihe ·
r· Zureihtstellnngfk des» Herrn Profesfors Alexander
·

Schmidt,»dies-in eben-so wurdiger als nachdrücklicher
· Weise sichs- gegen einen Passus in der Z. erweiterten
»— Auflagesmernes Buches »Die deutsche Universität«
z DVVPW Waskdttdi - Da· »Meine Angabe eiliers Quelle»
· entstammtei ·die mit mir jeder Unparteiische und- Un-
,« befangene für durchaus cosrnpetent und zuverlässig-
z halten( mußte, so war die Entscheidung über-diese s

Fkagcspvhkls Ztlhklfencchme Jaller sonstigen« hier-ein-z-s·clslagigen, damals unzugänglichen Quellen"unmög-s
, lich· Das Ergebniß meinersprisun übersinehre Deren: s·-
, · nien»sich erstreckenden sorgfältigen Untersuchungennnd
- Nachforschungen ist folgendes: «; : .

z »·
Alle von· den der« Universität; angehörigenPersonen.»

,«.· ansgegangenen Bestrebungen und» Unternehmungen,
»»

die materielle-Länge der Universität zu rszerbessernx sinds; Hstets verbunden gewesen mit der Riicksicht auf Erh,al--i-
tung der bewährten csinriehtungen derselben. · . ·

suslufzerdem hat meine erste, jenem HPTasfriZI meine: ·«
, Sfhrtkft szuspGrunde gelegt-e Quelle »j,eiz·«t:lmit"«d·er;von·-L
.-i.s2mir ..hetxonten-..Zuverläisigkeit erklärt, es müsse ein jmich«»

-· IIIIEVDIUSZ sYherraicheUdED PziHßverszstättdnißF-I skvorliegekds
; s— Genehmigen Sie, Herr edacteur re. " «
Hex-H: z·

»
- Th.-:N·cj"-·cl.ljd·et. «

,».-»., k qfc g. «
« DcisK i·-r«-ch"c"«n gC o n c e rt am 18. d. »-Mts.T: shatrdem ·S i e ch e n h a u se darf? Reinertrag! von

irr-agitiert. 65 nor. gebracht. Aileii darein-la, roelrkjesE
Wsgütiisit dazusmitgewirkt haben, insbesondereder hoch- ,
? verehrten Leiterin des Concertes,: sagt « den innigsten: ,z, und herzlichsten Dank ·

J der Vorstanddes Si·ei·i)eli·.h.a;uses»
E·».»»-«Der b«ekann·tli·" aus Dor at — ebiirtie «« ««

k Julius Cl e v eih malt, wixjdergeliia» Hi kiriosfegtrx
r Petersburg geschrieben rvird, gegenwärtig san einem« ·.
- sstimmungvollen Herbstbildh dem eine V a r t i e
I» dsssrsiiixessssoare-en - G a r te n s in Do rp at
is. als« Motiv geditxtttihat Das Gemälde, das, gegen-
- VII. stinstige Gewohklhxeit.Clenel’s,- gar» keine LichteffecLl te und leuchtenden Farben zeigt-und« ganz«"und" aar in

die Dämmerung eines Herbstnachmittags mit« eben.
E -·am nebeligen Horizonte, aufgehendem Mondezgetaijisht "
- 1st- Macht — urtheilt der Correspondent des gen. ,
- VETWEZLT einen-packenden«Ei·ndruck, »;der";« sich am .
- Besten mit denzzWorten aus dem bekannten« Rücken» «:
E. schkekxt Gedicht fchildesu läßt: »Als ich wiederkam, als ·
·! ;ichs·wtederkain·l««s—jgluch sonst. finden wir im Atelier i
« Ltsfsxssslzandsmannes neue und schöne, interessante ÅEJ gsssgchstsr aber »die Krone» gebührt. ejedeiisaits . Drieseiii»·,;s,i
,--.·:.B,I-id..s-- »Das: «s-is.ätep--.a-uchsuach-"München und Dkisselsg Esk.s.-kd«v»xf«geh-e.n fp.1.l--»-- .- s
i« »Die Tje«"iiich«e« S. "i« alrrGse Zeus: « a; e ;,L iad a« -

hat; h«ie·selbi.tlpldasj« gxosesssstiirieriies Hackiisi des; Gtlafens
ksfSieversi (iln ;3·»S,t«adttheile am sog» Hemtigkschen S
Vlcltzeifürssdieik Summe von 5T2,00k), szRblL kckuflich
«; ·e"l"worlt,en,szuuishaselhst eine H,,.1 n delskFil i ale g
:"-»."z1."1. ,-etcibpireiixJWieIder ,,Eestij PostZ--PC-Vkch.t»et. ist» s)
k"««dkefesszszHiki·ns fiir seine neue BCIIXMMUUS AM Fteitctge T?vvkjger Woche feierlich eingeweiht Wokdevs »-Die..,-·,sp·

Wethe vollzog der Consistorialrath A— H. Willig"e- «

todte, indem er in längerer Rede auf die Bedenk·tung des Hauses und. die Wichtigkeit. derg.Eutwicke-zg «
IUUS der Schifftahrt und des Handels hinwiesnundk
auf Grund des .Bibelivor·te»s: ,,Wo Jehovals nicht das «

HaU3«bTUet, da bauen umsonst, die daranzatbeitenMjz
DE« Segen-des Allerhbchsten auf das Haus herab-OF·-
flEhÆ Sodannsbrachte Dr« M. Weske einjHoch auf«
SELMQ DEU Kaiser-aus, worauf die Kaisers-Hern-
ne intonirt wurde. Darauf ward Wein gereicht stund

»zuerst von dem Vermittler des Hausankauses Reis«
ma n n ein Toast auf den Consistorialrath W ill i g e --

rode ausgebracht. Es folgten noch mehre Trink- «
spküchsä Us A« TUch sit! splcher des Cousistorialrathes··Willigerode auf das estnische Volk. —- Nichtiohneszj
Stolz-blickt das estnifche Blatt aufdiefe Feier zu-s«rück: »Wohl so manches Esten Brust,« ruft es ,aus,T:»»
»bewegte der Gedanken-daß diesegroßen und stattlxikis
chen sRä1rn1e, .die einst eine gräflichexsBehaufung waren, » sz»:jetzt das Eigenthum von Esten geworden sind. Wir hör-ten so Mancherr dervergangenei Zeiten« gedenken, », wo;
kein Este Aehnliches »hätte voraussehen können. · Jagd«
das estnische Lebenspschreitet vorwärts «——«das bezeugtkxj
auch dieses fchmucke -Haus2«.iviederum!«4.- .».Jn dersjgg
neuen Handlungsollen vornehmlich Producte , welche-F;
bei« denslandischen Bewohnern Qlbsatz finden, wie
sen, Salz, Heringe, Tabak fu..«;—drgl«-.- «n«1.» z,zf.eilgelfoteniss-
werden. H . s. - « r

» neuen: Zorn. - ·
. Yerlith 1..Febr.«(20.·.Jan.). Reichstag. Sonne-C-
mannbrachte eine« Jnterpellation wegen der ,,(z»J«im-
-bri·a«-Katastrophe ein uiid,befu"-rwo.r·tete die Verwen-
dung des elektrischen Lichtes bei der Schifffahrr
Der Miuister Scholz betonte die Theilnahmeszder
"Regier·ung gegenüber diesem« Unfalls eine bestimmt
sormulirte Anfrage könne sie heute aber weder mit
Ja noch mitNein beantworten. Die. amtliche Unter-
suchung sei eingeleitetwrher n,o»chz«»znicht»-Hetk11det. ZPvrBeendigung derselbeniköiine die-Regierung. keinerlei
Beschlüsse fassen; man dürfe der« Untersuchung nicht
vergreifen. « , ;-»,-".-..

; —Puris, J. «5Fsebr-T. i(20.««- Jan.)—-«Da·s» «»T9Journalk—-offic-iel« meldet, daß der» Ackerbauininister Pgghy »m-terimistisch mit der Leitung-L« des Marisneiniiisissiertum «

sbeauftrsgt.wikrde. s· :«-

« Dei Kriegsminister Thihaudin erklärte« einem'
Mitarbeiter des »Voltaire«, daß er. gicn Krieges-vons-
1871 den Deutschen niszchtxkswortbrüchiggeworden-Jst«
Er· wurde bei Rezonville verwundet und aläspGzefanH
gener beiden Anibulanzenxgelassen. Dsannyzfixi set·

Hdienstunfähig heimgekehrn »Sp.c"tt,er- shtxbec --1.h11.1«-Gaiis1-
betta das Commandos «ein-er-Brtgsade- übergehen» ·-»- «
PräsidentGråvy giebt heute ein großes »Mklrtar»d;1-
iifeydeni die Generale Gallifet, .Lec·,oiute, MAX-It,

.

C"amde.non, Billot, Saussiey P,itszti6,»«Levy,»»S.chnek-.
«gans«,Sch1UfB- Osmond »und Miribel »beiwohnen.,-

s Spcciabåtrtegrammzrsisi «

der Neuen DörptschenIsjejitütigp
«« Berlin, Sonnabend, Z. Februars(22.»Ja-uuar). «

Kaiser Wilhelm ist leicht erkältet.uiid,zmuß. vorläufig
das Zimmer hüten; doch darf S.e. Wiajestät während
einiger Stunden des Tages-das Bett ve"r«lJas’s-en. « «·

Das Befindexh des Fürsten Bismarckspzist strittiger-z» «
ändert« · dasselbe. ; Die» . durzchdrts nervöfsssxipksitgim
Gesicht verursachten S«chutierzen"-treteu, iin Folge einer
leichten; Nervemcsjntzündunkzi "«s’des « rechtj»eti’s« Fußes;
iieuerdings in verstärktem»Maße»a«uf.» .

H Ist. Petersbnrji»-;;;HE-Sonnabend , 22.s·., J·anr«."--JIH-ODei;-
T,,Regierung-Anzeiger« meldet, daß, der »Staatsf.e»rretär
Giers dieLeitung Tdes Niinisteriumssdes Auswärtigen
wieder-übernommen»habe.· I? «»

»
»

- "s Paris, Sonnabendx Z. Februarj.-(32..·,J-a—nr.)
Senat wird heutie die« PrätendentenzBotlage discTütisreitkk s«

" Der Gefundheitzustand Duclerciss rinDTIFaUiOZreIZFZIJist in der Besserungbegriffenk«( «.Iz»;« .

i »· Handeln— undxsssörfenssitluchrichtendks,
Kiyo, ,19. Januar. "«Nach« demfatjihalteiidEmäßigbii««

Frost hatten- wir gestern plötzlzkchji Grad Wärme
ItUdspRegeIIwFtterH xHentesist »der» Himmel« klar, doch
zeigt das Thermomet7ersg n"ochssüber,,2 Grad Wärme.
DiejszPassagez bei Dotiiesixces ist sznoch vollständzigsz
gesperrt.- Die Sizhlitteinliahn 1«;"isti,"-.: «dgcxk disrsisislsikixttäcsj
Eisunterlasgy notch IEivenig--.«9angegriffen. DieESistuaä -.

tion unseres Prioductenmarktes -.-hat.i.sich. wenig here«
ändert: «» Verkäufer und Käuser finden-in der
junctur im Allgetneinen keine Niotibe einander entigszkiz
gegenzukonimenz «« Bieide,j-Thjeile, halten Hsich reserävirt undi.bietrns eigentlich 2 nur diejFlusctirationxen
des-E Wechsfelcourfes n1ehr"««-»c.")dekr wenigst-r Aussichtgttszszzå
auf ein vdrtheilhaftes Reridiments.» Weg. g e n auf
der Basrsjpvon 120 Pfund ""Nat«iiralgewicht wurde»
gedörrte jünd ,,-gemischte;.-kur»ländiisch,e«Waare zu"««·"9-3-z»z.
Kop., ungedörrtekWaäreizu 92 Kot» "P.W PUV gehun«-I—-s·
·d"elt. Livni-Jel-etzer Ha f.e»sr," zuletzkzvkkts 74 Kvpssp
Hpro PUd bezahlt, wird jetzt vön Inhabern höher ge-
halten; Für 7maßigen S. Uns! E i Ui C! M e U

".w·äre« in Ioca 131 bis 132 KvpziorossPud zu bedink
gen; auf Frühjahrsgsieserung ! wird - 134 «Kop;- Egsebogsxs
ten,«1.35· »Kop.» gefordert. zAlle anderen Artikel isoshne
Beachtung. j

Fetegraplizsctj»est, gourxsbserckht
der St« Pekexssbwirge,r"B·ö.r«se, s

« « « St. Petetsburg, 21. Januar 1883.
W e ch.f.e.»l c okrpr f e. » ».

London «·-.3 Moll. dato« .
«·

.
«.«-" 232732 Bf.·««231"sz-16 Glds

Hamburg? »:· ·- »» .
».

-. sp,201»s-zBf..2o21-2; Ein-»—-P«kies-..-. Z? » ,, . .
.

.. 248 Pf. 24814 Gdx
Halbimperiale . . .

. . . 8,-355" Gib. 8,36 Pf.
· »« . »Fonds- und Llctien-Courfe. « «

Ptsmxe11·An1e»khe1.Emisfn-n. ...218s-:.--GId.c-.219-x« Pf.Pramiewglnleihe Z. Emission. z— -.,2161.-4 Gldss 217 B·f.::-—.-,»
3-i,Bnnk1-klle«te, r. Emissiou«. .«

« 95i,,·»G1d. - 95783n»Bankl-1Ilete- -5-j-E1ni;ssiyn;. es» -G1v...f oh« « r« «M JnfcriptionenjYissSexje «
«« Z«- .O-- s— J, Zu» -«45:- ziYf-k«,»«Bfqndbrx d. RusssiBoden-Credits«s« .«·«·130s-,« ldsss 1WJky«·«7·-Vk-F««j

Ekxtcen der Baltischen Bahn . . . L104V4 Gld. « Vfs ««

IF«
,.

- VEVI-»k«IZ«S-T;-Bö.2Vf.I-4f T, «« J?
«— · s« »den Z. Fbr--«-(21.’Janr".") 1»883. »« «

Veehselcours auf St. Petersburg »; « », ,
.3 Monate dato. . . · . . . 198 M« T·- RchZPfV

Kussisptårezbizkbckiån Hittkoiocj gibt« « 7" «
« THIS) H« Zg Ychgsiisz

Iiktfstiche .1877ek Anteihäesx -. I« -.«".·««" 90 M: ÆTRSJXEIKL
EIN für russischeWerthez Kqufiush . . .

- ·-·: ür die d ’v ·vetanttvortlich7"«"
Dt. G. Mkttiesese act« n« Sand. A· Hasselbltttd

M 18. Neue Döxptsche Zeitung. 1882.



Neue»D.ö»rptsch-e», ,ZeMPOi.t.u»n g.M, 18. 1883.

I-«"«·—-—-.—"··---·7« III· del« ÄUIAO der« Universität
« Allen theilnehinenden Verwandten und Freunden die Mittheilung,· ·· «E·IUZ gkossc Sendung: s ·· ·.das-s unser geliebter Vater - . «. · · · ·«« «· · ·-I« I·ss « l( bis 17 « . · Probirte·«,Kl-alin- G Gewiss-Ketten Ehe-«, . . ·«.

. . ·« s:- smst Fkdkc -«L« 2 1-4« 5-6« « Ha« und J, S« · s· · ·« -«« s» —·ucr-kscs «· II« 421 .-» iOst! iillglsst LEOWCI W« «I«9"«CII9I· - s» s zum Besteqciestiisrkvekeuis
- s»x«xggz«sk«kskgigggt - sszsssssisss sjsssss

- · Prof. Ektlllismu Die Fatnilie· »Es« worden ·«·««

« « · · - MDDIIEPIOESEIIODHSSTOST Pkssilsgkbisssss «

.i: « s stack-sama harte-is«- sämmtsicsse vor—-««

· - · »Gebt-index- Leqtnetn - - Person zu 3 am·
· 0m·

·»

- - · .· «»
» . -

· · -
·

» T
- --«9i6·s·"oikPokioll · «iiiidss wiss-W« dss U— Tsssssss esssss2 «« UT» vsssssssssssssss sp-Z3II9Ic1««IlIlCs0-T x- ·«·s«"»««»«

Dokpsts de« 22··»«·J«"U«" » - · « s
«

«

-:««« ««Äntl«i«ihmes«»«votvi-iPEIkIBL?EIIi iisixizs »» » ..sz3a"9VY·Ems « «
-

·.- « « «
· · · ·

»
»·»««· ·; . . . , . de»-«:-:-"«s«-k««OC

Sonntag den 23.«-.Ian,iIiII·»I883 Gkmkmdkvckammtun «» »

·
- - -

« 9 « Socioseono
-ssåls »

, · . « «; · « 111 l19I«-iUII1IZBI«sIiJa-Ds-KII«0I19- Er««eb«ene»Anzgige,· daß-»1ch··-Hcrr·en-- z: Der-höflichst Unterzeichnete hittet · ,
-

;-
·,· »· B» . . - . -

" ««g« ··

- Mitglieder beitreten wollen helle-«« · · » « slll»·sclllli·sg, is. 11. 111. · ·UUd· YJVFUSU -· » ·· ·«
-· « «·· ·» szfk9UU· OhDsz HUSCHHUJ · ·»· -- sjzbkej 7«däl-sllsj««xnlitbrzeigkslsneten· · ««·· ··

··

···Mittags 12v2 Uhr. · «
« « « - · s Rechenschakdsaplegupgålzerathung· —··· · · T··- - ·«·«

«·r -·-

·· . über allmahlige Etnfuhruiig des aufßestellung annehme unszSzvexfpteche ··das·di»eM·ii-tter ver oienbei, adn Pin e« Zumåszien - .: des
» neue» Gsesanghuches für« Liv- FiasksllsskrssdlszugstzkxTHE-Zug.s texts-S«- FtstatelzszsixgkkxskSTEZZFUYH skzlkznegte DIE« Hejazjws zwnszr «,« »· « · .·. ,: ««

«. · ·
spess n u · ·.. · - ·· · i » · · ·«·

III( Hcicllcdilllll Zcijkklikik U« K""l3nd- NeFYvahl des Pl?
.·

· und des « . «.
ses und del· Gheder des Klk ·«« YS neiderim . · Markt-Strasse- Ntn 59.· g« ·« ·· ’« · ·

· · chenraths'
- I Bin« älterer "« - « ·M— Jllcsuudrmc v— GEXWJ aus-weinen« - Mkchs «·z» rogram m— - scililliscilillllllililll »»«

- e····· o , · · · .Lsonate op. 90. . , Beethoven. » « - · Bwesent sucht» bls Mitte Februax seine« und Ges9hlszhte. Russdands e« elsnsz womöglich deutsch spreche«nd, kann sich2. Arie aus ~l4’igaro’s« sonnt-M- aen zssszslakllläk c. Stelle aisSkUtze »der HTFUZFVUU odec ZUV Zu erfragen beim Dir-exists. V. sit s— »Ist-fort jnewen Mönch-S« Nr· Z·Hochzeit« .. . Mozart. bei« günstiger« Witterung · VeaUfsichtTHFlES klemek Kntderz Osp Ist« ....—————-—« «3. a. Novellette. .. . Schumann.
· « —·.··

·· « » » » tek »F—c« III»C« MCUICFCUZ VUch V« s · a O . J »i» wie-using. .« . schymaap-I.iszt. NWsiifs W-
-

- Eine erfahrene - · « »Preßkopf . ·4. a« sei mir gegriisst svdllbvkt «von 3 bis 5 Uhr. « 1 « - «« . auf Wagenakbeit kann sofort einig-ten « F ·D. GUCSII MOTFSU - HEXE· «« «

- s « r - - »in die "sattlerei von W. 111-Ists- «(-«llrtfchc· Eintrittsgeld 20 Kop., fiir Billetinha- · z » . . .
«

.-

—, t1..41-tno-iaug. - « · . - - - .-. . anstatt, Stein«-ZU. Nr. 7.·
»«- Nufsifche -. del« 10 Kops Damen Und kISIUS dke gut zu kochen versieht wunfcht eme « - -5· ÄUS Aus· »DoU»c9«k·

«
» Mädchen haben freien Eintritt. Szene Näherez Maga;ih-Str Nr 4 .M« «««««

« « · « Mk« · M« m» a» Haupteingang ist gebt-ist
- « :

o. Polonaise . . i. i « c— i« « ·«
- · Be« « . .· « ··7. a. leh liebe dich . . Fökstelt lII[ Bvfccsskschekc · .Gakkesi.sz die AUch ZU Ichskekdern versteht« Uns« ge« - « oder GartenbenutzungszAdresse unter« - - «·· ··· · ·»· M ««,«»»»«», S»»»»· »· »» »» » s..ch.2(z·»z»mskz«iz»·ksk As, S,,»«x,sk»«-»s z» »F» .·2.··»-.-«·.-··s«··z· Die »e·rwartetenHng auf di« Bat· s bei günstiger Witterung V————on- «—«F-s—·——·— «ge steigt. . . Lassen. . « » » ·... EIN» «,,« « « · Eme ««;

»

. s« s8« Fausts-Use— - · Ists-t- - Sttttzflitgcl · äkamtctenwohnung « - s - sschien-Entmuti- is n. J. i( zkowss von 3 bis 5 Uhr. ·« s amekikanischkk Cotzktjkgctiokyganzpprzuglich you· 5 ZUUMETOYYHIZFIFF P-·;-3’«,’I,«k",,IJ»f««s«,I « ; ,«VOV- SIETOIIPIEH TO!-UIIIVOTSTVEVSDIIOIIIIDUCIIUVEIFROSCH« Eintritts.g·eld« 20·—«Kop., für Billetink im· Toxhsztvtrdszbtlllg VSlF—k··sl»Ufk·-J«FPH3-· Ist zgåskkxückef ·« ·ssss VIII« PODIIOI d« U""'«s""« habe« io Kohxsssz «-
« « EZt.-—»...s«ßsNssE« «und Abends« an der Tasse. ·· .·,Aufs-IS 7· III« KIISUFE » siiiiiuitlieliesliisens—scix»stalilwaareu »s«-gUoxgktc,·gsHpUElN, szd»«-,?«.Uj«23e’»CPHJZHFHIT «J’«’"»U,"·«II»·.··YHVJs s s xxkssskskkix«x.x..s-sksk.s-kx«i.-«s--«ls-k..s.-.-sii«-

- tstxisssisåisitdiss «»« c .

empfehle - s ··» « ;.«·-·;··,·».;«;» I «·--"-·· ·"····"·· ··H·····«··» .(2zuslaud. ixxlaxx»d.)»uispmkszgutgeggu
Herren» und·Damen··-«S·ät·teb· Schsuk s· «· Haus BesnosxiLiEx·Riiiizeiyeiue sehrxresswusdxgsKsslsschs

-

-

Verkauf stehende WgfpbSchiittettsp
: « A; Texts» «· reif? TIERE»g;-3tkg«7l«"sts3-s«««··sz2;; · -s«- -««:«s·«1:J4s«·L’st- MHELkkI-,«i»1I·Ik1z.-;FIF1;ST1·F2 EIH««.s:«’·11E1«-k.15·,«-1is«.k),·1·1··»··s·E·T·.«·.· ·»-····å··ss·»IMägä-z,F» kyåzlcizzkzkzzxekxzzdhtszszYzschos; Sattlw«ii. Topezsersr « SIIIIOIIIIISCIIICIILs s««-TJEEI«JSTEIICOI«IFIIEH"T THE? 3"r«t«-7«-2".DIE«E«- s»- s- i« i - «I-:". . , .

».

.
.·

, . « »., .· .
·

· ... . »der der Markt. seinem. Ehjdc IRS-he Ist, dBILRSst de H DCIIIGII , SS»» ·
. . ·

- mägiiiiliesikkisrcise ausziiverlcsuksvss III! TO« z III? Eises-IV« S DIRECT· UND?« ·«
«·

·"« « sz - ·)·· ·—;
- -

—-- (N2obs»-ZP!oUFB«E«iswekdekts Es«-- « » OESTIVSV DHHZSV frei M BOYT «. IV, «

g «-- ·· «T· llrfortaiisidiex Hau tautgaibe sein uiidJ spslietertx, . kauft fort ehen zu.lassen.-. Es »so r P
» s» . »

» « .-
«—

-. « »! «? SIISMU ··

« · Hszblcsshe d«sg- Waakea·2-ssi·-kascll wie möglich.«««inxs—zcassasszuJiekwaatlelnsxN · · ·· ·· ·· · · ······
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Was dieParlarnentaris-ch""e Geskchässts -

Hi? E it! Vkttius«betrisft, so« ist mit der Andere-n-
mnng einer Sitzieng des b ge ordn e t e n-
h a n f es auf den 6. Februar nnfTbeabsichtigtZ die
CFIf VII! Tagesordnung« «gesetzten ·Gep"k7enstäiide — ziir
Coinmissionberathnng gelangen znlassem - E«3"-han-
delt srszch also"»zcinächst nuesnm eine-oders·—shöchsteissi"
zwei Sitznngeiix Alsdann würden die Plenarsitzunegen wieder so lange ansgesetzt bleiben; bis die Etuis-
bekqthuiigs iknsR se i ch s t i: ge. iieeudigt ist.- TWkis
Idie Geschäfksiege «i-m tetztexeu betkissys so w» dieses-«
Tage. der »Se·nioren-Convent« zu einevBesprechunkj
über dieselbe versamcnelh Uist aber? nochsztk keinem
definitiven Befchlnsse get-einigen» Jmkmer smehr scheint«
im Reichetuge sisieAvsicht die Oberhand-d zik gewin-
nen, spätestens Mitte Februar die Sitznngen bis inach
Feststellnng des preußischen TEtatis« pzusprpertageik Da-
dUrchT würde-J« sich wohl svon selbstksp ergeben, daß die
Vertagttiig7 bis nach Ostern dauern müßte.- Allere
dings besteht auch eine-«Ansicht, wonach die- Ver-
tagitng sich nnr ans. zwei Wochett ""e·rstrecken soll, da«-
init noch vor-« Osstern einige Vorlageiy wie die"No-
velle zur Gewerbe-Ordnung, erledigt werden könnten.

Die Entwickelu ng der. iDi n ge in

A ch tzeMPOhkiste r ahlr g a u g.

hahen gezeigt, daß die Behörden von« der ihnen« bei-
gelegten Machtvollkominenheit im· weitesten «« Uknfange
Gebrauch zu inachen verstehen. Und dochfcheintsjetzt
nnschdies noch nicht zu genügen, mn die -unabhän- »
gige Presse mundtodt zu machen. Durch Erlaß der

sniivekissterkeichischeu Stakthaitekei ist piötziich »den—-
besiden Jonrnalen »Neues Wiener Tagblatt« und
»Uenstitutionelle Vorstadt-Zeitung«, von denen na-

sziåentlich das erstere große Verbreitung in der Wie-
Bevölkerung besitzt, die Befugniß zum Verkauf

in« den öffentlichen Verkaufslokalem den Tabaks-
trafiten &c. entzogen worden. Das Verbot, welches
mit der heftigen Opposition der beiden Blätter gegen «
die neuen Steuervorlageti in Verbindung gebracht

- wird, wird von den Betroffenen hart empfunden wer-
den. Der sofort eingelegte Recurs bei deui7iMini-
steriuin dürfte ohne Erfolg bleiben, da kaum- anzu-
nehmen ist, "«dii÷s die· Statthalterei ohne Anweisung

"«der" Regierung« gehandelt hat. Die Redactioti des
Tgbl.« hilft sich einstweilen durch Einrich-

tnngipkodisorischer Verkaufsstelleti in den Buchhand-
silungeiisuiivd Kaffeehäusertn fowie durch die Einbli-
rung eigeneriiExpedsiiioiienz sie spricht gleichzeitig die
Hoffnung aus, daß ihre Leser auch in Zukunft den

" Weg zu ihr, -iind«-·f1e-zu- ihren Leser» finden werde.
« Vbii """ Sxeiterifspsdek -Mrifiissungpartei ist— beabsichtigt, die
Angelegenheit-im- Abgeordnetenhanse zur« Sprache zu

Ebringen;- T - i. e T » 1
77 "DielEröffsnung-·«der nenendsxseffigu des« engli-
i—fthE1i--PurlaåieUcsYsteht bekasiinflsilh anis 1s5. k.--«s Mk.
tsklpesvor,- uni5"ob«gtleich- die Zwifchenz’eit- snoehss mehre«-
s« Wscheii -"·dane"rt,"" fängt man in« den— politischen »Kie·eisen «

xskGszroßbritanniens sehson jektzt an,«-ss"isch-«mit« denEFragen
zu« beschäftigen, »welche ihrersp legislaiorifehen Erledi-

— gnug? harren; · Den Reigenkeröffnet kdiesma1"di"e« ·con-
siselrvkatikvek spOppvfitioitzk «Lw«elche» Meinrherlei gegen« «? das« «

Mihisterium auf? deMEHerFeII hat, sund dasiMLaufe
der-Elektren« Seffidn -Verfänm"te-xmiti"Zinsen wieder ein-

» zubringen gedenktk Der Führer deÄfOpposition im·
-lknt-erhaiise, Sir Staffprd -Northcoiie, erläßi UspebenH
vorn Bord« feiner Iaiigenblicklich in sMefsiiia nnkernden
Yachf »Pc1ndora« ein3RundschrkeibeU-« Tun fäinmtliihek

spckonfetvative Unterhansinitglieder,s- worin« er ermahnt,-
ssfich vollzählig undsfssünctlich schoszti zur Erössnungsiek
xtzung des Parlanrents einzufindeii ,« undsxldsiefe Tseine
Aufforderung durch den I Hisnweis «auf·»d.ie "szahlreichen,«zur Berathung stehenden« Angeiegenheitensz —motivirt.
Londoner Blätter« meiden, daßhdie erste an« das Un-
tetrhaits gelangende Vor-lage« der— Gefetzentwurf sein-

F r a n kr e i ch wird, wie· selbstverständlich, in
Berlin mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Indes-sen ist man, wie die Nat-Z. hervorhebtz iiicht ge-
neigt, die Schwierigkeiten des Augenblicks: »zii »Über-
schätzem Nenn erinnertsich, daß Fkqiikkei«ch, »-seit-i
dem es republikaeiische Einrichtuugen hatte, schonf
durch vielsaehe Krisen ging und sich doch ishließltcky
mit sehr viel gesundem Menschenverstand wieder in
das Gleichgewicht zn setzen gwußt»e.",szDie" »Spr»ache
der frauzösischetr Blätter «— nnd· Redner liebt stärkere
Farben, als in Deutschland üblickzsz kund« der« ge-
sammte Pnisschlag des« öffentlichen Lebens »geh»t«leb-
heftet. Auch die ·» g ege nw ä rtige Min i -

st er k ri f is ist man weit davon entfernt al lz n
tr a g«i s eh zu nehmen. Die Folgen des Abganges
von Gaiubeita werden gezogen und» zwar, wie; es

·scheint, in ganz logischer Weise. Gainbetta war, der«
Hauptvertreiersz der heroischeu,« iznperialistischeiy ritt-Its·
tärischeii ·Rrpnblik, die n a« tu r g: e m äszß e sEn t""-»"s«
wickcxkug Fikankkerchs liegt i xsdgefm
Uebergauge von« jenen Formen , zsn
der bürgserlisciien Re»p«ublik," ins« der
Art Ywie sie die «V"ereiiiig»ten spStaaten Yniid »«

die
Schweiz betreiben, die ohne jedes« Bedürfnißjl an
»großen MännszernT existireii. " Daß in einer «7s.oiche·1i··"
oürgekiichexsæepuviik für eine Schau: ppxssztizxk
tendenteiy wie die O r le anszdie nur dereinst-ren-
nen, mit ihren »Dege1i« das Prestige ihres " Hauses;
herznstelleitz kein Platz ist, begreift nian in Berlin·
vollständigO Wie die « Reso"ublikaner,» sdenen·««·es» ins
der That auf die ErhaltnnsgUtJer Repnliliksz sptnids die—
Bewahrnng des, Friedens ankommt, der - von ·! den«
Orleans herrührenden verinanenteii -Droh"«nng« «·be-·ge»g«-
nen wollen, das überläßt man ihrer "»Benrt·h»eilii«ii."g.
"Darüber»szaber herrscht iirBerlinHkein Zweifel, daė
edie bü rg e rli chse RepnbliZ oHnszeH eine sesiiiå
irndersetzartrg init de n« Orlea«ns«""sichs
nicht endgiltig befestigen· wird. . sz « ' "

spJns keinen: anderen vcoiistitutisonelle n« Staate, Zesitzt
die Regiermig eine· soz große tMachhT smißiiebige
Preßorgane zu Maßregeln, wie in Oestrrreiiijx Das
sogenannte objectiveT kVesrfahsreii Lgiebt sdesni - österreichk
sehen Staatsanwalte die Befugniß, eine Zeitung-
welche sich in seinen» Augen eines« Vergebens. schuldig,
gemacht hat, einfach mit Beschlag zu belegen, ohne
ein weiteres Verfahren eiuzuleiteiy welches« nnter
Umständen Gelegenheit bieten» Tkönntey die Haltlsosig-
keit jener« Maßregel tiachziiw-e"iseii. Die zahireichcn

« Confiscatisonen liberaler Blätter in den letzteu Jahren

Okbonnemkntssptnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H— ZWEITEN, Un·
nvncetpBnteauzin Wolf: M. Rudolfs Buchhatiuz in Re val- Buchlpu Klug,
« Ströbmzstus St— Aste-Murg- N- Mgtbisseiyjtasausche Bxücke » 213 in

, Marsch-tu.- Najchman « Freud-let, Senats-rote. « W.

werde, welcher die Reform-der Londoner Gemeinde-
Verfassung betrifft, undfiirsich allein schou zu den
lebhastesten Debatten führen wird, »der. er in Ver-
hältnisse umwälzend eingreift, welche durch jahrhun-
dertelangesBestehen mit dem ohnehin streng conser-
vativ gcsinnten englischeu Volksgeiste verwachsen
sind und daher eifrige und beredte Verthetdiger fin-
den werden. «

Der Prinz von Wales hat sich plötzlich
incognito nach Cannes begeben, wo gegenwärtig der
Premier Gladstone seiner Gesundheit lebt. Die.
Reise des Thronfolgersstst durchaus geheim gehalten

worden, nur wenige Personen in Cannes erfuhren
von feiner Ankunft. Ueber denZweck dieses un-
gewöhnlichen Besuches bei Gladstone ergeht man
sich in vagen Speculationetiz es ist ungewiß, ob
ein politischer oder persönlicher Beweggrund den
Prinzen zur Reise veranlaßt. Vor einiger Zeit
unterhielt man sich in den Clubs wieder viel über die
finanziellen Verlegenheiten des Thrvnfolgersz es kann
daher nicht besremden, wenn der unerwartete Besuch
in Cannes damit in« Verbindung gebracht wird;

Das »Mit so großer Spannung vom Publikum
erwarteteVerhör g eg en die fenischenVew
seh-w ö r e r in Dublin hat am 27. Januar begon-
nen. Von den «21 YAngeschuldigteu wurden dem
Polizeigerichtshose in erster Reihe« 4 derselben, nebst
einem neuen fünften, dem Kutscher Mhles Kavanagh,

evorgeführh Bei« dem Verhöre sind sehr: wichtige
Beweise« zur» Begründung der Anklage gegen alle die

sAspngeschuldigtens vorgebracht uud mehre derselben der
Mitschuld Jan dem Mordanfalle gegen F"ield««übe«r"·wie-

- sen-worden und Alles, was bis jetzt in dein Gerichts-
Those« vorgebrachtworden ist, be«-weist, daß es der Re-
gierungssendlich gelungen— ist,—««szd«e«r strafwürdtgsten
aller Verlire"cher. isnssJrland«habha-ft"szu- werden. :Jn-
sofern« also ·-ist -zdie gegienw«37rtige« Untersuchung von

sz allerhöchster Wichtigkeit und die Ungeduld, « mit der
- das- Volk dem ilAusgange entgegensiehtz ist ein Be-

wetsivou Tdemsverhitlngnißvollen Charxkter de: Fol-
gen, sxwelche damit!jberknüpftxsicrdk Die vier Ange-
sschuldigtenxsgegen »welche abgesondert« verfahren sour-
de,"·" waren :» Josephi-k·-Hanl·on,si« Zimmer-wann, Joseph
Brady, Steinhauer, Timothstj IKellh, Wagenbaner und

: John Dwyey Schneider; nebst— dem inzwischen ge-
sfänglichfetngezogenecr Kutscher -My"les Kavanagh, der«
nach Angabe des Kronzeugexr Farrell den Wagen mit
Den« Männern s gefahren haben? sdll,« welche am- 27.
sNovemberin North Frederick Street den Mordanfall

e Ikuillktnsr
Meister Stcphan von« Dorvatsiud sein Schaclp ·

gedikbt U. «

Von F. Amelung
(SchIUė). » . ,

Wodurch nun dieses Werk eines des beliebtesten»
Volksbücher des Mittelaltetks geworden ist, läßt sich
leicht erklären. Dasselbe enthältnämlich nicht blos»
das, was es verspricht, sondern außerde1n.eine- ganze
Menge von verschiedenen im Mittelalter beliebten
Erzählungen und Citaten aus alten Classikern (z. B.
Seneca, Ovid, Tibull, Virgil, Varro, S.ueton -u. a. m.).
und aus anderen Schriftstellern (Josephus,-1Tei«tullian,
d. heil. Ambrofius, d. heil. Augustin, Petrus Alfonsi
u. s; w.). Daher ist es gekommen, das; aus· der
,,Schachmoralisation« nicht blos einige SchachcapiteL
sondern auch ein Theil der beliebten Erzählungen
jener Zeit in die bekannte Sammlung ,,moralischers
und angeblich historischer«Erzählungen« übergegangen
ist, welche unter dem Titel ,,Gesta Romanorumtt zu
Anfang des 14. Jahrh. entstand und aus der die
grössten Dichter wie Boccaccio, Shakespeare
LessUII Viele Ihrer Stoffe bezogen haben (so z.
die Geschichte von den drei sRingen des Sal»adin).
Um« FUUV ei« eiUzigeSBeispiel » dieser Art aus der«
Schachitlvtsllifatkvtx anzuführen; « so erzähltiCessoles
zUeklt Die Gelchichte Pes Jvhann Conaxa: dieser-hatte«
bei Lebzeiten sein ganzes Vermögen feinen« Kjkzdekn
verschenkt,« wurde dann« schlecht von ihkkensbeh-a·nde1j,
griff darum zu einer«,List- lind vermachteihnezjspejmz
lymbelklche KeUIek NOT-h jetzk lief? inanin Zitter-
bogkauf einer an einem der zThore befestigten« Keukez
Giebst du deinen Kindern Brot: zund leidest säh»
Noth, schlag ich dich mit dieser Keule todt. .

Wir wenden uns nun zu dem eigentlichen Schach-
inhalt des Cessolesbuches ewelcher die IimJMittelalter
später ganz spallgemeine symbolifche-utldx« allegorischg
auch moralisirende Betrachtung des» Schachspieles
hervorgerufen hat. DiespszSchachmoralisation ist in
vier Abschnitte getheilt, «· deren· jeder« aus mehresn
Capiteln besteht. Der erste Abschnitt handelt von
der Erfindung des Spieles,"der zweite von den fünf

Ofsicieren und der dritte-von den acht Bauern« des
Schachspieles, der vierte und letzte aber von dem
Gange aller Schachsteine. Die Erfindung wirdvon
Cessoles dem chaldaeischen Philosophen Xerres, der
von den Griechen Philometer genannt worden sei
und zur Zeit des« Königs« Erilmerodachivon Babylon
gelebt habe, zngeschriebeti ! ! —·«— Dies Capital ist in die
GestaRomanorunj übergegangen (dase·lbst Cap. 178).

Die fünf Offi ciere (nobiles) sind: Cap. 1.
D er König, von seiner Gestalt und seinen Sitten:
er soll auf dem goldenen Throne sitzen, das Scepter
in der Hand halten &c. — Cap. «2.- Von der
Kö nigin und- ihren "Pflichten- Hier» erklärt sich
Cessoles gegen das Wahlfürstenthum und für das
erb liche Königthum re. —- —Cap.s. 3. Von den
Eigenschaften des»Alfil (d. i. des jetzigen Läufers),
welcher den auf einem Stuhle« sitzenden und ein
aufgeschlagenes·Buch··haltenden Richter vorstellen
soll. .—— Cap. 4. Ueber die Ritter (mi1es, jetzt
Springer), die zu Pferde sitzen nnd bewaffnet sein
sollen &c. —— Cap.-5. Von den Ro ch en, welche,
wie schon erwähnt ist, die königlichen Stadthalter
und Abgesandten in den Provinzen vorstellen.

Aehnlich wie die Pflichten der mit. den Officieren
des- Schachspiels verglicheneu höheren Stände, so
werden nun auchdie anderen,(bürgerlichen) Berufs-
arten«vorgefü»hrt. Dies geschieht im Abschnittlllt
Capx s l. Vom Ackze r sm a n n (d., i. der· jetzigke
Bauer h2 refp. h7,.w«e-lcher vor dem Thurm steht:
es? ist merkwürdig, das; va-u·s-Stelle der lateinischen
Bezeichnung Fußgänger »(pe(1ones) sich in der deut-
schen Sprache unseuAUSdruck ,,Bauern« ausdem
Cessoles,« wo er dochg nur für Bauer« hz2 gilt, einge-
bürgert hat)». —- Cap. 2. Vom S ch mied (g2
und g7). — Vom Notar und Wollwirker (f2 und
f7-). —-- Von den, »Käu-fsl eu tsen und den Wechslern
(e"2 und e7). — Von« den AeJrzten·und Apothe-
kern (d2 und d7). ——«" Von den Wi rth«esn« und
Gastgebern (c2 und o7). — Vonden Stadt--
Ihütern und Zöllnern (b2 und b7). ——.«Von den
Veklchwetidernszlossen Buben, Spielern
Und Boten (a2 und av7«..— »—

.- «
. «; Endlich im« vierten Abschnittesseines Buches: theilt

Cessoles uns einfach dieslombardischen »Spiel-
regeln sz-mit-, welche von seinem Zeitgenossen und

Landsmanne, dem Nicolaus de Nicolai herrühren.
Für den Schachspielen welcher »die mehr als. tausend-
jährige löeschichte des Schachspieles mit. Interesse
verfolgt, sind diese lombardischen Spielxegeln .höchst
anziehend und lehrreichk da sie folgende Neuerungen
damals zuerst, aufgebracht haben: 1) Der König«-
S pru n:g, aus dem später im 116. Jahrh unsere
jetzige Rochades entstanden ist, war derart»xgestattet,
daß derKönig einmal im Spiele bei seinem ersten
Zuge in ein beliebiges viertes Feld springen durfte«
(z. B. K, e1 bis nach h1 oder bis nach« b I, ob
aber auch bis nach Ie4, ask-und 114 bleibt( fraglich)-·
2)· Beim König- Sprung kann der König im
ersten Zug zugleich; auch die Königin mitspringen
lassen, »jedoch wie es scheint nur auf ein«- Feld von
gleicher Farbe (d.« h. z. B. von d8 nach d6 oder
nach b6). -—— B) Jetzt erst kam der Zweischritt
des Bauern aus. —- 4) Der« beraubte König
(roi depouillcQ hat nochJiicht verloren kam Ende
des vor. Jahrh war diese dem wahren Geiste des
Schachspieles gemäße Regel leider· ebenso, wie die
folgende· wegen des Pat leider wieder»pergessen). —-

5) Der » ein gszejs·ch»»l·o s s e n e»,«s P—a"tf«g esetz te
König galt als «"unentschi»edeness.Spiel." ,

».s Es sei noch bemerkt, daßdie älteste Handschrift des
Nicholaus von-St» Nicholai um- das Jahr 1300
entstanden ist und-sich in »Flo«renz befindet; Sie

seuthärt uicht ej:-e;ii-gi;r-cr1sl.,j-o11"e s192re·«mixt«e1a 1tjejk1iche
Schachprobleme und ihr ·.zV"erfassex,spis»t-·.skna"ch A; -v. d.
Linde» »als der erste geschichtlich feststehende abend-
ländische Pixobremcompouzistz anzusehen« diessseu Spiel-
sammlsungsder sogen· «Bo«n usss s oci.u.«skz.-ifgst" drei.
Jahrhunderte die ganze abendländische TSchAchWeIi
beschäftigt hat» Exeichpkaus h:kt,i::desie«nszUx2«1i Theils
aus arabischen Pxoblemsammlungensp geschöPfDs Welche
in ähnlicher Weisesz·Jah-rhunderte·sLct-Ng als EUCWM
päd1en» der gesammten Schachkunst »in· AUschEU skUUVEU-
wie z. BkderAladli (nm«·850«U; ChkJxAIfUIk
Apistik-taki: Hpfcspdek Ehakiföriipo1sp902 undi 946),l
Ladschladsch :(Tg";"ing«z970 nach« Schiraslsfendlich der«
von ·— Saladin rings-legte« ·.UUV« EINI- 1257-- VOL-

endete Schacheodex, und die Aufgabensaiiimluiig des
König Alfons X« des Weisen (ca. 1280).

Während der ,,Bonus soc-ins« des Nicolaus aus
dem lateinisches: Urtext schon bald nach 1300 in die
picardische Niundart übertragen wurde, hat die
Schachmoralisation des Cessoles schon um das Jahr

» 1300 die erste deutsche und zwar -sogleich eine
dichterischex Bearbeitung» durch »den alemannischen
Geistlichen Heinrich von Ver ngen erfahren,
wie von Dr. Zimmermann nachgewiesen ist «(in
dessen 1875 zu Wolfeubüttel herausgegebener Doctor-

» dissertation). Die drei noch folgenden poetischen
U esb e r s e tz u n gen sind 1) die alemannische des
Conrad :von Ammenhausew vom J. 1337, an 20,000
Verse stark und häufig ausg eraubt oder weiter be-
arbeitet; Z) Die des Pfarrers von dem Hechte,
vom J. 1355, im damaligen preußischen Dialect,
jedenfalls in einer der nordöstlichen deutschen Mund-
arten geschrieben Z) Die des Meist er Stephan
von Dorpat, im niederdeutschen· (sassischen) Dialeet
verfaßt. Wir haben nun über die Zeit der Entstehung

« und übers-den« Verfasser dieser uns am meisten
interessirenden Dorpater ,,Schachmoralisation« uns
auszusprechen. .

sz 5;)»Pie»ister Ste p h a n widmete sein nahezu
6000 Verse haltendes Schachgedicht. «zU Lobund
Ehren feinem lieben werthen Herrn von Dorpat,
dem «. Fürsten Herrn Johannes von Fyffhuseittt (N.

jDsz Ztg.»El2·r. 255).. Letzgenannter Bischof war am
«2.;»Oct. vom Papst-ernannt »und bestätigt work"d«en (Mitih. »·Bd. ·«1.3, p.» 93) und warsicher am
28z Juni 1371lnoch Bischof von Dorpat, es ist aber
ungewiū roie lange ernach 1371 gelebt hat, jedenz
falls erscheint 13726 bereits Heinrich l. als Bischof(

Somit» fällt die-Zeit der, Abfassung zwischen die
Jahre 1346 bis «1376. . «
-- Ueber »den «Verfa·sser wissen ,wir, dsß er der
,,5)Jiei»ster einer Schule« war und in Dvkpckk Als
solcher sein Gedichtz verfaßt hat. Es ist ab« hIEIUUs
zwohr noch fix-sites, mit, Wahrscheinlichkeit zu folgern,
daß Meister Stephan zur Ezeitdes Bischof Johannes I«
von Vifhausen Rectorsz der DLTPAM DPMlchUIS Se-
wesen.» fein wird. In Dvxpak hat UZLMITQ Wie Ü!

Montag, ven 24. Januar -e5. Februar- ISSZTM. III«



auf Denis Field machten. Das Beweksvetfahren
gegen dieselben bezog sich Anfangs cmsschlkeßkkch M«
auf dije versuchte Ermordung FEEHIVYZ UUD »Mit«
haupisachiich die Jdeutificixuiig dieser. fünf Person-m
zum Zweck. Nachdem die Zeugenvernehmung übe:
diesen speciellgkx Fqll beendet Welt) Fvutdetl di? übri-
gen 16 Angeschuldigten vorgeführd Die Anklage

. gegen die erstgenannten fünf Personen. hatte der
Kronanwalt MUNZPIJ dahin fDkMUUkk T sydsiß diesel-

. » ben in Genieinschaft mits Anderen conspirirt haben,
; gewiss« öffentliche Beamte- undspandere Personen zu

l ekmhkden uud in Folge ·«vieses« Versahwörung-An-
schlages am 27. November 1882 in verbrecherischer
Weise Denis J; Field mit· der Absicht verwundet

» »Halte-i, denselben. zu. exmorden.« Nach» der Ver-
» z nehmung über die Auffindung von Waffen, Hand-

»ks»graiiaterx re. beantragte« der Kronanw-alt« Murphy
» eine weitere Vertagnng der Fosrtsetzurig des Perhörs

»-»»»anf»deni nächsten Sonnabend, bieiszwelcher Gelegen-
- , thesi-» er ixn Stande zu sein.»hoffe, mehre. der Ange-

fchxlsdigtennriit als« in die« «Phönixpetc-Ermordun-
gen verioickelt Übersichten. zu können..»Fi«1-uf Män-
ner, Neste-is Cvnnektsr Idee» Fivpejisnisiikvggsrtpl
und Couway »wurden »aus» So.nn.a-bend.- kin »Atheni;rzs

«; wegenxdeg ErmordungPeterzkQohertyis zu» Cakrrsijan
«»arretir·t.»;Dieselbe.n.,sin-d.allezzaeenzerkk »

» «-«-»

i : i Frankreich- sstehienk Wiege-MS—idexjüsdgttexislsvrs
ginge; in ;d.er Preise;-En-iE«vdcp»14i11aen2;ds-s Verhältnisse?
zwischen M—isxpsifiselrisuxmisstengd D.epxi;t.i-r»te11-

.k;lcsssnm«e«r ans der-Tegesvrdnxxngk» ijdemeekenswssths
iiiszdie »Veri«·shiedeeh«ssites den» WuifiassiU-ves;;ed iei-t sichk edel-ei

x;-.;» gsltevdxiu1achitk-i Dies nRlåiesttlsillininiee fsvesseeiieiis . belebt.s .d.ie«- Kett-Einer; ktsxrskipiidrevkäkussiitiußis tnlege1Iit-desi-Vtcxh(x1e
»ttsxsslzarte;Piiiiiendevcksevgeiicdss und-s. hebt» herpnrpssid die.
Kemnsesrxszssset :ees-.-»s2we1-Io12"e «--steige;Kaltblütsiekeit » ehemals-its«
poiitiichsee kWeisszssheii gezeigt« und-»Um; Alles-ei« jagen»

»; ».EEIIM -lsv.jn.1)«1;k)ZASk1i-.«: gpiltveriikenientsaleiis szGeistzz , bewährt
«, «, rhabezjnxiet «« Frisch) der« Riegierungx zu; tdüiischerrxgewæz

xwziexs weites« treuer« dies-»von: eine: Asnsbiifungi spi-
spxechenskaieneigt wären» würd-ne dort dein-»öffentlichen-
sgsgissMsskiWgss ein) iehlechtesx Spiel ItaliensrndsteiineniiMuth

,-ses-s-kklidskli deMiSiantsschef oder ,dem»-Senaie-;zn derglei-
--,..».-chCU zittsxksassktstti iGanzsxsisniGegenfatze zu«d»ies»e,r-.»Au-fkk

fassungsv dser.»D;l-jiige« findet;-da8-(,,;Journal. des« D6bats-«
PFGIIIIYCHID «d"TJC;.-Kaenmer-høbksxltdeztts dxdxch Dis-E Mani-

»1ssxfsstskdesiissisknzsvI Nisus-Leon- hetvvrgernfenleng Verwir-
sp.z,-z,»;k,rzing ihre ·Cosni!pletzenzen- iveszitaus überschritten. ,Sie
. ,-;;-«-— hätieder -- Exeentivgewalt ; die, spSorgie iiberlassen sollenz

.;-»-» - « »Das iLand xübeyzschipeärisehes -Verschwör»ungei1;·zu- --sh·eriihik;
, «; gen; ».odee»- alle zPerantwortlichkeit für: etwa gegen ernste,

»— Gefahren«alsk nothwendig sich . herasusstellende ,Mas;k
regeln zu sexibernehmekni . Stattidesien legtes,die.parla-.
mentarische Majorität-»den: Cabinet drakonzisschess Be-

stimmungen auf, deren Nothwendigkeit letzteresxs be-
· stritt» Die Verantwortlichkeit ist derschoben worden;
z« anstatt die Versammlung-zu» -sdiri«girens, tvurden die

»Minister in die Lage -gebra.chst,,-»dem Jmpule der An·-
hlfiniger des; »F»loquei’schens Antrag-es nachzixgebenk So
zistizderszundisciplinirte Geist, der in- der Kammer den

-- Sieg. davon trug, auch: in das sCabinet Egedrusngen
; .s. Atlchi ist;der.tCabinetsschef, nach der-Auffassung dei
—.« ,,D6bats«-, nichts dazu. da, die— von der. Majorität

z; . - seinen» Collegen getroffenen— Entfcheidungen hinzuneh-

c wen; wenn sie nigzxt »nr»i,t ihm in Uebereinsijxximung
r sind,,.so.-jzkönnen ske«"«ei·h·«ks«rseits znrücktretetizxk JJIFFHHHDH
e hats« xirgitzen diesesihre Aufsasszng und
c m: auf Eis-gravis, wo ei« weit-isten åiitsksskdeiii
I Pretnier nicht iim Einverständnisse Maß?
- regeln sei, salsbald ans dein Anna« seheide. ·-jk·ssWe,ndeti
! man dies auf die jiingsten Vorgänge in Frankreich
I an, so hätten allerdings Duclerq Billdt und Janus-
- guiberry im Amte bleiben, die dissentirendenübrigeii
- Cabinetsmitglieder ausscheiden n1üssen. Wäre Du-
L .clerc junger, gesünder »und— entgchieddner« Port-Charak-
-"-ter, so« hätte er auchä dielleichksz ie Sache auf diese
»' Weise durchzuführen vermocht Auf wie lange? ist
T freilich bei den unconsvlidirten französischen Verhält-

« Usssexejsheixse endete Frage« ». ,e Zins; Washington wird ·dc»r.,,N». Zlllg Z.«·«der«
we.sentliche"»J11halt des»1·:encrdii1gs. zwischen den
Verei«nig.t»en»Szt«aaten und Korea abgee
schlyssenen Vertrages.1i1itgetheilt. Korea, welches die
Rechte. eines unabhängige-n Staates für sich .in.IAn-«

«spruchs vimimt,söffxete.t dexxtszkeessdssxl Hs!IdeIsev.O-rl5ii-fig
— drei«-Häsen, in denendiplyiiiatiskhezodersssjizzzsulara
zfslgeixtetiz residirekr lind z Handelsniederlassnngikxi « zszikgee
Massen» w,erd·en»s»olle11. , « , sz sz »

«« »: Iqlkpoh "24.ZJannanrzzzUkiter . dyilstäiidigerTzEnk
-s..i.st.ellalsvgkkder thatsächlicherr Verhältnisse - bespri«ch-t.-».z»z. ein»
.-- lsettiksches Bl(1..tt,»der ,,Balt»-, Wehstn.--«« einige, spneznerz
xs,;-diwg«s-i-iv Bezvg ukcsuf »dies.xsjV--e»rxsst äzr.ku;n-g- d e J;

:.- ;lj-a: n IV» is« eh, e n P; «o;l zi z je i-·»ange»b«.;1h11»tze·; Maßnahmen,
«« iclddetldszesisnainentlich den »Ker.nzrder Sasche sjso »darzu-
-.«s.st«c.llien.ss-ncht, als«.h;1bed-as· LandraihsxxCnllegium die«
-x.,lx1iebexxitragnnk-gx dexrgk vplllensxicävmpceieixzxk derr-2G-11t.spvszlize.i.,
sksxsiiisssdsndesriheit anch—kda.s-x.A«flicht2reeh«t .»z»r"»ih»er, »die-» Ge.-»«

. jneinhevepwaliiu"ngen,- »auß,«zdiek »--72sz»-k».-B,usih.tpächter - an,-
empfsphglcnkse IT L« s: klsjs ."..·...·.-TH s( zzkz

Y Nimxzisizitswie Die-Z. if. »Sie-ils. Bd» ;·dem.sg«e«.gen»-z·
I sihersk.lpiexrsvvrkehrtx,kk sdises zVerstärkung-«; »der .Pdlizeizx aus,

sdvmkkxikachen xsstandce:-fchpi1e2;.,lnnges iellgemeixts selbst« IF:
dringlich anerkannt worden, daß auf die nnd; nicht»

Tsgkisxvs Mk) xsxz«n»x"-·erwartsens’de «Ver.swi·sr.kktizchnng-» der Ren·
vtganigsatiirn »der .- Landpvlizcet nicht» gezrzciriksetiqwe:-

espsden Dann. Demsentsprechendhatx schøi«r,;-im· .·vorigen»
is« Hnrbste Jdekr damalige Livländische sxGsouverneurzsi auf;
«. Mittel und Wege, gesonnen, wie idie a-n-s-»de«m-·, flachen
«·L.andc- vorhandenen Knäste im. kRahmenx der« gegen«-

-iwärtig, »best.ehendkespcr.s «— Organisation« zum-»; xsDienste der,
öffentkikchen Qrdnnn g·rmdxRuhetc in— perstärtktems Maße«

- herangezogen«wer.d:en könnten» Eszz handelkzizsfkchz da»
» um zwei Gebiete -mit. - selbständigsile Eompetenzen den
G ein«-e ixsnsd e - B ezir F, in swelchenr die ; Hand-

--s habung der Polizei dem Gemeinde-Aeltesten, nnd den
; Hgvs - B:-,e;zs·-i rk,« inn«.we-lchesm-sdiesclb.e dem Vertre-
H terdger Gutåptylizesi znsteht.« -« z. «

- JneBezugs auf den ersten; giebt; das» kbestehende
»— .-Gefetz·ifelbsts,Mittel7 an dies-Hand, wisjdieps Pvxlizesik
! .kräfte«ver"mehr.·t-.werden können» Die; Genieindeorde

nung istellt nämlich« ins-s. 17 derKzreispsolijeiaBehörde
r .·anh;eim,.den-Genieindebxezirks,..wenn erforderlich, in
t- be ·-s o n der e P"-o:.-l iz eiv i,e rtserl spabzutheilety
.-" welchsesdeni Aeltesten nnd sden e einzelnen «Gemeinde-

vorstehern speciell untergeordnet werden sollen; des-
H gleichen können-«naeh«s 17 aus der Zahl der Grund-

eigegitheiszmer oder Pächter sogenannte "»«Z ehnt net«
He ellt werden, von» denen je einer auf·«8——15 WirtheressnszIPächter kommt und in Bezug auf betet! Fa-
qxixjegx, Dienstoolt und Grundstücke die Functionen

·der««G"emeindepolizei auszuüben hat. — Jn diesem
Sinne war von dem früheren Livländischen Gouver-
neur eineMaßregel vorbereitet, welche nach dessen
Rücktritt von dem stellv. Livländischeii Gouverneur
irksspWerkgesetzt worden ist. Durch Circular an

«« die««·«szO·«rduungsr·ichter werden die vorbereitenden
Schritte behufs der erwähnten Theilung der Ge-

.— ineindebezirke in besondere· Polizeiviertel » und der
s Verwirlfslichiinkz des Instituts der Zehntner angeordnet.
·. « » Parallelsdamit strebte· die ,Gouver11ementsver-
Hwaltuitg auch eine Verstärkung der Polizei auf den

»»
H osf -.,-.Be z ir ksze n. ariss Zu diesem Zwecke bot
Z Zsfispder««LnndgemeiiidæOrdnuiig ein-e Hcindhaby in

« »welche.1ns»de1ii« Giitsherrcr(resp.«Jirhaberz des Pasto-
«»sz«sz.r«ats«,zo«d.er derFHWiDFcneJ das. Recht» zuerkannt wird,
» «d.iejA·iisübung derspGutspozlizei» unter seiner Verant-
xivortung auf? Personenszeizners Wahl . zu übertragen.

dienende Hilsskxäfte, geeignet, die Gutspolizei zu
·«ut»ite-rst«ütz«en, «f·allzs·· d.ie·s»sz»e»;ihnen einen Theil ihrer
kFnnrtionen ,üb«e»rtsrug..,sz»spmnßten -in erster Linie die

B» us. ch wäsch »Der erscheineih welche als vereidigtes Personen eine gewissecsjarantie darboteik · Jn die-
»s»en1sz, wandte Gzouvernements-.V.erwal-
trink; mit; den: Erfrechen» an die» Landesvertretung, ihr :

VFEISPkS7I-k,xk9ch; sie-ex »P«ss.sts"ssxskxexxg d« Polizei» eschi
,.auf·»den»H«os-Bezirken »nnterst-ütze1i.· zjn»wol·l«e«»n·.»D-iesein« l

»» Erszncheii.sz kjanr die ·Lfand«·es,vertretung,»z welche. schon
« früher 3"Be»willignc1g, eines nanihaften Extra-

crsedits ihr»e.-Sorgeuni- Verstärkung der »Landp.;olizei
bekundet hatte, dadnr«ch--ii«a»ch, daßYsie durch Circular

.« ansszd,ie· Gutshesitzer,»resp. Psastoratsinhaben &c» . den-
«· selben» die Hergnziehung szszder»»Bknsch.w»ächter zum
«»3-»»Qi·enste« der Eutszoolizei em-p.s»ah.l,.. so zwa.r,·«d»aß,diesel- -
spshen gis, uutspergeszrdnetsze Hsilfskräfte angestelltund Yihnen
kdjie-sze«ntspre»ki)end"e»n »amt»lfislz»ecx ». Functionecr übertragen,
ksgspexde,v..lellteisss ; ,

-

.

««

«-»»«.« AniszvorigenziIoiincjbend; ist itn Revatztnitdem
»; Äxch;iszva-x.,gsgx"lzz-Rsxrßxpznr uneins Mann »aus diesem
Leben gesehziedemz der, obwohl EUSVEV FOR-Te EVEN?
. wandertzinszseltenem Maße sein Schaffetl »Ut1d Akbeiås
,.ten,uns»erer engeren Heinikgth in« denn Dienst. g.estellt»
».h«-t·..-(5qr1. »Fp»ieizpjch WixshexkxkR ußrw-u rnm war,
wie-wir der· Ren-» Z. erste-huren« TM Jahre— 1812ki

·»

bei Rgatzeburgin Mecklenbnrg »»al«s Sszvhn des Rectors
H am dortigen Gymiiasiump 1113619122148811 PVSUSETZ ZU
Sqrmsdoky geboren. Nachdesn er tu Bonn Und.
Berlin Theologie studirt hatte,«folgte er im Jahre
183J5-k;ei-ne:iU,-«Rufe asls Privatlehrer nczch Echmes bei«
Hapss,a«l, von wo er» i-. J; -»-1839» als Oberinspector
der-Pension der» Ritter- und Domschule Usch REVAI
ünbeksiredeitet »Ja, de: Folge (i. J. 1.84i)» vertauschte
er diese-n Posten mit dem, eines-Lehrers an— der-»Meis-

sxschnle zu Hapsahspucpons welcherxStellung zaus er« zum;
»i- KreisschulsJnkspectonsavancirte Im— Sommer «1»868j,..

pensioniert» lebte er eine Zeit» lang-als Privatmann»
- in» Hapsah hauptsächlich mit Arbeiten aus dem. »Ge-

biete der baltischen Cultnrgeschichte beschäftigt. Jm
Jahre 1868 kehrte er wiederum nach Reval zurück,
wo er ansänglich mit« dem Ordnen des alten Raths-
archivs und in der Folge mit einer Reihe genealo-
gischen ethnographischer und culturhistorischer Arbei-
ten beschästigt war. Bis an sein Lebensende ist er
dieser seiner Lieblingsneigungmit seltenen: Fleiß und
regstemEifer treu geblieben. Es läßt sich wohl
behaupten, daß auf den eben genannten Gebieten
ihm kaum Einer an Ausdauer und Hingebung eben-
bürtig an die Seite gestellt werden kann. Als sein
Hauptwerk ist sein in zwei Theilen im Jahre 1855
ersehienenes Buch: »Eibofolke oder die Schweden
an denspKiisten Estlsands und ans Raub« hervorzu-
heben, welches, eine Frucht 20jähriger Arbeit, ihm
den ·Dem-idoio»-Preis eintrng. ·Unter seinen übrigen
Schriften erwähnen, wir neben mehren Bearbeitungen
und Samnilungen Revaler Sagen namentlich die
culturhistorischen Arbeiten über die Schulen zu.Bal-
tischport und Leal, über Alt-Pernau, über Revals
Münzrecht und· Münze und die zahlreichen genealo-
gischen Arbeiten« über die Faniilie von Bellinghariseiy
über das freiherrliche Geschlecht Ungern-Sternberg,
über das» Geschlecht StaälaHoslstein und neuerdings
über die Familie« Luther, welche Arbeit gegenwärtig
vom Verfasser zum Drucke vorbereitet wurde. Schon
die Fülle der hier namhaft gemachten Werke, die
unreinen Theil seiner« sämmtliche-n- Arbeiten«bilde«n,
zeigt! die ungewöhnlicheArbeitkraft des: noch in voller
Rüstigkeit dahingeschiedenen Forschersiinio Sammlers,
dersauch einer der Mitst-ifter. susud eine— der— Haupt-
stützen szder ",,Estl. Literärischen Gesellschaft« ge-
wesen ist. — Auch der hiesigen Gelehrten. estnischen
Gesellschaft hat der Hingeschiedeiie als· correspondk
rendes Mitglied seine langeReihe von Jahren an-
gehört. . "

" i
- — Mittelst Tagesbefehls im Ressort - des Mini-

sterium des3-An"swärtigen. vom 20. d. Mts. ist der
anßeretatmäßig der Botschaft in Rom attachirte Coll.-
Rggizstrator V.:.K»n,o r r inzg der Botschaft in Lon-
don» außeretatmäßigszattachirt worden» , s

,—·- Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm «15. d. Mtsdas Statut des Katha-
t i U ev ho f’ sch en V er ein s zu gegenseitiger
Hizlsfeleistunsg ; bei Brandschädeii bestätigt worden.

» Jn Jsrrnsbiltg hat, wie« wir dem ,,«Aren-sb. Wchbl.«
entnehmen, die letzte StV.·-Pers. beschlossem einen
ständigen B aggxer anzuschaffen und zu diesem
Zwecke eine Anleihe von 6—7000 Rbi. zu en,triren.

-»- Jtn ,,Arensb. Woch.bl.« findet sich Namens
der Reduktion des-jüngst von d:er Oberpreszverwak
tung cosncessionirtenk estnifchen Blattes ,,S a a r la n e«
die Bekanntmachung, daß dieses Blatt aus von
der Redaetion unabhängigen Gründen vorab nicht er-
scheinen könne. ·

zJn Mga hat, wie wir- der Z. f. St. n. Bd. ent-
nehmen, am U. d; Mt,s. xzu Ehren des Gouverneurs,
Kammerherrn J. S ch e w its ch, beim .Stadthanpte,
dim. Bürgermeister. B ün g n je r, ein solennes D i-
nie-r sstattgesunderz zu- dem die Spitzen der Behör-
den, der Landesvertretung und der Stadtverwaltnng
geladen waren. « .

» JU Hupsulk dürfte die s. Z. erwähnte Bade-

« ,Rigaix«usnd,in -Reval,« eineDomschulesfchon im 132
Jahrh.·-bestanden, erwähnt wird Isder Domfcholasticus

, Liheriuszsim-«Jx 1299 (L-.-Ui-«585)«. Dagegen wurde.
«« ;die« Stadtfchulice (eine.. sogen« Schreibfchulysnicht

«. früher als-im l5.·--Jah.rh. gegründet, es» ist serwähntz
«« daß-z im: 1.55»1:der--Lehrer dieser. SchuleNamenss

J Jfcxakzniit dem Domschulrectoia welcher -ihm·fs-chl"echtes«
snicht rcongruentes Lateinsprechem vorwarf.,:- einen

s xärgerlizchsen Streithandel vor demkRathekder EStadt
Iausrnachte (A1ba.nus, livlx -Sch.nlblätker)s. e Ueberdies

wgab es bekanntlich in Dorpat fch«ons.itn»"14.«Jahrh.
zkzwei ,—Klöfter, . das . der; Dxominikanermönchex und das.

-k- Katkhxarzinewsjlionnenkloster und-s an zdetn ersteren! mag
..«wohxlk umzjdas Jahr— 1»350:eineKlofterssschule bestanden«

2s haben»DieDosntinikanerklöster warenlfjedoch völlig
— unabhängig sgeftellt und nur dein -I«außer»- Landes
« · dojmicilirenden Ordensgeneral « fubordinirh daher«auch

die .vom"..:»Meister Stephankt dem DvrpatersBischof
«: qdedicirtexArxredikzzseinem lieben-werthen Herrn« nur
»dann .passekndi-erschei-nt,« falls Stephan Dorpater Dorn-

»xs..schn-lr"ectsor wars Die. Oberaufsicht.--über- die Dom-
. sehule - führte stets-seiner« der«Domljerren,. dersfogeni

Scholasticus als. welche sutns zr1-jener-Zeijt«nurIFol-
gende bekannt sind: .«.-s9«--ir: -

" -" 1322 Jakob, zum» Bifchof von) Oesek ernannt
« (L-. U.—2778). s 7x -« « ·

- - -1361. 4Johann Eckorn -(L.»««U. Bd. —7. U.- 437)«.s
«» 913852 « Magister Nicolaus (L. U—-.--1218)s.« - -

-
« rWeuu diese Grkindksjtichhckltige sixxd»uikdss,,s))«kgiskex

« -S·t«ephan« somit Domschullehrer zu« Dorpatwarj so·
«· kann fein« Titel ,,"Meister« sehr Wohl«« anf««·d«enjj",,jMa.

- gis-te:- artiurif bezogen werdeykannspaber auch nur
die· «. allgemeine« Titulatur jener »Seit für« ihn« als«

« SchukMeifter hedeutenxs Bälds hoffen wir über die
- PerfönlichkeitVdess Dichters eine bestimmtereszAuss
« lauft« zu erhalten. Zum Schlitß sei nochszdefc Stätte

gedacht, an«welcher« sich ckklsk."dkEfD0TPF1k,Cx.D0M-
«« fchnleszbefxinden hat. Der« nach» einer alten« Handk

zeichnung vosn ·den1"·verfto"r·benen·Herrn«Confervator
« Hartniann reproducirte " Holzfchnszitts des«cilten " Dorpate vdu1k-«kik-se-1553-"(imi Insekt-«! Jhkg; 1860 pag« S)

zeigt nnsjxnebeti »der Doinkirche die inik einer» tiiäßsighoher! T Mauer umfaßten Gebäude« der ?Domherre"

.(etw"a bei dem « jetzigensfs sogenk k Morgensternisschen
Gartenx .Dort« mögen— wsirkuns isrnisGeistesunsseren

.Dichterj un. slseinem Mctnuscripte schreibend und-
«dich«—tend«, den- Blick durch« das— ofsene Bogesnfensters aus .-

die .-ihiitst gegenüber-liegende » Domkirches richstend,« »vor-
«ftellenxvEinghöchftsrraives Schlsnßwortzx das xdsenti einen
· Cessoles-Co"dexangehängt» ist, besaigt z.»B.»:Fvlgendes:"

« »Dies Buch fingspsich VruderReubold Su1eße" von·
Straßburg auf »dem Tcxrmenter (d.-i.» Schlasstnbd zu
schreiben— - an: « die««sFen-ster· der: Stube« stehen auf? den

« Stadtgirabens h-i1n3-:« ich beganndas Buch am Dhnnerss
rtag «n«ach dems--Marienfefttag«es in« dsersLichtmeß; und

ich schrieb Yes zuisiEnde auf« einem Strohsessels am?-
sSatnstag nach Sankt? Benediktus Tags-als man die—
None und s die? Vesper. ausläutetq es: war; des« Abends«
vor Niitfasteti 3 «« ichEs s chriebs - dass? Buch auf- Geheiß und-
Bitte des geistlichen Bruders Hugo: ..

..
.; .

. .
. .·,. als

man: schrieb— das Jahr-von Gottes Geburt eintausend
dreihundert nndsirnfundfechzigi · »

--? e -. -.—«

e « - »Nun.ist-—"rnein Büchlein .zu-Ende » «. 11 »I-
r E ·— ? Deß. freuenfsichcmeinesHände-M: —- « .-

- t e r azri fckj e s« « e « s
» sABiexdiespNevsp etföhw steht Feine höchst inter-

essante b altjsche S chach p u b li c a ti on· be-
vor; zu Ende-diesesspMoncitsswirid F!- Llmselnn g
unter » dem Titel »So: Revaler Schachpartiew ein
Büchlein erscheinen lassen-das; wie— der-« Titel— besagty
30 von.-kihmi--nndsanderen Mitgliedern des-« Revaler
Vereins der— zSchachsreunde gespielte und byt»n»Her-
"ausgeber·" init einer; HEinleitung, versehene und« «·..szcom-
mentirteEPqitien sent-hält« E -

»

" s« «

»
GesellschafjrflüsrGefchichte»nsnhd":A«rt»ek-lkhumsknnde -i-iis·-Ria»as. Die am·- 132 diiMtsx

abgehalstene Sitzungis der« gen. Gesellschaft eröffnete,
wie« wirkiitpxxder : f. St» tetzdxsberichtetsxfindenz
der» Präsident» · mit.»der»Mittheilung, »daė die Gesell»

»: schasts seitdjee Ietzten «Sitzun,g»-;des» Vklpigen Jahres
J« das rertiespvkidireiide Mitglied; .Fk?jkklje«rrjn, Julius«

Hennig
«« v. Bohslesn zu Bohlenders crtffTder Insel—-

sst Rügen, durch-»Wu- Tod verloren«l)abe.s Jtifrüherenl
sJahren sei der Verstorbene »ein; eisriger-Cdrrespondent«

skmcd Mitarbeiter. deez-Ætthetlueget.x« gewesen» «Ftei-
» herzt. d, Bphlen war; ein etsrsziger Sammler«,vx)1z,-;A1ter-

i thümetn Kind Besitzet eines »uttksatigreiiheti Fakijiliem
AtchivSY aus«« dem er sos ninnihe wichtige Nachticht

fürs; die livländisrhe G--e2s chsiichte schöpfte. Noch
zinspder legten— Zeitseinesis Lebens war er mit einer
Arbeit über die Beziehungen Livlands zum Deutschen
Reirhe in« der «,Z«eit des Unterganges livländischer
Selbständigkeit« » besschäftigtxt Der Bürgermeister
H.:.J«-s.Bö-thf-üh rkmachteMittheilungen über bis-

. h» kzuybekqunte Familienbeziehungen des Reformators
».Sylvester ·T»e g»etmeier,; aus» denen wir nur her- ,
.·sz·pxh«eben,. daß die Frau« Tegesptxneierfs eine Tochter des
iRigasckjen» Bürgers« Melsswary —"— Hierauf gab der «
Präsident einige« »Beiträge« zur Geschichtex der N i ga-
-s e n siK ale n«d.e·r.-s Der - gegenwärtig« xallbekanntes
-,,flliiille«rschej«sz«Livländ;ische-«Kalender. ist eine neue
Folge zvon älteren ·,Kal»endern, »die xnitdem Jahre
"1»7«»08··«1hreri Anfang. nahmen. »Vorh"e"r," seit 1680,sz·
gabspder «Magi»st«er"-«·Ge«brg Kriig ers« "»Prediger an«
der? Bartau H ins-Ku"rlands·snnd siirftly Astronornus das;
s-lbst,« einens.Kalender.-.xsiir—iKnrlands heraus; Uebri-

gens» zwnrdez schon i» J;J1;«679 sein Kalender· »mit-
Notizenaus der slivländischen Gefchichte bei Wil k e n

ist! RTSLLSCDTUTFEL itlktd es jstsseht··t«n»ögkich- daß RkgT
; überhaupt nie« » eines« eigenen« Kalendersi - tentbehrt hat,
dctsssichk in! noch vsielIsrüherer-.Zeit Spuren von einem
«solrhen.»nachweifen« lassen« sAuf der R.igaer. Stadt-
bibliothetssbesindet sich ein ,,«.Schreibkalender aufs das
Jahr. MDlixYsp ASCII) gestellet CUff das löblich?-·Ertz"ski·fft. Rigaj isn»Liffland««· von ZachJjStopiusk
Ertzstz Rig; ·Phisicus:»gedruckt« zu« KbnigsbergÆ Nuns entdeckte— Uaber der Präsident, in dem Einbanddeckel
eines« Exemplars von Salomon Hennings bekannter

»Chron·ik, einen Rigaschen Kalender aus den Jahren
»1590..»»-,u11d 1"591, - gedruckt von Mollin in Riga.
« Der· Kalender vom "Jahre· 1590 ist in plattdeutscher

Sprache von einem gewissen« Arboreus (Baum P)
«- derdvorrsrsJx löst: hoehdeutsch Von Bernhard Messin-

giusspversaßnui Letzterer enthält. in· einem. Anhang
, ,,P,ractica-«, xmeieorologischs »Und, astronomrsche äliotrzen
,von Zacharias Stopins — demselben, der den Ka-

" lender von 1565 verfaßt hat. Es· wird dadurch sehr·
- ivahrfcheinlichz daß anch in den Jahren 1"566.-1H89regelmäßig Rrgascbe Kalender-erschienen find. Hrezu

machte derSecretär Anton Bnchholtz dies Be-
wertung« ; daß; küxzlichs imrkSchwccrzhäuptevHaUsO ei»

",Wandka,lend»er.. aus den vierziger Jahren« des,17L-
Jahrhjinderts ausgefunden worden sei, der in StockX

holm Tgedrnckt und den· Rigaers städtischens Autoritäten—-gewidmet« "-«sei.1«L"— Zums Schluß swiesidderxPiäiidentans« eine umfangreiche- kRecension C« S chsizrre nss
sicher. di« neuesten-Band von, Fr- F-Cc1rlsvn’sesr8sI—-

ges Historie» und Kqnnngarne »a»t" PkaJziska«Huset«
hin, » in welchem »«die,«Anfcisngie«d’er Re ietung "Carl«s

-«"XleI:"Und des-«·TNi-r·disilsen K· eges Tbtelstndelttstverdenx

"Aus diescesehr umfangreichen Anzeige in»,»den »Gött.Gelz . Anze1gen« (Nr. 1, 1883) wurde der letzte
Theil! ,.Vvtge1ef«en, in welchem Schirren seine Auf-sassung der Persönlichkeit) nndsRegierungweise Carl
XI. resp. Carl»X1»1. andeutet.

l ·. Ziiiansnrgfaxliigrgx
«» Ein -"-Ra-"ub aspuf de r Eisenbahn.spEktnem Schweizer Blatte entnehmen wir die folgende

Erzählung-keines auf einer französischen Eisenbahn Vet-
iibten rafsinirten Raubes Vor einigen Wochen ver-
ließe in j .U n g. es M ä dch en »die Stadt Ragou-

länie im« siidwestlichen Frankreich« ·« wo sie bei einer
Familie dieStelle einer Erzieherin bekleidet hatte, umzu ihrens—-Aeltern. nach— Lausanne zurückzukehren. Mit
einer. Geldsumme von 400 Francs versehen, reiste sie
mit einem Wagen zweiter Classe nach Genf Nach-
dem der ZugLyon verlassen, fühlte sich das Mäd-
chen unwohl; zwei gut gekleidete Herren, die mit ihr
in dem gleichen Wagen saßen, nahmen sich mit der
scheinbar größten Theilnahme ihrer an und boten ihr
ein in Liqueur getauchtes Stück Zucker an, sie ver-
sichernd, daß sie von demselben bald wieder hergstellt

. sein »würde.» Dankend genoß sie dasselbe und fiel
« alsbald in einen tiefen Schlaf. Als sie erwachte,
·· waren— ihre Reisegefährten verschwunden und mit ihnen

ihr«Portemonnaie, ihresUhr, sowie ihre; Btrieftasche
·die alle ihre Papiere, Zeugnifse re. enthielt. Als das
Mädchen um Mitternacht in Genf ankam, erzählte
sie· weinend einigen Bahnbeamten ihr Mißgefchkcki
Diesen fchiev die "S»ache doch verdächtig, und sie wie-sen siespvtkend zUVUck spJn halber Verzweiflung ver-
brachte sie die kalte Winternacht auf einer Bank im
Englischen Garten und entschloß sich am andern Mor-
gen, zu Fuß nachszbsaufanneszue wandern. Jn Noyon
erinnerte sie· sich, daß ihr Vater in einem der umlie-

«"genden«Dbrfer einen Freund habe, der Pfarrer -war.
»Es watfbereits späte Nachhssals sie furchtsam an des-sen Thier klopfte. Niemand wollte der unbekannten
öffnen jund serst znach langem, Harren erschien der

«, Pfarrer, der sie an dem Medaillon,das ihrdieDiebe
rknihspszalfe gelassen , als dieTochter seines« Freundes

""erkannte. Llehnliche Vorfälle kommen, wie der",,Na-
« tional Suisse« berichtet, öfters vor, und das? Blatt
smahnt deshalb salle in Frankreich reisendenijungen
Damen. zur; größten Vorsicht; am Besten sei es für
sie, in Dameneoupesjzu reifen» «
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Steuer bereits in diesem Jahks i« Kmfl tkften T

die neueste Nummer der ,,GefEBspmm«Jn9« V«V»sseUt-
licit das darauf bezügliches Allekhochst bestattiike

· ten.Relskfkraäkspfsptsktkacihsz wie der ,,Tagesanz. f. Lib.« be-
richtet, de: seithekige Predigee zu NOT-heulen, Pestvr
J. W eide, derzeitiger Redacteur der ,,Latw. Aw.«,
zum. Pkedkgkk gewählt.worden.

Ju Winde« ist, wie der ,,Rig. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, her' der am 19. d. Mts. vollzogenen S t a di-
hauppWahl der Advocat Waeber mit 19
W» 20 überhaupt abgegebenen Stimmen zum Stadt-
kxupte wiedergewählt worden. — . - "

St. Peter-Eidam, 22. Januar. Jnsden seit fast
zwei Jahren stillen Räumen des Winterpalais herrschte
am vorigen Freitage wieder einmal volles Leben:
der an diesem Abende von Ihren Majestäten veran-
staltete H o f-Ba ll Verlies, wie wir einem längeren
Berichte des St. Pet. Her. und des ,,Reg.-Anz.«
entnehmen, in glänzendster Weise. Gegen 9 Uhr
Abends füllten sich die großen Säle mit der gesamm-
ten hoffähigeu Gesellschaft der Hauptstadt; etwa
2800 Personen waren der Ehre einer Einladung
theilhaft geworden. Jm Nikolai-Saale versammelte
sich der größte Theil der Gesellschaft nnd trotz dessen
Ausdehnung war das Gedränge in demselben groß;
Neben den bunten Uniformen der Garde und höhe-
ren Beamtenwelt erblickte man die der militärischen
und diplomatischeii Vertreter sämmtlicher größeren
enropäischen und außereuropäischen Staaten; neben
deutschen, französischen, österreichischen, englischen und
italienischen Generalen, Husaren und Dragonspern fah«man die würdigen Vertreter des Reichs» der Mitte
in. ernsten Gesprächen mit ihren leichtlebigeren japa-
nesischen Collegen, Perser uud Türken — kurznm ein
Bild» der Trachten Jaller civilisirteu und jhalbcivili-"
strten Länder. Ganz» besonders fesselte jedoch das;
Auge der reiche Damenflor in den glänzendsten Tot-»
leiten, bedecktszmit einem Reichthum « von-Bri«llanten
und Perlen, wie. solchen wohl kausnt einanderer Hof
der Erde zu bieten vermag. —- Mühsam nur gelang
es Anfangs zsdeii Ceremonieiimeisterti s einige Ord-
nung in die Menge der Geladenen zu bringen, doch
plötzlich Jwich Alles zurück und« machte ehrerbietig
Pius, als gegen 7410 Uhr diesAnkutift des kaiser-
lichen Zuges.,angekiindigtszwurde. Unter den Klängen
des Marsches iaus »Das Leben für den Zaren« trat
derselbe in« den Saal und bewegte sich im Rund-
gang durch— die geöffneten Reihen. Se. Maj. der
Kaiser in der Galauniform des« Chevalier-Garde-
Regitnents führte Jh. Majestät. " Dann folgte Se.
Hoh. der Herzog vnn Edinburgh mit der Großfürstin
Maria Pawlownaz der Großfürst Wladimir Alex-
androwitsch führte Allerhöchstseine Schwester Maria
Alexandrownm Herzogiii von Edinburglz und der
Großfürst Alexei Alexandrowitsch die Groß-
fürstin Olgcr Feodorownm — »Der Tanz,
an, welchem« Jhreti Mai. "diesp« Kaiserin, die
Großfiirstinneti und die übrigen " Allerzhöchsteu Per-
sonen· thetlnahmetys währte bis» Mitternachtfund schloß
mit einer Mazurkm Auch an der Quadrille --bethesi-"sz
ligten sich mehre Großsürstinnenz so tanzte Kais
Hoh die· Großfürstin - Maria Pawlowita mit dem
Deutschen BotschafteyGenerakAdjutanten v.Schweiniß
Beim Lichte von 30,000 Stsearinkerzen folgte nach
dem Tanze das Souper. Jn der Mitte der Aller-
höchsten Tafel geruhte Jh. Maj. die KaiserinPlatz
zu nehmen, zur Rechten Allerhöchstderselben saß der
Deutsche«Botschsafter, General v. Schweinitz, zur Linken
der britifche Botschaftey Sir Thorntom Der Erlauchte
Wirth des Festes, Se. Majestät, geruhte während des
Soupers, in Begleitung des Ministers des kaiser-
lichen Hofes, von Tisch zu Tisch zu schreiten und«
sich in huldvollen Gesprächen mit den Gästen zu unter-«
halten. Um etwa halb 2 Uhr verabschiedeten sich Jhre
Majestäten auf’s Hnldvollste von den Gästen und der«
Ball hatte damit seinen Abschluß erreicht.

— — Mittelst Allerhöchsten Tagesbiefehls im Mi-
nisteriutn des Innern vom 20. d. Mits. ist der Di-
rector des Oekononiieädepartemeiiis des gen. Mi-
nisterinm, WirkL Staatsrath Wes ch n ja ko w, »für-«
Auszeichnung zum Geheimrathe befördert worden. ·

« — Wie» die ,,Neue Zeit« meidet, soll; a1n,23..· d«
Mts. der General-Gouverneur" von Kiew, General-
Adjutant Drenteln, in St. Petersburg eintreffen.

.-—« Gegen die Meetings des Hm. P as ch kow
Macht sich seitens derPoliz ei eine Opposition be-
MEkkbAt. Am vorigen Sonntag, -berichtet die ,,Neue
ZWC sVUte im Galeerenhafen ein. Paschkow-Abend
stattfinden; es erschien aber die Polizei »und nahm.
Eil! PWWCVU Of, in welchem die Namen aller"An-
WEIEUVEU "Vekzekcht1et·»wurden. Es verlautet, daß
gegen Peichkow ei« gerichtliches Verfahren wird-sei«-
geleitet werden. .

—-— Bereits vor -längerer Zeit war, wie » wir i»
der ,,Neuen Zeit« lesen, von einigen Mitglied-zu«
der kais. Freien ökonomischen Gase«-s ch a ft vorgeschlagen worden, den Professor M »; -

de lej ew zum Ehrenmitgliede der« Gesellschaft zu
ernennen, ohne daßszdiesem Antrage von dem V«-
stande der Gesellschaft wäre Folge gegeben« worden.
Neuerdings ist von zahlreichen« Mitgliedern de! be-
zügliche Antrag wiederholt worden.

««

—- Jn der Zeit vom, l. Juli des Jahres 1880
bis zum I. Januar 1882 sind, wie dem »Geh-s«
mikgetheilt wird, in ganz Rußland 1352 Arr d·-
stCUken ihrer Haft en tsrunge n; 270 dersel-be« oder etwa 20 Procent allerEntsprungenen be-

kverkstelligten chre Flut« Wähtend des Trausportes
in andere Haftloralu . · ··

, J« Msstuu»hat, me. die Meer. Dur» Z. re-klch et, am vorigen Mittwoch die feierliche Einwei-ztelng unter dem» Allerhöchsten Protectorat Jhrer
A

Ulestüt der Kaiserin stehenden Blinden-UstAU Auf der Grusina, um deren Gründungsikh d« Obctpsstor Dieckh oft-die größte» Ver.-
Dlsvstjs erworben, durch den MetropolitakpVikak VischpfAlex« st»akkgefunden. Der vCermonie wohnten der
Ehkenprasident der Anstalh dercdeneraslsxszpuvexneux
D D l g v r Uk o w, der Oberpolizeimeiistetz der«Stqdt-
Ymmctndanks der Curator des Moskauersp Lehrbe-zITkT das Moskauer Stadthuiipt und andere hoch-gestellte Periövlichkeitm sowie die Vorsteher de:
Austalt und viele Gäste»bei. Nach dem Gottesdienste
wurden die bereits aufgenommenen 15 Zöglinge im
Lesen, Schreiben und Singen geprüft und die Feier
schloß mit einem auf das Wehr St. Max des Kai-sers ausgebrachteu HochH Tj - --«? «

In Charliow soll," wiedens »Golos«· telegraphirt
wird, am 1(«). kommenden Monats ein.-Cou«g r eß
behufs Berathung von Maßregeliiszztir Vertilgung
der schädlichen Insecten eröffnet werden. ·

»— egarasztetr
Die "Co ne e r t- Sa i s on »ist eröffnet und

zwar mit zwei Concerten denen das Interesse unse-res musikliebenden ,Publicuiu in ganz» besonderemzMaße
sicher sein mußte: waren doch sdiejbeideu Säugerinuem
welche den Mittelpunkt derselben« «b"i«ldeteu,, hier -am
Orte wohlbekannt und jede in ihrem Bekanntenkreise
und jede in ihrer Artbesouders geschätztss.. -. .

Uns-er liebensivürd.ige·r»«»S·t».t Vetersbnrger Gast»
FrL J ulieHa n,f e n, hat uns durch die anmu-
thige Wiederg«abe·der" schmuckesten Liederblüthen wie-
derum in hohem Maße erfreut. ·; Bedanerlicher Weise
hatte sreilich auch sie der. unwirthlichen tiickischeu
Witterung«- die uns mit Katnrrhen» und sonstigen.
Plagen dieses· Erdenlebens"-in· letzterZeit »sozr»eitl)litl)
bedacht hat, ihren Tribut zu« zahlen, so daß -i«-hre"
Stimme nicht diejenige volle Klangkraft und denjeni-
gen vollen Schnielz hatte« wie sie-uns sonst aus der
jugeudfrifchen Kehle dieser Sängerin e1itgegeugeklun-
gen. Jm Uebrigen war dieser» Tribut »zum Glücke«
kein allzu hoherund «uicht«ini·«Stande, die Vorzüge
der geschätzten Gesaugeskünstlerin sehr wesentlich zu
beeinträchtigen: Reinheit der Intonation, grazibse
Gefälligkeit und-Abrundung des Vortrages, gemüth-
volle und feine Auffassung traten ans jedem Liede
mehr oder weniger; hell zu Tage. Nur das schöne
Lesimanirsche Lied « »Meine Mutter hat’s gewollt«
schien uns etwas zu zart aufgefaßt: dasselbe verlangt
unserer Meinung nach mehr dramatische Wucht und
eine gewissermaßen schwerere Leidenschastlichkeitz als
sies uns in der Wiedergabe von Fiel. Hausen entge-
gentraten. Außer« dem wundersam» innigen Griegsschen
»Ich liebe dich-«, dem reizend neckischen Vollmersschen
»Nichts für Spatzeutt und dsu Riedelschen Trompe-
ter-Liedern, vor Allem dem »Nun ist er hinaus in
die weite Welt« —- haben wir« riihmend die
vorgestern von Frl Haufen zum Vortrage sgebrachten
Lieder hiesiger Componisteu hervorzuheben: in erster
Linie das allerliebste -,,Waldvbgelein«. von HHZ Söll-
n e r, sodann die Lieder von C. Mi ifk tot-h, »Noch
.ist die, schöne blühende Zeit« sowie. das, diese Com-
positionan poetischem Gehalte..und» duftiger Jiinig-
keit»e«nt»schieden,überragende »Es»ist. iutvajrmer Früh-««-
liugsnacht·«» Obgleich Frl Hansenkwies oben be-
merkt, etwas indispouirt war",".»l»ie÷ sie» sich durch
den reichen Beifall, des Publicumxizn liebenswürdig-»-
ster Weise nicht nur zu zwei Extragabeuszsp daraus«
ter zum Schlusse das Schuma1in’sche »Ich wandte·
nicht« —- sondern· auch zur Wiederholungdes Grieg-’,
schen, Zölluer’schen, zVollmerschetskundj des legten«
Riedelkschen Liedes bewegen. V , J « s«

.,Jm Verein mit, Fiel. Hausen trat JHerrTAl frsssesdt
v. G! e hu am vorigen Sonnabend aufs( Wir lerne·
ten in demselben einen eutschiedeti"" sehrsztgieutvollen
jungen« Cellisteu kennen. Mochte auih"«·"·die Technik

hier und da inBezng auf.Si«"cherh«e«i·t·sz.und sgeichtge
keit nicht» allen-Anforderungen entsprechen, inoiste
(b«eisptelsweise in der BaclyGouuodscheu An) ab
und zu der Ton etwas zu unruhig gedrängt erschetsts
neu, so nnüssen wir vorAllem anerkeuuen,s.-daß. kHrs
v. Glehn das hauptsächlichste Erforderniß »der Kunst
bereits seineigen nennen darf: er vermag seinem
Instrumente wirklich Tschöne, seelenvolle und in sehr,
hohem Grade gesangltche Töne zu entlockenxr fcgiarausg
daßeinige Flageoletssriicht ganz anspracheii und esse«
nige Töne etwas rauh "herauskamen, vermögen wir.
denisgeschätzten Künstler keinen besonders schweren
Vorwurf zu machen,» zumal, « wie; uns zscheinen
wollte, das Clavier »ungewöhnlich tief gestimmt war»
Daß aber die tiefere Stinimuug ganz außerordentlich
empfindlich auf jedes Saitenksrustrumetsit zurück-
wirkt, ist jedwedeniMusikkenner eine-«! nur· allzu be-
kannte Thatsachm « »

»Frl. He teuer. Schr en et, welche uns im
Verein tritt. Frl Alexaudriue v. G er la eh« gestern
mit ihrem Concerte erfreute, bereitete uns keine. gexx
ringe, und noch weniger eine uuerwünschte Ueberra-
schung: sie schien inzder ZwischenzeitHseitdem "w.ir"-fie-
zuletzt gehört,- zu seiner ganz« anderen«Stimme gelangt Z
zu sein; uns dünne, als hatte dieselbe schier um-
eine halbe Octave nach der Hbhe hin an Umfang·
gewonnen und überhaupt» sich zu einer fast neuen «
Klaugfarbe ausgebildet. Auch dem großen Publikum
schien sich diese Entdeckung gleichnach der ersten Arie
mitzutheilem esi;giiig- wie ein geheimnißvolles Flüstern
von Reihe zu Reihe und der reiche Beifall, welcher
der Wiedergabe der »Figaro««-«A·rie folgte, ließ keinen?
Zweifel darüber, in welchem Sinne dieses. Flüstern
zu deuten wäre. »»Ebenso hat die» liebenswürdige
Sängerin auch in Bezug auf IRS-»» NEIUhskk. DE! IN?
tonation und Jnuerlichkeit des Vortrages entschiedene
Fortschritte gemacht, so daß gkstekudwxsswarmngev
des Publikum in Bezug auf die kUnsllerische-« Leistung-
fähigkeit der Sängerin sicherlich nach keiner Richtung
hin enttäuscht worden sind. Von den vier kleineren
Liedstm wlche dieselbe aus W« sPtogramm Psehtund zu weichen zum Sthlusse noch· ,die außeror eut-"·
lich gegebene Rubinsteiiksche ·Roniance« hiuzukamz
sagten uns das Griegsche ",,Guten«Morgen» und das«

a t mer abe e ern e ei t, daß sie all«lkåkpisikigiiaiinpskkpkiis has-F Måkidiiefe hoffen. daß ,der Senat, indem er dem Votum der Kammer zwareinerseits gebührende Rechnung trage, sich nsccht dem-
selben Taumel überlasse , Von dem RSAECVUUS TZUVKammer in gleicher Weise erfaßt seien» AUch W«
andere Blätter, tadeln den Beschluß »der Kammer.

Der Herzog von Aumale berief die Prinzen von
Orleans nach Chantillhz dieselben solleu dort »dasVotum des Senats abwarten, um sofort abznretsemim Falle das Ausweisunggesetz angenommen werden
sollte. » i « « - «

, T r l e g r n m m r
der J.nter.n. Telegraphen--Agentur.

Full-litt, Sonnabend, Z. Februar. (22. Januar)
Abends. Jn dem Complot-Processe sagte der Zeuge
Fitz Simmons aus, er habe im Hause des Gefangenen
James Carey gewohnt. Nach der Tserfhafturtgare ’s abe er an dem Boden lange e er. ge-Hunde? livelche detir Gerichtes üPCVIlEfEszVk "Y»TVVTVCU-
Chirurgen haben diese Messer untersucht szund con-

·statirt, daß mit solchen Jnstrumenten Bourke und
Cavendish ermordet worden. Andere Zeugen consta-
tiren die Jdentität von vier Gefangenen Perso-netnxwelche sie im Phövixsslsarkxxskviee Tlugsvblicks
vor dem.Morde, gesehen haben« Dis FITNESS-V«-
handlung wirdam Montag fortgesetzts werden.
« »das-is, Sv11ua"bevd- Z· FEVWV Mk« JEFIYCTVAbends. Der Senats setzte di"e··Wahl« der .«cs50MMkl- ,
sion für den Gesetzentwurß betreffend die Prätendetp
ten, auf nächsten Montag«f"est. Die LiUksFVVUkE VEU
Donnerstag,,.d».iezRechte war Jfüridetl Mysskagi DE«
Rechte wird in den Bureaux für Republlskairergstgtijmenf welche den» Entwurf absolut. able nen- .: leLinks und das Ceutkumsspkacheu sich heute gegendensEntcvurf aus; sie-würdet! sllsilfallsspgekekkGlesllx··ei»ne·s- Vermittelung· anzunehmen, nrelchF »Es? »« «

unpersönlich und «· allgemein , machte, ,·,U,U.d,,-JdsF1,Ul9IbeU
den Charakter eines Ausnahmegesetzes gegen« diese
zoders jene Person nähme. ·· »« "

sp
T « «495.«"Sitzung" i ««

-"- der Gelehrten Esitiirschen Gesellsafk
- « ex« 1«. sie-«) December mag; ·

Znschriften hatten geschickb der Verein» thü-ringischsTHGåschichte nnd AlterthumskundezuszJen a,
die smithksonion Jnstjziziztioxx inWaszhingto n, die
Buchhandlungen von N. Khmmel «in R i g a und
Prochaskains Tes chen undäHerr Graf J. J. Tolstoi
in St. Petersburgf «« e l »

«

s Für die Biblioth ekFiwareneingegangetrx
Aus dem Jnlandex s
Von der Kais. Freien ökonomischen Gesellschaftin St. Petersbnrg:"1’pyzxk.1, Jg. 1882. Bd. 1ll,

- Aus dem Aus lan de: ;

" «
» Von dem hiftorischen Verein für NiedersachsenxZeitschrist Jg. 1882. —- Von der Akadenxie der

Wissenschaften » «in « Mäuschen: Sitzungsberichte« der
hist.-philols; Classe -Bdä-eII, H. I uTnd derphysxmathj
Classe, Heft IV,·Jg. l882. — Von dem historischeirVerein« der Fünf-Orte, in »Luzern:« Der Gefchichts- «

»sreund, Bd. 37.«-·Lusern 1882 und Briefe denkwiividiger Schweizerp Luzern (1882). - Vorrder ar-
chäologischen Gesellschlccsfå Agrgzm :, sz dVi«es1Srsik,th?g.4, H. 4. Agram -. —s on. er mi o-
Uhu-Institution «in Washington: »Annu»a1 Beport
pro 1880. Washington 1881. »

« « »
s? Von der Gesellschaft der ,,Ress.ozurce«- zu

Dorpat durch Hm. Professor G-«r"ewii«1r"gk: , Bal-
tische Monatsschrifh Bd. 28, Jg. ,1,88»1. «R»iga 1881.
—«Vo»n dem Hrnz Profosser Hitnsfalvh Hin Buda-
pest: dessen, sDie .-JRiurnä-n«en; und ihrespAnsprüche.
Wien 1883. — Von Hrn,.1!-Ing. J K.ling»e.:»-;--Rk-
gasches Gesangbuch 3. Lluflag«e»,sz.»Rkg»cs- J. Piüller
1825 unsjd «Rev,«.alscher; Kalender das. Jahr 1875.
Reval, Li1jdfor"s,«18»74."gVons Hm. ""s«t-u(1. Ali. J.
Eis en: dessen, Esijvanetnspateswarandus Lief. l.
Dorpat Schnakenburg 1882. —«- »Von HrttixtKkö hl er-
Mütta: 11 LivländischeKalender (Riga, 9Jii1ller) aus
den Jahren 1831 — 1879.«—- Von Hrn.hOberl1chrcr3h.S iem a nn in Fellim de esnxdas crzog»iche;s"r-chilph in åNitau. — Von Hur. sls)r; D y b ow s ki in
Niankowz dessen, iStudien über die SkTßWAllEV«
Schwämme des russischen »Reiches. (Aus den ålliemw
rien der StPetersburgerj AYkJaTeiIIEe derisWjissenschafzten, Xxx, Nr.«10)- Sstx »Es Urg 829

Der Biblioth«ekax,. send. A; H as s glblszcc it, be-richtete über· die von I. M. Eisen kürzlich heraus-
gegebene Sammlung estnischer Local-Sa-
gen (Esiwanemate warandusx ,.Kohaliscd Eestd
jnuinasjutulkr Lief. 1, Dorpat,e S6hnakenburg1882):

·

Das: Unternehmen, die estnischenOrtssagen mög-
Iichst vollftändig zu sammeln, verdient vollespBeache
tung und sicherlich gehört das vorliegende Büchlein
zzxden gehaltvollsten Erzeugnissen der neuesten est-
nischen Literatur» Es find im Ganzen 39 "Local-
Sagen, die sich in dieser ersten Lieferung vorfinden-
und zwar gehören ihrer Herkunft mark) dies. weitaus
meisten, nämlich c. 25 Irach Eftland," daruntekgzsszssen
1o.iu die Wien, zsius Revarsche imd Zkarf HEFT-use!Dagoez auf «livländischem" Boden spielen nxtk ssklva14 Sagen, drxvoris Adie Cmeisten jin der szFelltUfchEIIGegend ;-s. das sagenarine Dorpat kst garnicht Palslblt —
vertreten; -—e-sz-Eiu"e genaue JUHEUYCVSFBZ des Buch-
lesgtz würde Uns zg wekksühxeuz es se: nur bemerkt,

; · » Fzkjjktzqug . in. der Beilage.

Förstefsche ,,Jch liebe Dich«, welches mit ungemeiner
Jnnigkeitvorgetragen wurde, am Meisten zu. Jm
Uebrigen will uns scheinen, als sei Frl. ivc SchMIckihren Anlagen nach vielleicht mehr auf das Gebiet
des dramatischen G·esanges, als auf das der kleinerenlhrischen Lieder hingewiesen: in ihrem Gesange liegt
mehr Kraft, ols Leichtigkeit Zum Schlusse können
wir nicht umhin, Frl v. Schrenck »zum Erfolge des
gestrigeu Abends zu beglücktoünschen ·

Mit unserem Urtheile über Frl Alexandrinev. G er lach» halten « wr zurück. Um auf dasConcert- Publikum Eindruck zu machem Mu÷ 81112
Pianistin heutzutage bedeutend über das Niveau
des Gewöhnlichen hinausragen und fchwerer als an-
deren Künstlern fällt es, ihr, sich geltend zu machen.Verhältnißmäßig den besten Fluß hatte die Beetho-
ven’sche Sonate und von den übrigen ClavievPiecen
dürfte wohl der Chopin’schen Noeturiie .der Vorzug
zuzuerkennen sein. ··

« —e-—. ·

Zu unserem nicht geringen Befremden » ersehen
wir aus den SonnabendMmnniern der Revaler
Blätter, daß Herr W urm im Verein- mit Frau
Marie B e n o h heute in Neval e·in Concert
veranstalten wird, während das für Dorpat zumorgen angekündigte Concert »wegen plötzlicher
Erkrankung» der-Frau Marie Benoy« bereits am
vorigen Freitage hieselbst abgesagt worden. Jn den
Revaler Blättern verlautet eigenthüinlicher Weise
nichts von einer »Erkrankung« der« geschätzten Pia-
nistin

»

- « " I
· ZumBesten des B aufonds der St. P etri
Kirche sind gesammelt und« mireingehändigt worden »
1) von dem Herrn Buchhalter .- « VHartmanm . .

.". ».»»100 Rblsz ·
Z) vondem HerrnDIxSahnien 14 » i ·3)Iv»on-"d-eni Herrn Banksecretär « »«

« »
· Dr.-sE.T«oepf.feer..-. . . 56 »»

·. «.

4)·von den·i;;Herrn-Schuhmacher- -— . . - -

meister Lzkille ·. -. . -· ··
.- -151· -».- 46 Kop.

h) »von dein— Herrn sMinisterial . -
· J:«S«e"well. .·- . 85

» 79 --«"

6,) von dein Stadthaupt Herrn —
Wirkl. Staatsrath Dir. G. ·» «.

; .
vonOettingen Excellenz»100 »—- »

7)· von dspHerrn TöpsfelsKruseks ;52 ·, » --35 z»»
---" DazuTkommtz.·-·· -· .-

«

s) eine Gabe«des·»Herrn· Qeko- ·»
· .

· snomen Dines vo.n·. ·. ·. · 25 ,-, ··.——. »: ,,-

.. , · - Zusammen 584 Rbl. 60 Ko·p.
Jndem ich über den Empfang dieser Spenden imNamen des städtischen Kircheucollegiuiir dankend-glitt-

tire, hoffe ich, daß die noch nicht geschlossenen Samm-
lungen einen günstigen Fortgang nehmen werden.

Justizbürgermeisier K u p f f er.

Uns ist die nachfolgendeZuschr ist zur Ver-
öffentlichung zugegangen: . · ·

Hhezuguehmeud auf einen Passussnm Referat
über die letzte Sitzung des ,,Ee s ti Kir j a mee s e
Selig-f in.der Nr. 12»dieses Blattes, wonach die
» Sa k ala «? angeblich »zum ofsiciellen Organ desEesti Kirjani. Selts« erklärt worden sei, constatirtder unterzeichnete Vorstand-hierdurch, daß der ,,Eesti
Kirjam Selts·« zur Zeit kein anderes officielles Or-
gan.besitzt. alssein ,,Aastaraamat«,«. »

Dorpat d. 22. Jan. 18837 s
, - - - Der Vorstand

« Cdes ».Eesti Kirjannc Selts.«
Nachschrift der· Redaction Unserer-seits tbjeisen wir rjede Verantwortung» für die· in der

Nr. Tlsszsunferes Blattes gebrachte Nachricht zu-rück,z..;-ind«egu wir daselbstsausdrüiklichs densspzE ess ti
P so skkttkisgls unsere Quelle angegeben haben. Jtgletztæren·i»..«az·l·sersj"·-"sizeht in unzweideutigen Wortenzu ««le·sen, daß·:d"ies-",«,FSa»k·al;ix« zum officiellen Blatte (ame·tlikuks le-
heXsJ dessjszhlssesti Kirj. Selts« erhoben» worden sei.

;Zt·i··.T-.Tde;r— im »Rev". Beob.« berichteten «Affaire von."d«em angeblich erfolgten böswilligen Aufreißender Schienen bei. der Statioiisp Laisholm lesen"wi·r in der letztfen Nummei des· gen« Blattes: -",s,«Wiewir aus sicherer Quelle in Erfahrung »g«e-bracht-, hatsich ein gewisser· Hr. M. ösfentlich · damit» gebrüstrh
geinxeniNeporter des »Rev. Beob».·«- mit »dem in Nr.
;l0»d. Pl. verösfentlicheii sfalscheir Bericht über die
angeblich in böswilliger sAbfitlztiamDonnerstage vo-
Zriger Woche erfolgte ·Ausreisz·ung« «einesz»kkThe.ilesizk·derszSchienen iunweit der Station· Laisholm irrege-
frt zu haben; Wir werdenxnicht -ermangeln, ges—-
gen— den sauberen Patrondie erforderlichen Schrittezu·«-thun,«.» « ·

«

.· « » »

» Ururflr Post. s · ·

. Ierlith Z. Febrc (22. Jan) S. K. H. Groß-fürst Nikolai Nikolajewitsch ist heute Mittags von
Stuttgart» zurückgekehrt und im russifchen Botfchaft-palais abgestiegen. - -

.Mien, 34 Febu (22. Jan) Die ,,Neue It.Presse«« meldet: Zwischen Montenegro· und der
Türkei wurde die Convention bezüglich des streitigen
Æerrttjorisuiislidlaschin abgeschlossen.
· London, 2. sFeHk.(21. Jan) Diejnduigin beab-ssichtigt « die’"·inkernationale FischerebAusstellung am
II. Mai perfönlich zu eröffnen: ··

J ··

Iubliiy 3;·«Febr.·[22. Jan) Bei der heutigen
Verhandlung des Processes wegen des Mordcomplots
gegen Beamte wurden acht der Angeklagten der
Ermordung von LordssCavendiish und« Bourkebeschu1digt. . «» . · »« - c
IY Paris, Z. Febn (22,« Januar)·., Die Bureatkzdes Senats: werden am Montag oder. Dins.tag- DE«
Commission zur Vorberathung der PrinzenkVvrlssekwählen. Die« Berathung im Plenum dükstOT »Am
darauffolgenden Donnerstag. beginnen. Max! . gkAUVkz
die Vorlage werde, Wenn— diespAnnahmesfkdUkch de«
szSeigat erfolge, nicht ohne. Abänderungenslxttssgewmkfienweren. « «;·:." " "

Paris, 25 Fbx.·(21.J-»-.) Dirne» ist jstzt außer:
Gefahr; die Besserung injBefindsU FAUST« damit!ge. -—s- Der ,,Tempg« meidet, -P·rtvz· Nckpvleosx seigkstpkn zjgmkjchi leidend xmch Auteuil in das-dortige-
lllaison de saute gebracht worden· «— DASNVE VII«
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« Fkssksxh 112028 Januar« e« i Chiassis-«- « «
«

.«»
. « « «« « » « «««««««

«««««« » - »
im grosseuellörsaale d. Universität c D Dir par er« s H ZIIIIGOCOOIICIIIIIIOØOGOSSG Nkqaer·-

· »e « S e . . D Einem hvchgeehktett Publicnm hiesiger Stadt und Ucn- S
tq »

izrzjs . » H S« ," i «

». IF:
«« « H ·e « «« « « o «« ·«- Diejenigen Herren Ausst ll

.
« «

e ehe
«« Annieldungen zur Aufnahme wer- s . « ;-:-,; z« - .

Comite zur Anmeldung ihrer Ob«

»,·.» g g II VOU I den Dænstags und von B . · ·

z. -;·«. g(- -",- H Anspruch genommen haben werdlectßi ine ··
« · 7——B Uhr ecbende «d- T - «..» .

». » m«t i, «-'
F« kl-

Fkåli ZEISS SCIIBCIIMI E habe, entgegen genomdillekp « m« D » memes Ochwtegervaters Herrn I. »O. Verthoid käuf- K sptuiigergfkeugYi
, W! « !eg Begum depTurnubungen Dlens- B lich erworben habe und Jetzt unter der Firma: · · Zutkmschens »Da Vol! mehren Hex

«

I[el,Tn- Ha Häng den«2s. Januar, Abends 7 Uhr. z « « «
W weitere Yuskunfte bald zu erbitten

Professor d« i·

«
«

..

~ ««

- sp «W«lki,d

. Berliner Hochschule fur—Mus4k..ä END-It THIS« Ich all, dass meine G«« « « «
· Wum mogllchste Bcschlcllllistllsg Acbekell

« « « « -.-x
IJROGH AMM ».

Pklvsixstsslisdsll «-
1 »«««

«
« «««

·

« H« OO
l) DER-site fur Piaiio u. . . I«llnnåistikxxräsxlhvägkkeglgomEn-. habe« M fölitfühkkll Wkkdcx

h »-. « » W lzzer Geschastsfuhrek des DVWAEEV Lv- -

« «Frailio"lzojkrzlsi?lslz« -01p« 69 Beet,««,e««
«« weiteren Bethejljcxunxan

g) «. Mxspkxsekekeetetel «. sie» Mszkmtsk s » «» erst» ZU. I« se esse! these se« esse) u Essesssssssessiog »

b« Bemeusb «« « « o«««««««««»«««
. « spreszhsszunde »» 2—4» F Lrulseexcklange JadhråIn krenZmmlrt«;-.n» Geschaften Deutschlands V »Mit! gklltlkll Tlllsllcllblllliyk

c. das-dirs. ... . . Dokyo-«. e Ei. von zupgnjjhken O er O- wecz un ran re! s con itionirt habe und mir» da- V« « sind
FM Zjssssdisshsus Kiste-Es« Nle-"4- dur die nöthi en Kenntni ein meinem « se e-

Z) ÄZÄTSILLFZFUOETPCC« D22
DE« LODIME stehe« . hoff? ichd daß dZs dem Geschäft bisher eschFkcth Tzlworbew G« g! 0889 Krebs«

.
Herr· Hausmauru

o.« m« elf« U . H . d
,

·gen e ertrauen c Zu haben·

i) «. x5»1,2,».»s Liebes- · Esel-He t - emselben auchsferner erhalte« bleibe.
·

.H z»Hekmz
-

» S » -H ch cht s n »sp- ————————

Bring-due Tristan u. w’L iu der« isussjselietu frauziisiclieu und J
o a ung w· «

« g M"FK"DUCNWIIGI

e... . . . . »Wer— irrt. englischen Sprache«Techelfepstkasse «
« «· ». e

d. Bokcokoiio
. . dirs-pro. » Haus Bock N.3’2T h h z’ C « « F z E?

s»
zkskp.-.-»»m» ·.

F,—«,»-,e»,,». WLOLOHTTOWEHOQLSHLDLUQDSH Ngcht d» ieikoiisidsriiisisisk Dur,

6) AF;gkil;n?ilki?imZlle« ko
«

O "
0P» 70 ..

. .

.g. Seher-mumi- ·
Frau Zjestpschechau He»

Hzusllsansp . ·«« -««.. » « "——-----—-—----- « ach den lenit
«»

- e—s-.
- ,

« Einem hochgeehrteu Publicum Dorpats und Umgegend erlaube YDHPIML——·I«

COIICOTFFIÜSEI von J. Beckek aus von 750 Deffjatinen (darunter 120 IDe- Eh mlkshlekduksh ekgebenst mjtzutheilen dass ieh« an d- H 1s St. Petekshukg ssjatinen Acker, der mit leichter Mühe bis e Strasse Nr.«s im Hausedes H·l( f« - « · er· om· !

- auf 220 Dess tinen bacht wd« . - , · eirn au niaun Oberleitneiy ein · -·
e

AIIIEMS 8 Uhr· Abends kann) and k Llzaalrsch gZZr 3Z? et t « »«. .MW«StV· ssHoieiCFkl MAY« NO» 12

.
-.

«

. ddmkkd d»k»skrwktz«h"k»xd sit s St— apezsereissescliait se» s« srsksrssss

l· ede ZE disk» gewohnlmäen HHESCU so 000 snoi sosdkt verkauft wovon e eröffnet habe d eeh « «

ricknslrtckeliyarunter ssauch CI« echt AM-

-vonUrteilt-sagst. 25 600 R« sspgleich auszuzahlön sind b««
,un u ernehme al«le In diesem Fache geforderten Ar- Fzzasuscher elchtek V«""-Y’«Z UND sit!

disk» osksikkkkppkm Gebäu» Wunden; se« e« mais fsssstsseresssssssgso Post-ers»- I(smsii- und speist-niederm. Sxsmiksxkt LETTER) M Sbissiuchsrit

Wumr n
- Zgtcägfcokkkklilllsg gttqzm Daselbst sind vorrätliige fertige soplias von von 11——3 Usrgezlzsachåii besehen tclgkch

-» tIZ tinen meist jüngerer Wald. Die näheren ««M- S Ils Ell G von· 15 RbL an, kleine gepolstefsc ZMMG —«—"·spj——
« .

..

· « Bedingungen erfährt man bei dem Herrn YOU» 6 Rbls An« etc; » «
-

«« « .
und-J«

j-»
;

, Prof. Dr. O. Schmidh Schloß-Str.7. « Indem ich um o» Hi· « « - - h -
Regenulänteel skgskxmsk
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Beilage zur Neuen Dörptsitjen Zeitung
Hälse? CTCMPUITD Welches beim Grafen Tolstoi auf

- Use! sub Nr. 4 abgebildet ist und gehört
zUtU »Typus der von ihm befchriebenen MünzenWladimirs des Heiligen. .

b·
Wlt sehenauf dem Av. die gerade aufgerichtete,

is zu den Knieen abgebildete Gestalt des Großfürsten,
lItzfUd AUf eitlem Thronsessel, von dem zu beiden
Seiten des Fürsten die runden Armlehnen fichtbarsMd- Auf dem Haupte befindet sich eine aus 6
großen Perlen gebildete Krone, von der zu beiden
Seiten des Kopfes je eine Reihe kleinerer Perlen sich
bis zum Kinn erstreckt. Außerdem ist das Haupt
von einer Art Heiligenschein umrahmt, welcher aus
ebensolchen Perlen besteht und seinen Anfang vom
Kinn nimmt. Was das Gesicht selbst betrifft, so ist
dasselbe durch einen Schnurrbart geziert und-zeichnet
sich besonders durch ein energisches, hervorstehendes
Kinn aus. « -

Jn der rechten Hand hält. der Großfürst-
einen Stab; ob derselbe in ein Kreuz ausläuft,
kann nicht unterschieden werden. s

«Die linke Hand ruht auf der Brust und ist,
was eben-das Merkwürdige dieserMünze
bildet, doppelt ausgeprägt, nur- mit dem
Unterschiedq daß die obere Prägung 4 Finger, die
untere dagegen bloß 3 aufzuweisen hat.

Wie diese doppelte Prägung entstanden ist, wage
ich nicht zu entscheiden. Daß alle Gliedmaßen, eben-
so wie die Buchstaben mit einzelnen Stempeln ge-
schlagen worden, und die Hand dabei zwei mal her-
ausgekommen sei, kann man nicht gut annehmen.
Bei einem solchen Vorfahren hätte jedenfalls eine
Verschiebung der Gliedmaßen wie beiden Buchstaben
stattfinden müssen. Wahrscheinlich hat der Fehler
wohl am Stempel selbst gelegen, indem die Hand
durch ein Versehen des» Stempelschneiders zwei mal
gestochen wurde. . h

Die Kleidung des Fürsten besteht aus einem
langen mit mehren Reihen Perlen besetzten Mantel
dessen Gürtel ebenfalls, aber nur mit einer Reihe
Perlen verziert ist. " « ·

» Von der Umschrift hat sich leider nur Weniges
erhalten. Am äußeren Rande wird dieselbe von einem
doppelten Perlenzirkel eingerahmt und liegt nicht,
wie Graf Tolstoi bei seinem, dem unsrigen ähnlichen
Exemplare fälschlich bemerkt hat, z w i s ch e n zwei
Perlenzirkelm «

Von dem Worte Bnazxnnipsh sind nur noch das
u und zwei doppelte» i, die aber ohne Bindestrich
sind, deutlich zu erkennen. Die Buchstaben der bei-f
den Worte Ha. erregt-Ia dagegen sind soszverwischh daß
man aus ihnen garnichts mehr herauslesen kann.

Wenn wir nun zum Rv übergehen, so fällt« uns
hier vor Allein jene fragliche Figur in die Augen,
die von einigen für die griechische Kirchenfahne
kleben-um) gehalten wird, von anderen wiederum für
ein Familienwappen des Großfürsten. , · .

Für die letztere Annahme spricht der Umstand,
daß die Worte: a. oe ero cepeöpo ssich jedes Mal
auf der Seite finden, wo diese Figur abgebildet ist.
-— Sie redet gleichfam eine stunime Sprache, deren
Sinn vielleicht folgender sein mag:"« ,,Alles, was
dieses Zeichen trägt ist Eigenthum des Fürsten«
Ebenso wie sie auf der Münze verkündet, daß dieses
Silberstück dem Fürsten gehöre, so mag sie, auf dem
Felle eines Rosses eingebrannt, Jedermann zugerufen
haben: ,,aoee1soxi01i1-.«— -

».

Von den beim Grafen Tolstoi beschriebenen
Figuren weicht unsere insofern ab, als sie, ebenso
wie die Hand auf dem Av. bei einigen Linien einen
doppelten Schlag aufweist. Die— U m s ch r i ft ist
am äußeren Rande von einem einfachen Perlenzirkel
eingerahmt und sind von den - Worten: a. oe eko

oepeöpo nur einige wenige Buchstaben erhalten.
Herr Dr. Lehmann Privatdyin Halle, sendet

im Namen des Geographentages einen Aufruf zur
Betheiligung an die Herstellung einer Uebersicht der
geographischen Litteratur von g a nz Mittel-
Europa. Außer Deutschland sollen ein
Theil Oesterreichs, der »Schweiz, Niederlande, Luxem-
burg, Belgien, ferner die deutschen Sprachinseln in
Europa, vor allen Siebenbürgem Ungarn, die Rufst-
schen Ostseeprovinzen berücksichtigt werden. Die gel.
estn. Gesellschaft ist bereit sich zu betheiligen,- der
Secretär Professor L. S t i e d a und Privatd. Dr.
Braun wollen die nöthigen Arbeiten ausführen.

Der Secretär Professor L. S tieda berichtetei
Aiigebindkder drei Doktoren.

« Mir ist vor einigen Tagen ein kleines Büchlein,
ein Kalender auf das Jahr— 1816 Unter dem Titel
,,Angebinde der drei Doctvren«,zugekvm-
men und ich nehme mir die Freiheit einige Worte
über diese litterärische Curiosität zu sagen;

Das Büchlein im kleinsten Octavformat gedruckt,
trägt die Jahrzahl1816; der Druckort ist nicht angege-
ben; es eziihält 20 unpaginirte Blätter und eine Musik-
Beilage. Auf de: Rückseite des Titerbiattes ist for--
gendes zu lesen: .

Drei Könige kamen« aus weiter Fern’
« In jenen goldenen Tagen,-

Um hin zu den Füßen des Herrn der Herren
Gold und Diamanten zu tragen— «

daß viele der SASEU hÜbschY dem Anscheine mch
ächt volksthümliche Stoffe enthalten; daneben begeg-
net man auch Nachbildungen und bereits bekannten
Sagenswssen (Hapsal’s Belagerung, die Herren von
Rande« und Ringen 2c.) Jn wie weit die, freilich
m» feste» hineinklingenden Töne von der Herrlich-
keit einer einstigen estnischen Vorzeit dem ursprüng-
kichen Kerne der Sage angehören oder aber neuerer
oder neuester Zusatz sind, mag dahingestellt bleiben.

Die meisten, Sagen beziehen sich begreiflicher
Weise aus die Entstehung verschiedener localer Ge-
bilde der Natur oder der Menschenhand — so aus
die Entstehung» von Kirchen (7- Sagen) Flüssen
»und Seen (6), Bergen 2c., dann aber auch auf ver-
borgene Schätze (6), Kriegsereignisse Teufelsspuk &c.

Bei dem Werthe, welchen derartige Publicatonen
mit Recht beanspruchen dürfen, können wir nicht
umhin, auch die Mängel derselben zu berühren, um
so mehr, als dieselben theilweise für die kommenden
Lieferungen abgestellt werden könnten. Zunächst ist«
die in Rede stehende Sammlung nicht eine streng
systematische: augenscheinlich ist die praktische Be-
deutung derselben als Unterhaltungslectüre in den
Vordergrund gerückt gegenüber den literar- und cul-
turhistorischen Interessen» Es ist schwer, sich unter
den Sagen zurechtzufinden: wir vermissen ein Jn-
halts -.Verzeichniß und selbst eine Numerirung
der« einzelnen Sagenerzählungen ist unterlassen wor-
den. Die Anlage des Büchleins entbehrt auch sonst
der-Uebersichtlichkeit. Jn gewissem Umfange scheint der
Verfasser allerdings bemüht gewesen zu sein, das seinem
Stoffinhalte nach Zusammengehörige zu einander zu
rücken, so die Sagen über Kirchengründungem Ent-
stehungen von Seen &c. nebeneinander zu stellen.
Aber einerseits ist dieses Princip nicht strenge ein-
gehalten worden, und andererseits dürfte es -— we-
nigstens vom wissenschaftlichen Interesse aus —- ge-
rathen sein, dasselbe ganz zu verlassen und durch
ein anderes zu ersetzen. Es sind L o c a l - Sagen und
darum erschiene auch eine Ordnung der Sagen je
nach dem Orte, zu dem sie gehören, angezeigt; die
Sagen aus der Wieck, die aus Reval re. müßten
also bei einander stehen. —- Schließlich bedauern
wir, daß der Verfasser nicht Mittheiluiigen — sei
es in der Vorrede oder noch besser in Anmerkungen
,-— darüber niedergelegt hat, wie er die Sagen ge-
sammelt, von wo (ob direct von dem Schauplatze
derselben oder nicht 2c.) er die Kenntniß derselben«
gelangt, in wie weit er den ursprünglichen Stoff an
einer Umarbeitung unterworfen re. —- Eine syste-
matische Verarbeitung des gebotenen— UND UVch zU
erwarteten Sagenstofses auch für das deutsche Pu-
blieum wäre sicherlich wünschenswerth ·

Für das Museum waren eingegangen 41 ver-
schiedene russische und schwedische Kupfermünzen des
18. und 19. Jahrh

Der Präsident Professor Le o M ey er legte ein
von Herrn F. Amelu n g eingesandtes Manuscript
,,MeisterStephan vonDorpatundsein
S ch a ch g e d i ch t « vor, dessen Abdruck in den
Sitzungsberichten beschlossen wurde.

Jm Anschluß an die Mittheiluugen des Herrn
Doctor Schlüter über den alten Druck
des Stephanschen Schachgedi chtes, der von
der Stadt Lübeck freundlichst übersandt worden ist
-— doch mit der Bestimmung, daß er nur in
Räumen unserer Universitäts-Bi liothek benutzt werden
dürfe —- stellt der Präsident den von der Gesellschaft
alsbald zum Beschluß erhobenen Antrag, «das alte
Gedicht, da es als von dem ältesten bekannten Dor-
pater Dichter herrührend, von ganz besonderem Jn-
teresse für uns sei, in seinem vollen Umfang (es
umfaßt 5752 Verse) in unsern Verhandlungen zum
Abdruck zu bringen. «

Herr sind. D u h m b e r « sprach: Auf der
letzten Sitzung der G. E. G. machte Herr Professor
Engelmann bei der Besprechung des. Werkes:
»Il;pe13k1-I3kjmiu pyccnia Horte-Ha re. nymktauasrrk
Ixecnidt our-IM- Ppaapa I-113. EB- Touoskatscki bei-
läufig die Bemerkung, daß das im Jahre 1835 in
Rakhshof gefundene Exemplar einer Wladimirmünze
für Dorpat verloren gegangen sei und wir in Folge
dessen keine jener Münzen besäßen-, deren Classi--
ficirung eine wahre Fluth von Streitschriften her-
vvrgsrufev hat. Dem ist nun nicht so. Die G.
E. G. ist so glücklich einen Wladimir ihr eigen zu
nennen und zwar einen, der noch rundirt ist und
Stempelverschiedenheiten aufweist wie sie auf keinem
der vom Grafen Tolstoi beschriebenen Exemplare
vorkommen.

Auf der Sitzung der G. E. G. vom 5. Mai
1865 hat der verstorbene Eonservator Hartmann auf
diese Münzeschon aufmerksam gemacht, doch scheink
das in Vergessenheit gerathen zu«sein, denn seit jener
Zeit wird der Münze nirgendwo-mehr Erwähnung
gethan, und hat auch der sGraf Tolstoi von ihrer
Existenz keine Kenntniß gehabt.

» Es sei mir daher gestattet Ihnen, meine Herren,
das Exemplar vorzulegen und eine kurze Beschreibung
seines Typus und seiner Stempelverschiedenheiten
ZU geben:

»

Die Münze, ein Geschenk des Grafen Sollohulh
seIAt TU ihrem Gepräge am meisten Aehnlichkeit mit

Bald« schwanden in der Unendlichkeit Grab
Die goldenen und silbernen Zeiten,
Sie-sanken durch alle Metalle hinab;
Papier fing an zu bedeuten. —

Da wünschen drei Doctor, so eben creirt,
Noch ehe sie sich zerstreuen,
Weil jetzt das Schicksal aus D—t sie führt
Ein Denkmal den Freunden zu weihen.
Doch an Metall ——- fehlt es uns schier,
Jm Schreiben· sind wir behenderz .
Drum greifen wir hurtig nach dem Papier,
Und bringen — Euch einen Kalender.

Den 21. December.
Es folgt der» eigentliche Kalender, jedem ein-

zelnen Monat« ist ein Prognosticon in Versen
beigefügt. Wir müssen uns versagen, die- heitern,
Verslein alle hier anzuführen —- den Dichter der-
selben kennen wir doch nicht. » .

Dann folgen unter der Aufschrift ,,Blümlein«
50 kurze Seutenzem theils in Prosa, theils in Versen;
weiter ein Gedicht von Elisa v. der Recke »der
Scherz« ; ferner eine Notenbeilagm die« Composition
des eben genannten Gedichts für eine Singstimme
mit Begleitung des Fortepiano und der Guitarrevon
J. C. Barte-Heu. Den Schluß machen einige
Verse die ich später mittheilen werde.

Wer waren die drei Doctoren?
Daß es sich hier um. Dorpater Docto.ren und

zwar der Medicin handelt, wanmit Sicherheit zu
vermuthen, aber wie Jhre Namen ermitteln? Beim
Durchblättern des eigentlichen Kalenders fand sich«
beim 21. December nicht ein einzelner Kalender-
name (—- die beigefügten Namen sind übrigens
anders, als die heute in densKalendern gebräuch-
lichen —) sondern drei« Familien-Namen: Sch ol-
vin, Brehme und Köhler. »

Derletzte der drei genannten Namen deutet auf
Hermann Johann vonK ö h l e-r (A1bum acad. 634),
studirte in Dorpat Medicin 1811—1815 und- wurde
am 2 1. D e c e m Tb e r 1815 nach Vertheidigung
seiner Dissertation zum Doctor d. Medic. promovirt.
Köhler ist hier in» Dorpat, woselbst er Docent war,
genügsam bekannt; er starb im J. 1860.

Ueber die beiden anderen Namen ermittelte ich
Folgendes: ·

Friedrich Heinrich S ch o lv in wurde im J. 1788
in Reval geboren, woselbst sein Vater Kaufmann und
Rathsherr war, erhielt zuerst häuslichen Unterricht,
besuchte dann- das Gymnasiu-m, ging dann nach
Moskau und schließlich nach-Dorpat, woselbst er
Ntedicin studirte. «« " «

Auf Grundlage einesszcsesuches an »die»1n-edi-
Cknilche Facultät ihm zu gestatten« »auf Thesen
zu promoviren«, weil seine Dissertation jetzt
nicht gedruckt— werden könne und- seine ökonomischen
Verhältnisse ihm zwängen, Dorpat zu verlassen,
wurde. Scholvin «——,wie essdamals häufig vor-
gekommen zu sein scheint —- von der Verpflichtung,
seine Dissertation gedruckt der Facultät vorzulegen,
entbunden. Er wurde am 18. December 1815 zum
Doctor der Medicin promovirt. Nach Ausweis des
Album an. Nr.·819 war S cholvin zuerst Kreis-
arzt in Tw er, dann Operateur der Medicinalver-
waltung in Reval; er starb 1850.

Der dritte der drei Doctoren B r e h m e war
auffallender Weise im A l bum aca d. sznicht zu
finden, dagegen« steht sein Name im Recke-Napiers.kh’s
Lexicon nebst dem Titel der Dissertatioitz ohne
Angabe des Druckortes Seitenzahl u. s. w. Hierzu
giebt nun Beise in seinem Nachtrage zu Recke-
Napierskys Lexicon pag. 81 einige Ausweise, welche
sc) Mit Hilfe« der Personalacte Brehme’s vervoll-
ständigen kann. .
; Wilhelm B-rehme wurde im J. 1783 zu
Wormstedt im Herzogthum Weimar geboren, woselbst
sein Vater Adam Theophil Br. Prediger war. Zu-
erst im älterlichen Hause erzogen, kam er« nach dem
Tode seines Vaters zu einem Oheim, dann 12 Jahre

alt nach Weimar in die Schule. Unter seinen
Lehrern sind zu nennen: Stiebritz Schwabe, Boettiger
und H e r d e r« Durch ein auf Herder gedichtetes
Lied erwarb er sich eine ehrenvolle Erwähnung in
der »Eunomia«. Nach Absolvirung des Schulcurses
bezog er die Universität J e n a, um Theologie zu
studireir Jedoch schon nach zwei Jahren folgte er
seinem nach Dresden übergesiedelten Lehrer Boettigen
Von hier aus begabsich Brehme 1805 nach Riga
-als Erzieher und Lehrer der Söhne eines Herrn
Klein und des Dr. Stoffregen und später
1808 ·mit dem inzwischen zum Kaiserl Leibarzt er-
nannten Dr. Stoffregen nach St. Petersburg. Hier
faßte er den Entschluß Medicin zu studiren und
wandte sich 1813 nach Dorpat. Er wurde aber,
weil er Ausländer war, nicht in die Zahl
der Studirenden aufgenommen, hörte jedoch II«
medicinischen Vorlesungen und bestand bereits im
September 1815 sein Doctorexamen. Auch er Erbat
sich die Erlaubniß »auf Thesen zu PROVID-
viren« und wurde am 20. Der. 1815 ZUM Doctor
der Med. creirt. Seine Dissertation «« s! MIN-
thia outis at cause. morborum«,ist nicht
gedruckt. «

Ueber die späteren Schicklalen VVSHMSV habe

ich nichts erfahren können. Welche Bedeutung der
21. December, an welchem Köhlens Dis-sou-

·"tation stattfand, für die beiden andern der drei
Doctoren hat, da Sch olvin’s Doctor-Diplom am
18. December, Brehme’s am 20. December unter-
zeichnet ist habe ich nicht ermitteln können.

Die Schlußverse des Kalenders lauten:
1. Drei Doctoren nenn’ ich Euch inhaltsschwer,

Sie gehen von Munde zu Munde,
s« Doch stammen sie nicht von außen her,

« Nur der Brehme, der lustige Kunde;
Dem Kranken ist -«alle Hoffnung geraubt, »
Wenn er nicht mehr an die drei Könige glaubt:

2.» Der Mensch ist krank geschaffen, ist krank
«

Und würd’ er von Doctoren geboren,
sspLaßt Euch nicht irren des Lehnhardts Trank,
»Nicht den Mißbrauch rasender Thoren. ·

·
Vor dem Doctor, wenn er Euch Hilfe verspricht,
Vor dem König Scholsvin erzittert nichts;

3. Und der Brehme, der ist kein leerer Schall
Er hat sich geübet im Leben, .
Er wird nicht mehr straucheln überall;
Er kann nach dem Göttlichen streben;

Und was kein Verstand des Verständigen-sieht,
« »- Das übet in Einfalt sein kindlich Gemüth
4. Und in Köhler ein heiliger Wille lebt,

Wie auch der menschlixche wanke, »
Doch so-sehr er auch aUe zu retten strebt,
Stirbt ihm doch der gefährlichesKrankej

» Und ob alles im ewigen Wechsel kreisft » .

- " »Es beharret im Wechsel fein ruhiger Geist.
«5. Die drei Doctoren bewahret Euch inhaltsschwey

Empfehlt sie von Mund zu Munde, i ··

«
· Und stammen sie gleich nicht von außen her; «

. Als nur Brehme der wackere Kunde;
Dem Kranken ist nimmer die Hoffnung geraubt,
So lang er noch, an die drei Könige glaubt. «

· . » " M—s. .
Ueber die Motive der Herausgabe. des Kalenders

und -über die Verfasser der darin enthaltenen Versen
und Sentenzen habe ich nichts herausbringen können. -
Vielleichtkönnen Andere hier ergänzende Mittheilum

»gen machen. s
Zum o r d e n t l i ch e n Mitglied wurde Herr

Paul Birkenwald, Assistent am pharmatn Institut,
zu co rrespondirenden Mitgliedern die Herren

Professor Dr. A. Bezzenberger in Königsberg und Dr.
"med. Max Buch in Helsingfors gewählt.

Für das neue Jahr 1883 wurde— der bisherige
. Vorstand wiedergewählt nämlichx » « :

» zum Präsidenten Professor Dr. Leo Meyer,
»« "Secretär Professor Dr. Stieda,

s » Bibliothekar Sand. hist. Hasfelblatt,
. » ,, Eonservator Fräulein Marie Sturm, «

- «·
» Eassirer Lehrer Blumberg. «

Zu Revidenten wurden gewählt« die Herren Dr.
«·Duhmberg und Dr. Schlüter. .

, " »« Handels-· nnd Zbrsen-Uaciyk"iiiiien.
Nebel, 21. Januar. Wie der Mo. Z. aus.

B a l ti s ch p o r t gemeldet wird, sind die dortige
Rhede und der H as e n seit einigen Tagen voll-
ständig e i s f r e i.

»

·Was den Eisstand auf der R e v a l e r Rhed e
betrifft, so -ist dieselbe feit vorgesterti bis auf 4—5

« Werst vom Hafen auch vollständig eisfrei. Die
Nargönser verkehren vollkommen unbehindert per

» Boot« mit» dem Festlande. Die» hierselbst liegenden»
, Dacnpser verhandelten mit den Fischern nnd Lvoisenwegen der Anseisusnzn »Während die Ersteren sich
init 2000 Rbi. zbegirügeii wollten, forderten die
Letzteren 2500 Rbl.," und« die« Fischer konnten, »da-
beide in einem quasi EartelsVerhältniß zu einander
stehen, ihr Angebot iricht weiter zur Geltung brin-
gen. Jetzt aber wird, wie vermutet, der Rettung-
dampfer ,,Newa« wahrscheinlich die AnseifUUgarbei-
ten übernehmen, so daß, wie zu bosfen steht, auch
für unseren Hafen in den nächsten Tagen die Schiff-
fahrt wieder als« eröffnet anzusehen sein wird.

Telegraphischer gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburkp 21.— Januar 1883.
Wechfeleoutfa

London 3 Mon. dato «.
. . . 232732 Pf. VII-» Gib.

HCMbUVSZ « « « «
« « Zolsxz Bis 20278 Elb-

Paris 3 » «
- - «

- 248 Pf. 24874 Gld.
Halbimperiale « - · · « - s· « 8-33 Gib. 8,36 Pf.- Fonds- und Actcen-Eoutfe. .

Prämien-Anlage I— Cis-MADE« -
; 218s-. Gid- 219s-. Vi-Pxzzmkekpecuiec e 2. Emkssioin . .2161-. Glis. 217· Pf.534 Bankbilleth 1. Emrfsiom . . -957, Eh, 9554 Pf»

5Ø Bankbtlleth 5. EmrssiorL . . 9079 Gib« 9073 Pf»
534 Jnskkkptronecyä Serre

.· . . 9214 End, — Pf«Pfand-lind. Rufs. Bodewcöjredrts
. 13079 Gib, 13079 Pf»Aktien der Bslttschen Bahn . . .104--. Erd. —- Pf.

· Berliner Börse,
den 2. Ihr. (»««-1. Jan» 1883.

Wechfelcpurs auf St. Petersburg »
3 Monate dato. .

. . .
. . 198 M. — Nebst-f.3 Wochen dato. . . . .
. . 199 M. 70 Rchspsi

Rufs. Credctbilx (für·100 Rot) . .
. 200 In. 90 Rezept.Nu sische 1»877er Anleihe . . . . .
. 90 M. 40 RchspßTendenz sur russische Werthes Kauflust

. Rigry 22. Januar.
Wechi.-Crs. a. 3 M. cngoudon 23"-2» Pce. Werks. 28-s-.-«- We— Kf.

« « « » « « HTMVUYS Zolsfekscsus « 20272 R« M«
»

20214 ,, « gemacht«

Herfi f s, 22. J I s. Im.
Wechsel-Guts. . kraft. . HERR. Mart! für 100 RbhDrscontwCours . .

. · . 241 » » » —- «»

Für die Nevaetäsn verauttvvrtliclnDr. c. Mattiesen Cuni- A· Dass-tilgst,

19. Montag, 24. Januar (5. Februar) 1883.
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Neue Dörptsche Zeitung·«
, » cticheisttägWchz «. «

ausgenommen: Syst-·- n, « help; »Es-Hinge-
Ausgabe tm; 7 Uhr Abbe.

Die· Expsditiou ist vix-IT up: III-III«
tiig s up: Abends, qusgesspsssmsn »«

1——Z wi Uhr« AiittagG geöffnet«
Sprechjx HERR· 9'«. Vom

Preis in Dotptt «

jährlich 7 RU- S., halbjäbtlich 3 Acht.
Ho Kop., vierteljäbrlich 2 NblHnonatlich

80 Kop-
Nach ausw"sirts: —

jähtlich 7 Rblz 50 Kvp. hallet. 4 Abt»
viektelk 2 RbL S.

Ajggghgqg der Jnjetate bis. 11 Fht Pvriittttcgjsx Preis fjit die fünfgdfpatteaex
skpzpugzzizxsovec here-H dliaumzbleg vretmalzggp Jnfeknsn s· 5 Kein. Dukch die Ppsk

kingehende »Jnikkat»e»eixtrcchteg Kopzxzo Pkgszxfüpkzie KYxpUgz«i1·k» z « ·

«» . . . ·.z! onneiueti s i n
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitnng«"-w·"erden zu jeder
Zeit entgekxkkrxze-zos-.weis. » - h - ; · h -- . ,- «

Ylnsertllninpinir nnd dir Etpediiioii
End? an oetisWochetctagen 'geoffnet: - -
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Tsknidruittnqs von Z bis ssllirry « s

«' l« «: , · . z; THE«
lPolitischerTiigesberichtj «»
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· Inland-F— Dorpats Die kPreise der Werthvnpigre bei»
d«er«Erbschaftft»eui-r. »Sakala« nnd »Ole»wik.« Personal-Nasch-
richtm ssudaschrErfreuliches Vorgehen. St. Peters-
buItgB Preßmaßregeiunkp Hob Kind· Penfonal-äfiachxichten.
Tage8chronik. Chaxko w:«»Unt·erstütznng »der ·.Bauern.Sfamar a: Proceß. Jlifsawetpols Znrechtftellungi
Or enbnr g-: EAlarmirendes cejnslsieoksTepe . «— , "

Neues« Post» Tele"grazin»inne, LocalesJspukt-eis- u.Börfen-Nachrid)t·en. " «- - «» - s ·— «
geknickt-Zion. Lsxin rufsischer Minister und» ein· deutscher

Naturforscher. LiterarischcT .Man·nig«faltsziges. ·

c« " politischer Tages-betteln. ;

. . - Den 25. Janrszi6szJFebr.) 1883. »
Jn Berlin sind nunmehr im SeniorenxCoiiveiit

des R ei ch zs in z; ekss diipztstiztscheiduiigeti über die
nächsten parlanitznxgrischeir CiJisIpozsitionen getroffen
worden, Tidnnachjzsshnach Erledigung der. Etatsbp
Wkhlmflikdke ZWUEFHEJJ den! 10..i«1»iid" 15. Februar zu
SEND-Akten ist, der »«Rejchstag» auf unbestinnnte Zeit
vcktagt werden, d. h. bis z« de: Zeit, wo das Ab-
geordnetenhansz den preußischen Etat erledigt haben
wird; da« darüber »Mit« März, -wo »die Osterferien
beginnenszniiisseiy jedenfalls herankommen wird, so·
tpird der Rkkchsksg pxst Ostern wieder einbexw
fjeii werden« Das« Ahgesordtsetenhaixs wird »feine"1seits,
mit— Ausnahme von eine-in oder zjvei Si·tziingtageii,
die Zeit bis zur Vertaguiig des Reichstages frei-
halten. Sehr fchwierigwird aherJdieGefchäfkslsgs
nach OR» wexszw jzxjipsdtzxsfsi Abgeordnetenhnns wird
skch wohl dazu enffehließeii "in«üssefii, eine·,n,Theilsei»ri»er
Arbeiten erst nach Pfingsten zn erledigen» H Linn

""Dixxstag hat der Reichstag den Antrag Wölfeh Ipo-
nach die Verbreitung von Stimmzsetteln für die öf-
feniliclgen Wahlen nicht im Sinne des S»oc»ialisten-
Gefetzes betrachtet, werden foll,,·;in dritter Les»nng"sa1i-
genoinmen Danach folgte die Berathni1g« des— An—-
trages Ackermanir. Jn demselben wird verlangt;
daß Handwerksmeister-n, welche nicht Jnnungsnitglies
der. find, die Annahme von Lehrlingen zu untersagen

In g—

sei» Die Debatte Igestaltetez änßer«st lebhaft »und;
d« Vor! einer zConsmissioxtberathnng ··»Ah.sta«nd sgenocnZ
nien wzurde,»trat das Hausin die-zweite Lesung, in.Iyeleiher der Antrag tnit»1»7»(») gegen; 140 »Stimnzexkz
abgelehnt wurde, szTyentsAnsgaiigesz dieser Debatte,
NOT? Jvwvhl you denzGegnejrret, wie pon den-Anhängern,
des Jnnutrgwesetzs tnit grosäem InteresseentgegengekI
l«.«ht5.skW.-)1dsr·

» r U I « »

Lottdonist »Man» geneigt« sdesjsszrjzz get:pp
a les gehe«in«»e»xti»ß«ygpcl»e» Reises na gnjnszezsz

weniger mit des»Th-ro»ne«r"l;en finanzielle-II SrhxvierigH
keiten als vielmehr mit der Frage wegen der
Weisung der frcztvzöstichetxzTthzrp«v-prätendeirtey.sithPerkI
bindnng zetszdringenzsz Der, Prinz suehkdkljdsPktemierxx
zn einer freundschastlieklpett,-Jnier»ventio,n, Gunsten;-
der Orleat1s. zu· PeWegenzYI S·ik·,C«.1)a,rl«eZszDilke,.;

nach » Cannes sgeeilt ; »d«e,r«» ehenxalisgesz zunterstaatsseås
cretär iui AUswärtigen Anrte Yvon «»al1,en ,M.i»tgliede«r,11«,s
des jetzigeii Cabictets wohl·der«Einzi»g.e,toel·cher,zu den;
Staats-Männern der Reprtdlik srenndschastlichen«»
Beziehungen steht, seitxe Jutintitätsnfitjparirbettathat,
ihm sogar manche übleJNachszredszeszeingetragen,
war bei eines» tun-titsche» Diujeyxidetches»Herr-am«-
lige Conseilspräsident Ganibetta zn Ehren des Prin-
zen von "Wales gab, daß szSir Charles seinem zirkcicirsfksj
tigect Könige vorgestellt und pon·die·sem· mit einetnsz
Händedruck beehrt wurde. Vermuihlich soll der nun-»:
niehrige Präsident der Localoerwaltung sdies Vermit-
telung bei der französischcsn Regierung. für· Jdie Präs
tendentistj übernehmen, da» G1adstone« »selb»st niemals«
persönliche Beziehungen zu den Lenkern der« dritten,
Repnblik nnterhalten hat. - · «

« Gesten» am 5. Fbr., sind es gerade 50»Jahre
seit der Eröfsnung der ersten SessiorI des· ersten«
R e f«o r m p a r l a m e n t s geworden. Vielleicht zu
keiner Zeit der« englischen» Geschichte iwar die Fort-
schrittspartei von, größeren Hoffnungen! erfüllt, als
beim Beginn desJahres 1833. Der VolksenthiisiaE
musckvar noch »frisch, und Lord Grey und seine
Co«llegen" hatten «·g«o"ld.ene Geslgglerkheiters dor »sich, "d«enn"
sie wurden non einer«Majorität»tmte«rstützt, wie « sie
keiner späteren Regierungtseitdenxszje im« Unterhause
zu Gebote gestanden hat. Von deszn SZFZlMitgliederU
des Hauses nannten sich 480 Liberale nnd nnr 173
Conservative sz——einesMs,ajo«rität der Ersteretx also von
307. ». Während ) jeineiji kurzer: Dauer» vor» etwas
weniger als drei "Jal)ret1 entwickelte das erste Reform-
Parlament eine segensreiche Thätigkeitz und wenn
dasselbe weiter. nichts zu Stande gebracht hätte, als

die,(s-»cnaneip»ati·on d«er,S«elaven, so« würde åssich den
Dank» derstachxvelt »für immer erwotbe11»hab»etr..
Bitt: 1833 hier«-ist« Zweite« »die iiheeeie Meijekität
allzinälig ab. Beide-r Eröffnu11gz»de,s» zweiten Re-»·
forppp.g»r1anzeziits,-183H,· betrug dieselbe szuoch..«-1«07";
beim Beginsznszdes» dritten, szj»837.,» nur 51. »Na·ch den
allgemeiner; Nensipahlenvvon 1841 hatten die sCon-
servaiiben" eineMajoritZitvon ,8·1 erreichh welche sich
siehest-kriech- ; Uech nnd TIEÆ stets-de; petitesses-sei Und erst
bei deuNeiiwghlen tin-J. 1847 zeigte-ji »sich Wieder,
die schwachen Anfänge einer liberalen Reaction, in-
dem die liberale Partei gerirdse reine Stimme mehr
als e die. ·vex.ei,x1igten» Mitglieder der Peelite»»n»und
Proteetioijisteir davontsrszirgs 1"»8»52 erlangtm »die« »Li-
b«»e«ral»en«he,i AuflösixsrgsdesParlarnents tourchi die»
dsamciligesz eh:tserb;tsiv·e» Regierung» eine Majorität von
l«»3, Jioelche 1857sz«auf 79 ,(1»tik«PUchs, nber 1»8"59» rpieder
eiif«43,he:eihfie1. 1868 kierief sich die iibeeece Vier;
jitkitäts e»i»ifj,1j28» Stimmen. Die« Auflösung des;
HarisessdiirchjsGladstone inr Jj 1·»874» änderte die
Stellui«rg»mi»eder, bis» der große Wnhlsiegdes Jahres»
1-880"die Partei abermals ans Ruder: brachte. »

Von der ei1glischen«Tagesipresse» wird die gegen-»
wärtigejfrisis irr Frankreichssehk angelegentliche er«-
örtert und seit»s, demneuesteiis Ministeriveehsel wird,
von« dYexrJmeisien »der tonangebenden »Pre»ßorgane eine·
Kammerauflissirrjkz als das beste »Mittel, »die verfahrene
Karte-»der, Resiixhlszik aus dem Moraste »der Jdeenlo-
ssgkeit Und sstechvthabereiszzu ziehen, befürtvorteh Die
,,«’Time»s«» sssind ebenfalls »für »»

die ·Katnn»1sera«nflösuiig;
rpelche « nach· Mittheiluirgeir des .Herrni»»jy. «"Bloiv·itz"
»Prästdents·Grcåvy ganz« «er11stl»i.ch«««in»r Srhilde führt«.
Futen: verenget» vezweifeitzis ob seibstdakitt idie Re-
pubsikjauf die Diener sirh werde. halten können. »Es
inagseiiisl sagt das »Cityblati», »,,daßeine"geniäßigie
Majorität gewähl«t"werdeii"wird, die entschlossen ist,
der rastlosetr,» auftritt-Zu» Politik der» äußersten Linken
Ssjziderstand zu leistenz aber wenn ·das·geschieht, wo
Ysstmdie Y»1»"1rgschas»t, daß »diese .Major«ität"republikanisch
bleihenszwirdfs » »Die»»Leut«e, s"e"tz»er«1,«»bori1«us, daß die Re-
tiiibiik deiner» wird, weit sie« 12 Jiihke en: ists, Wie
hosfen "iir»fder"That,» »daß sieboirjk Dauer seinspmöge
undglaubeiy daß ihre Aussichten günstig sind, aber
Alles hävgidovon ab, wie sie es» fertig absteigt, dek-
artige Krisenwse die gegenwitiritige"spszu" überwinden.
Dis» fressztösisxchejGeschichte 1ehki, »daß Feankkeich re-
giert sein« ivill unddaßjwenn kei1ie«Mät1«n"er«vvthanL
den sind, um es zu regieren, das Landniesnals sicher
vor Revolution ist«

Abonnejnents »und Jnsetate verxuittelnsin Rigku H. Langewig An-
noncetvBureauPz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z äu R« v«- Buchh. v. Klug,

E« Ströhmz in St. Pä»teröburg: N. Nkathissety stafansche Brücke. II A; in
« « Waxschaux Rajchmaxi C; Freudig« Senatorsxa »» 22.

Ueber die auch in Vorstehendeni angezogene Aka-
ßevrnng des Präsidenten Gr6dy, nselchsckr sich eventuell
für eine A«uflö«sun’g" der D eput«irteu-
ka m m erspansgeiprocheii haben soll, liegenjhejite i«
der s»Time»s« anssiihrliche Mitiheilixngcii vor. I Der
Pariser Correspondeiitder ,,Times", Herr v. Mo;
roth, erzählt seinem Blatte näinlich Deine» Unterhal-
tung zwischen»Gr6vy« »und« ein ein europäischtetvDiplok
maten, für( die er sich, iwie erjagt, verbiirgenskönnq
trotz eines möglichen Despktient·is, das aber sicherlieh nicht
ans einer ",,au·to«ritativen«i Qnelle herrührenszckvürdek
Vor einigen Tagen« unterhielt sich HerrGsråvy mit
einer Persönlichkeit, die seit vielen Jahren mit der«
europäischen Diplontatie in Verbindung steht, ob-
gleich sie jetzt keinen activen Posten bekleidet, und
das Gespräch drehte sich eiim die Asusweisungvoirv
lage( ,,Fürchten Sie sich nicht«, fragte diein Rede
stehende Persönlichkeit, ,,daß die Kammer Jdie Vor«-
lage Floqueks oder die» des Ausschnsses annehmen
wird ?« »Es ist knöglich«, sagte der Präsidentj »aber
in diesein Falle wird der Senat dieselbe verwerfe-m«
,",Aber wenn die Kannner dabei verharrt L« ,,·Dann«,
entgegnete M. Gråvy ,,wird sie mir früher als ich
glaubte das Recht geben, ihre Anflöfllllg ZU spkdskkb
und sie wird in den Augen des Landes eine ernste
aber unerläßliche " Maßregel rechtsfertigenN · »Aber
würden Sie wirklich zur Auflösung schreite-n L« lau-«
tete die nächste Frage. »Ich bin fest dazu entfchlos-
sen,« erwiederte er, »denn Niemand kann mit dieser
Kammer: regieren. Vor allen Dingen muß an das
Land gedacht· werden nnd wen-Urian darüber nach«
denkt, was geschehen ist,»feszitdem» die Kammer »ge-
wähli worden, wird Jedermann« die Noihwendtgkeiit
begreifen",.eine Kammer zu bekommen, mit der es
mögiich ist zu regieren.« »Aber hegen Sie keine
Zweifel betreffs des Ergebnisfes der· Wahl "?« ,,Ne·in,«
sagte Mk. Gr6vy, »das Land wird die« Nothwendigä
keit einer Auflösung in feinem " eigenen Interesse
empfinden »und wenn Sie bemerken, , was vorgeht,
werden Sie es für unmöglich erachten, daß« das
Land, aufgeklärt durch- die Ereignisse, durch die Er-
örterungen, welche der Wahl vorausgehen werden
und durch die Rathfchläge, die es empfangen wird,
nicht eine bessere und gefügigere Kammer finden
sollten« « ·»Allein, haben Sie«, wurde eingewandh
,,keine Furcht für die Republik ?« »Nicht im Min-
desten«, sagte der Präsident. »Die Republik hat
nichts zu. fürchten von dem regelcnäßigen Betriebe
unferer·Jnstitutionen, welche im Gegentheile bewei-

«Frit,itt.rtto"n. s
Ein russischer Minister und ein Deutscher ,

« - Nutnrforschen it) · ; .

Von der Zeit der-Entdeckung» des Platinsiini
UralgebirgeJ an bis zum Jahre 1826 tvar die«Aus-
beute desselben so gering, das; die Verarbeitung des-
selben zu finanziellen« xoder gewerblichen Zwecken sich
als unmöglich erwies» Mars-hatte im genannten Zeit-
raume kaum 30Puds gewonnen, wo von dieeines Hälfte
der Krone gehörte« und die andere Privatem Nur
1827 wuchs das Quantum any-bis: zu 26 Pud, in
der Folgezeit begann es rasch« zu steigen; »

Jm Jahre 1827 stand an der Spitze des Finanz-
Ministetiuni Georg Cancrin, der damals noch nicht
m densGrafenstaud erhoben war« ; .-. - .s Bei Ifeiner vielseitigen Bildung und unermüd-
lichkeit gelang es ihm die früheren Finanzquellen er-
giebiger zu machen und neue aufzufinden; Zur Zeit
seiner Verwaltung· des Finanz-Ministerium wurden
die-colofsalen-Reichthümer des Urals eigentlich zum
ersten Male in rechter Weise zu— Tage gefördert;
Cancriti reformirte das rnssische Bergwesen und grün-

bete auch das TechnologischesInstitut. . -
Es war zu jener Zeit die technische und gewerb-

liche Vekarbeitung des Platins —- ungeachtet seines
VVHUT Wstthes — sehr unbedeutend— Abdampffchälchen
UUD NETVMN lfüt chemische Fabrisken) ausgenommen,
verstand man aus diesem —- dem- Golde fast gleich-.
werthigen ——·- Metall nichts zu fertigen» Indessen
behauptete sich der Marktpreis des Platins auf feiner
Höhe —- und schwankte zwischen 160 bis gooThatek
das Pfund. ——-Das Platin lieferten zwar auch die
Choco- und Barbocos-Sande in Süd-Amerika (Cv-
lumbicd «— jedoch, in vlel »geringerer Menge als

Ziußland welches seineVorrathe nicht auf den Markt
rachte « ;

Canerin kam auf den Gedanken, das Pkkskjn zu»
prägen und so eine neue Münzforte szu»schaffen. Die-
selbe Jdee hatte auch-der General Bol1var, der Prä-
sident des freien Columbia, der sie jedoch» mcht aus-
führte Der russifcheiMinistermachte srch dagegen
allen Ernstes an die Sache - Manreinigte die Erze,
prägte Probesljiünzen von einem Werthh der dem
russischeti Deeimalshstem entsprach« und die »neuen
Münzen zum internationalen Cursiren befähigte,
Zu jener Zeit war-Alexander Humboldt aus Süd-
Anierika heimgekehrt und hatte sich. in Berlin nieder-
gelassen. An. ihn » wandte sich Cancrin mit einen;

«) Ueberseht aus der »kleine«.

Briefe vom 1.5«. August ,i827;- in welchem er» dem
»auf allen Gebieten der Naturforschung rompetenten
Gelehrten« seine « Pläne bezüglich »der Prägung. von
Platinrnünzen darlegte kund - um«; rBsegutachtung »diese-r
Maßregel bat. H . --».- ,--- - .
« Damit begann inun der-rege Briefweihsel zwischen

dem russtscheii Staatsmanneund dem. deutschen: Ge-
lehrten. Humboldt sprach sich- dahin aus, daß Mann,
als wenig gebrauchtes Metall, auf dem Welt-Markte
niemals einen so festen Preis haben würde, um auch
nur anuäherudden Werth der geprägtmMünzen für
die Zukunft bestimmen-i zu können, xs daß zdaher die«
Plat.ina-«-1ltünze, wenn siein Europa Verbreitung
gefunden, bei einem etwaigen Sinken des Werthes,
nach Rußlansd zurückkehren und so große Verluste -«—«—

für den Staat, wie für Private —s-mit sich bringen
müsse. —- Jn der Folge erwies es sich. daß-der Na-
turforscher Recht gehabt. hatte, Trotz einer« sorgsamen
Beachtung aller Umständepwelchebei der Herstellung
der ,,weißen Dukaten« obwalteten —- fiel ihr Cours
doch so sehr, daß zwei, 1845 erschiene-ne Ukase der
weiteren Prägung Einhalt thaten und die Außer-
courssetzung der circulkirenden Münze ver-fügten. —

Diese verunglückte FinanzkMaßregel brachte in der
Folge Rußland und der ganzen übrigen-Welt einen
großen Ruhm, wenn auch in durchaus anderer Be-
ziehung. Ein Schreiben Cancriiks vom -22. October
1827 enthielt die Aufforderungzuder Reise Hum-
boldt’s nach Rußland -—— zuin Ural und Altaiz
worauf Humboldt antwortete (d:s-19..»October) ·,,es
sei sein sehnlichster Wunsch, sin Rußland persönlich
Cancrin seine Hochachtung zu bezeugen; — der Ural,
Ararat und selbst der BaikalsSee schwebten ihm vor
in den anziehendsten Bildern« — gleich wie es in
einem anderen Br·iefe heißt: ,",Tobolsk zusehen, war
immer ein Traum meiner frühen Jugend«. Auf diese
Worte sich stützend, unterbreitete Cancrin dem Kaiser
Nikolai den Plan zur Rei-se.- Der Kaiser befahl —-

vorher bei Humboldt sich nach den Bedingungen zu
erkundigecy unter welchen er nach Rußland reisen
Wolle. : .

Huinboldks Bedingungen sind ein» ehrenvollesZeugniß der Gewissenhaftigkeit, »und Bescheidenheitdieses Gelehrten, der sei-n ganzes Etbthell (100-000
Thaler) dem Dienste der Wissenschaft« geweiht hatte
und in Berlin von der ihm, vom zzreußischen Könige
festgesetzteiy Pension von 5000 T aler leben mußte.
Hutuboldt gedachte «;6» bis 7s Monate auf die Reise zu
verwenden und bat Cancriryk dls"tilit·fsifchs» Regierung
möge xihm das; auszahlen, »Was» et« über z250O bis
3000 sThalek d— h; die Hälfte-LETTERjährliehenzPenk
non-verbrauchen würde. In diesemBriefe an Cancrirt

nennt spHumboldt sich »selbst scherzweise ,s,—den armenWanderer. am »Ori-noko, der an: rlliäsrsigkeit gewöhnt«
in« un) schlieszttn charsakterisiischerxWeise so: ,.,,.Ich»
bin nicht wiihlerisch;xxreis-e« in meiner eigenen franzö-sischen Halbchaisec mit. Glasfenstern (?)i;» mit mirwerden sei-n ein deutscher Diener kein Jäger, dem irhgern einige Bequemlichkeit gbnnte Hur; Erhaltung sei-ner Gesundheit auf der Reise) sundj der Professor der
Chemie und Mineralogise Gustav sRoseTi ),· ein zbescheis
dener und sehr-gelehrter- junger .-Mann-.·f« Sozsind uns-erdenunursDreiez noch Andere:rnitzunehinen —.—.-.w.ürdeiehxkfür undelieat halten«; sieh halte: vi«el.-auf:-Bequ-em-.
lichkeih und besonders« auf Reinlichkejtsp wenn das nur«
mhglicbwsh —"— bin aber, bei,.;allen. unvermeidlichenEntbehrungelm froh-und zufrieden..,sJch bin.glei-ch-
giltig gegen Ehrenbezeugungenss aber sehr erkenntlichfür skeundschastliches Entgegenkommm Jch . habe
mein ; Leben im. Auslande . verbracht unter sehr be-
schränkenx Verhältnissen; aber es wird miichNiemand wtnüberlegter spAusgxben zeihen können-Soweit meine Thätigkeit und nieine geringenKenntnisse vom B««rgwesen, von, der Halotechnik(Salzbetrieb) bund Techuolozjie es gestatten werden,verpflichte ich mich und» wünsche ichdnnReiche nütz-lich ru sein. —- sowohl durch mündliche, als auchschriftliche Mittheilungen, soweit das die- Sache selbst(die Producte und Einrichtungen) —- nicht aber das
Personal ——« betrifft. Jch werde gern jeden IhrerWünfche erfüllen, da ich ja hiebei meine eigenen
Zwecke erreiche insofern als ich ja von ganzer Seele
der Erforschung der Natur ergeben bin. Ich werdedankbar einen Jeden, den Sie mir als Begleiter be-
stimmen, annehmen; Rassen— xverden mir am liebstensein, denn ich suche immer und gern die Sprache des
von mir besuchten Landes zu erlernen, da ohne solcheKenntnis; das Volksleben mir fremd bliebe. ——,NachBeendigung der Reise werde ich Ein. Excellzenz mit
gar keinen Bitten und Anforderungen beschwerdenSollten Sie mit mir zufrieden sein und finden, daßich einigen Nutzen gebracht, so bitten Sie Se«.Majestät
mir allergnädigst ein Buch (das— nicht.«käufliche-,»W2xk
Vol! Pallas über die Thiere des russischens KaiserrelchWzu schenken; es wird in meiner »sFamilie aufbewahrtbleiben als ein Andenken an meine— Reife zum Um!und« als ein Zeichen meiner Erkenntlichkeit gcgEU EEUKUedeln -und humanen Monarchen Jch wagknoch M
Bitte, mir zu« erlauben, die Karten vom Geb1kge»ss1»ttt-
meln zu. dürfen-»ich« sammele sie II? das» hleflge
königl. mineralogische sCabinet und ntcht fllksmkchs

«) Her« sp , «» E zpjkipnxder Pkvbsder Botanik
Kind Zslggie cgteåbkz an. -,:.

.

Jch habe überhaupt-keine Sammlung —-— und Alles,
was ich gesammelt-.in anderen Erdtheilen, habe ich
den öffentlichenMufeen in Berlin, Paris, London
geschenkt. Selbstverständlich wird es mir eine ange-
nehme Pslicht sein, geognostische Handstücke denjenigen
kaiserlichen Cabiiietens einzulieferiy die Sie mir be-
zeisithiienwersdenR . " · . « .

Auf diesenkjjBrief antwortete Cancrindurch ein
officielles Schreibem mit Beifügung eines Wechselsvon 1200 Dukaten zu Reiseausgabeii von Berlin bis
Petersburg und zurück. Dieses Schreiben enthielt die
Mittheilung-, daß derKqiser befohlen Humboldtz nach
seiiieniEintreffen in Vetersburg 10,000 Rbl. Assigm
einziihändigenund alle» weiteren Reiseausgaben nach
der Rücktehrjvom Ural nach Petersburg wiederzu-
erstaitenz ferner, daß Humboldt und seine Begkelkkk
von allen Zoklgebühren befreit sein werden- diß M
Peterssbuig zur bevorstehenden Reise 2 Kutschen»
stellt worden. sind, daß ein Beigbeamter und 1 Curierzur Verfügung stehen, denen die Tischgelder bereits
angewiesen Isseieri daß es von Humboldt abhange,
wohin und zu welchem Zwecke er reisen werde; daß
alle jjBefehlshaber und Gouverneure Befehl erhalten
hätten ihm —- Humboldt —- Hilfe zu leisten und
daß es ihm frei stehe Mineralien und Seltenheiten
nach Belieben zu sammeln. —- Diese wahrhaft fürst-
liche Freigebigkeit erfüllte die ganze gelehrte
Welt mit Erstaunen; alle europäischen Zeitungen
rsülsmten die Großthat der russischen Regierung.
Jm April trat Humboldt seine denkwürdige Reise an.
J» Petersburg wurde er mit großem Pomp einpfan-
gen. Der Kaiser xsiikolai und die Kaiserin luden ihn
z» Tisch. Er· mkichte die Bekanntschaft Cancrins
Und seiner vielseitig gebildeten Gemahlin. Die
Marschrouie wurde bestimmt nnd am 8. Mai 1829
reif» Humboldtvon Petersburg ab in Begleitung
d» Professoren Rose und Ehrenberg, sowie der offi-
ciellen Begleiter. Diese Reife, die Humboldt selbst als
die denkwiirdigste aller von ihm gemachten Reisen·bezeich-net, hat Gustav Rose beschrieben in seinem Werke,,Mine-
Valogkfkkpg vgtioftifche Expeditionjfauf den Ural, Altak
und an’s Kaspische PteerC Sie gewährte HumboldtaUßerordentlich wichtige Anfschlüsse über Gebitgsfvt-
mationen, und führte zur Bestimmung der Jst-Eh«-men re» Der Einfluß dieser Reise spiegelt sich wiederin der bald nachher heransgegebenen ,,Neife, ZU VII?
Aequatorialgegenden der neuen Welt« und besonders
im Kosmos. — Die Beobachtungen, .Winke und
Rathschläge Humboldks in Bezug aufs Uralische
Bergwesens wurde die Basis von verschiedenen admi-
nistrativen Maßregeln nnd Reformen; und viele
Beamte und Gelehrte, auf welche Humboldt die Auf-
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sen werden, daß das allgemeine Wahlrecht, wenn eUkscht für einen persönlichen- Zweck, sondern oh«anderweitige Motive von Männern lediglich i:öffentlichen Interesse consultirt wird, weiser U«pskkkvkkfchsr als irgend eine andere Regierungmaschinerie sein. wird.«
In Italien erregt der Besuch des Grafen Aquilcam könkslkchekl Hofe« Nachhsltiges Interesse. Uebrigcns Vükftsder Besuch des Grafen im QuirinaVVch nicht wohl allein persönlichen Beweggründet

znzuschreiben sein. Derselbe hängt mit einer Ver«Möüeilsanselegeklhesit des Hauses Bourbon zusammen»ivelche schon vom Kaiser von Oesterreich währenddes Besuchs der italienischen Majestäten in Wien
angeregt wurde. Dieselbe dreht sich um die Wieder-
erlangung eines angeblichen Familienvermögens der

« Bourbonen in Neapel im Betrage von etwa sechzig
Millionen, welches Garibaldi im Jahre 1860 con-
fiscirte. Diese Ansprüche der Bourbocis sollen nicht
ganz unbegründet sein, so daß es nicht Unwahrschein-lich ist, daß man denselben gerecht wird. Italienhat von den Bourbons nichts zu fürchten; die sech-
zig Millionen werden, salls sie der königlichen Fa-
milie von Rechts wegen zukommen, nicht vermögen,
ihren für immer verlorenen Einfluß wieder herzu-stelleng Ob man Seitens der italienischen Regierung
auch eineÅHuldigring des Exkönigsals Bedingung
für die Ausbezahlung der genannten Summe bean-
spruchen wird, ist wohl kaum anzunehmen. Uebri-gens. liegt der Beschluß über die Rückerstattung nicht
in den Händensdes Königs Humberh sondern in je-
nenfd.«es, »Parlame·nts. · · -
« Die« italienischen Blätter besprechen fast alle den
Brief Kaisers Wilhelm anden Papst
»in einer für die Curie nicht gerade günstigen Weise.
Die ,,Liberta« ermuntert den Papst, in »der Anzeige-
pflichtsx nachzugehen. Die ,,Stampa«v« erblickt in
diesem ein· Symptom, daß der Cnlturkampf wieder-
beginne. -«- Die ,,Opinione« tadelt den. Papst ge-
legentlich des Kaiserbriefes, daß er Italien ·fortwäh- e
rend feindlich beIhaudle, während er wohlwolleudgegen Deutschland sei. Das Blatt findet übrigens
die Situation durch den» Kaiserbrief nicht geklärt,
weildefxselbe die Alternative enthalte, entweder Un-
terwerfung des Centrum oder Fortführung des Eul- «

sztzurkampfess. Die ,,Jtalie« widmet dem Kaiserbriefe «einenbesonderen Leitartikel, in welchem sie sagt; ,
Denselben richtig zu beurtheilety sei unmöglich, so i
langeder vom Papste unterm Z. December an den S
Kaiser «gerichtete Brief unveröffentlicht bleibe. Der S
Vatikan suche die öffentliche Meinung irrezuführem »(

indem er den Brief des Papstes verheimliche. Nach e
dem Briefe des Kaisers müsse der Papst in seinem c
Schreiben die Anzeigepflicht sicher erwähnt haben, S
wahrscheinlich indem er seine Ohnmacht eingestand, t
den Widerspruch des Centrum in diesem Puncte zu d
brechem Ohne diese Voraussetzung sei die Antwort s
Kaiser: Wilhelms unverständlich. Schließlich verlangt c
die; »Jtalie« energisch die Veröffentlichung des päpst- d
lichen Briefes. , C

Es JtsSerbien hat die Opposition allem Anschein(
IS Uach bereits mit ihren außetparlamentarifcheiiCoupt
U begonnen. Der Adminiftrator der Belgmdek Me-
d tropolie, B i f ch o f M o j f i j e gedenkt feine Ent-
i- lassung zu nehmen, weil der König« die von de:

Skupschtina votirten Kirchengesetze fanetionirt habe.
: Nach diesen «ist die Unterordnung der Kirche in
- Serbien unter den Staat eine vollständige und der
l Cultusminister ist ihr eigentlicher Herr und Gebie-
1 ter. Die Reactionären hofften noch während der
- SkupfchtinmSefsion auf den Fall der Kirehengesetzy
, versuchten dann die königliche Sanctioii zu hinter-
) treiben — und, nachdem all das nicht gelang, wird
c Mojsije zur Dimifsion beredet. Wenn auch die Ent-
- hebung diefes übelbeleuinundeten Bifchofs der ser-
» bischen Kirche nur Nutzen bringen könnte, so be-

sindet sich die Regierunng doch insofern in einer
Zwangslage, als Serbien momentan an einem sehr
fühlbaren Mangel an Mönchen leidet, die geeignet
wären, den Posten eines Bischofs oder Metropoliten
anzutretem Vielleicht diniifsiotiirt auch Mojsije nur
darum, weil er ob feiner Vergangenheit gar keine
Aussichten hat, zum Metropoliten gewählt zu werden

- «? n l a u d.
Iris-at, 25. Januar. Bekanntlich war bei Erlaß

der mit diesem Jahre in Kraft gefetzten Erb-
s eh a f t»- S t e u e r eine besondere Ankündigung
darüber in Aussicht gestellt worden, zu welchem
Preise ev. die in der Erbmasse sich findenden W e rt h -

papiere bei der Erhebung der Steuer würden«
veranschlagt werden. Die neueste Nummer des
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht» nun eine Liste der gang-
barstewzinstragenden Papiere mit Hinzuziehung des
Werthes, welcher der Besteuerung derselben im ersten
Halbjahre 1883 zu Grunde gelegt werden soll. Wir
greifen Einige der auch· in unserem Publicum vers »
breitete-i Werthpcipiere aus dieser Liste heraus, indem 1
wir »den Nominalwerth derselben in Einfchaltung- i
zeichen beifügen. Der Besteuerung-Werth ist festge- s
seht: für) Orient-Obligationen (100 Rbl.) auf z84 Rbl., für ReichsbanbBillete (100 RblJaufk ,

85 Rbl., für Billete der Ersten Jnneren Prämien- s
Anleihe (100 Rbl.) auf 205 RbL und der Zweiten ·

auf 196 Rbl., für die 5procent. confolidirten Oblis (

gationen der Vier ersten Emifsionen (100 Pfd. Sterl.)
,

auf 794 Rbl., für die 4procent·-Metalliques (300 RbL S
Metall) aus 300 Rbl.; für die Actien der Rig«a- t
DünaburgewBahn (125 RblJ auf 130 Rbl., der L
HauptgefellschaftRussischer Bahnen (125Rbl.81)2etall) i
ruf 225 Rbl., der Baltifchen Bahn (125 Rbl.Metall) e
ruf 95 Rbl.; für die Obligationen der Rigaskss
Oünaburger Bahn» (125 RbL Metall) auf 86 Rbl.,. ,

der Nikolai-Bahn (125 RbL Metall) auf 142 Rbl., T
per Baltifchen «Bahn (200 Thaler) auf 241 Rbl.; k
ür die Pfandbriefe des« Gegenfeitigen Boden- I
redit-Vereins (100 Rbl. Metall) auf 123 RbL und t
iiefelben im Nominalwerthe von 100 Rbl. Eredit i
iuf 78 Rbl., derEharkower Agrarbank (100 Rbl.) E

e auf 85 Rbl., der Tulaer ("100 RbU CUf 87 R«
; des livländischen wie auch des kurländischen adelige
- Creditvereins (100 Rbl.) auf 92 Rbl.;" fÜk VI
- St, Petersburger Stadt-Obligativtlett (100 Rbls
, auf 79 Rbl., für die Moskauer Stadt-Obligatione1
» «(1o0 Rot) auf 80 Rot» fü- die Obligationen de
s Rigaer städt. Creditvereins (100 Rbl.) auf 86 Rbl
.- und die des Hypotheken-Vereins auf 85 Rbl. —

Auffallend hoch sind, wie aus Vorsteheudem ersicht
lich, die Liv- und Kurländischen Pfand-
hxiefe geschätzt worden: während die staatlich ga
rautirten Orient-Obligationen auf nur 84 Rbl. Be.
steuerung-Werth bemessen find, findet! wir di
staatlich nicht garantirten provinziellen Pfandbriefi
mit 92 Rbl. notirt. Nach der einen Seite ein er-
freuliches Zeichen für die Sicherheit dieser letzteret
Werthpapierez nach der anderen Seite für den dies(
Papiere Erbenden insofern etwas unwillkonuuem als
er eine etwas höhere Steuer für dieselben zu erlegen
hat. Der Uuterschied ist übrigens ein sehr geringer.
Erbt beispielsweise der eine Sohn vom Vater Orient-
Obligationen im Nominalwerthe von 10,000 Rbl.,so hat er 84 RbL an Steuer zu zahlen, während
der andere Sohn bei der gleichetiErbschaft in Liv-
ländischen Pfandbriefen 92 Rbl zu erlegen haben
würde. «

—» Wie bereits erwähnt, wendet sich die
» Sa -

kala« abermals in einem längeren Artikel wider
den· ,,Olewik". Das Felliwsche Blatt greift da«-
bei Eingangs auf einen,,Olewik"-Artikel zurück, inwelchem A. Grenzstein Einmüthigkeit unter den est-nischen Blättern verlangt »und es als einen bejam-
wernswerthen Fluch· bezeichnet, daß sich unter dem
estnischenVolke vereinzelte Glieder fänden, die heim-lich und unter dem Deckmantel der FreundschaftMißtrauen und Zwietracht unter die Volksgenossen
säeten·.« Hierauf bemerkt die ,,Sakala« ihrerseits
etwa Folgendes: ,",Das wäre freilich wahr, wenn«
der: ,,Olewiki«-Redacteur dieseszzvereinzeflten Glieder«
in feinem eigenen Lager und nicht unter dem Volke
suchen wolltez iSeitJahren aber ist es eben der
gröißteFehler Grenzsteicks gewesen, daß er diese
,,vereinzelten Glieder« für das Volk« und das Volk
für ,,vereinzelte Glieder« ansieht. So lange aber
Grenzstein unabsichtlich oder geflissentlich die richtigen
Grenzen nicht einhält, so lange er das Sprachrohr
,vereinzelter Glieder« bleibt und deren schädliche
Bestrebungen hegt und pflegt — so lange öffne er
oor dem Vaterlande seinen Mund doch nicht zum
Rufe nach Einigkeit. "Fragen wir zunächst: Wer
Lst es, der den Gewinn einer solchen ,,Einigkeit«
:inheimst? Nach der Auffassung des ,,Olewik« und
einer Consorten soll das Volk, welches von ihnen
,Sakalaner« und wer weiß, mit welchen sosnstigen
Namen geschmäht wird, feine bisherigen Ziele auf-
zeben, die ,,Olewik«-Männesc sich zu Führern (nina-
neheksj dingen und dann geeinigt vorwärts schrei-
ten. . . Wer wüßte jedoch nicht, daß die ,,Sakala«,
der ,,Walgus« und »Wirulane« auf Seite des
Volkes, der »,,Olewik« und »Es-Ist Postimees« «

., jedochimLager der ,,vereinzelten Glieder« stehen! Der
U FkUß, der zwischen diesen beidewLageru liegt, istie breit und fließt noch zu raschz wir stehen getrennt,
-) der Eine auf diesem, der Andere auf jenem Ufer.
II Der ,,Olewik« ruft uns zu sichu hinüber und wiks antworten: Wünschest du Einigung, so spkigge m«l. deinen Freunden herab und schwimmezu uns herüber,
- Der ,,Olewik« aber entgegnet: Wir werden naß; kommt
- Jhk ZU Uns! — Jst das nicht ein nettes Stichen
- nach Einigungl Weiter meint der ,,Olewik«, es sei- in der That bereits Einigkeit unter den estnifchen
- Blättern vorhanden und rechnet zu diese» Einig-e keitsFreunden den Eesti Post.«, ,,PärnuZPost.« nnde» ,,Wirulane.« Auch die ,,Sakala« werde sich gbald
- einsiciden und des ,,Walgus«letztes Stündlein werd«
i bald geschlagen haben, wenn er nicht gleichfalls aufs Grenzsteiiks Worte achte. Alle geeinigten Blätteri würden dann gemeinsam mit dem ,,Olewik« ihre
! Arbeit zum Besten des ganzen Volkes heiligen. Un-

» sererseis sind wir der Meinung, daß man sich aufl alles Andere in-der Welt eher, als auf des »Die«mit« Verkündigungen verlassen kann. . . Der »Wi-
rulaue« hat sich noch nie im Schlepptau des »Die-
wik« befunden und wird, wie zu hoffen steht, nichtso bald dahin gelangen. Besser wahrlich wäre es,
wenn der ,,Olewik« solche Weltkinder in Frieden
ließeiund mit dem ,,Ristir. Püh. Leht« und dem
,,Tall. Söb.« eine Einigung versuchte.« .

. Wir
brechen hier mit der Wiedergabe des ,,Sakala«- Ar-«
tikelssab und erwähnen nur uoch, daß derselbe dem
,,Olewik« dringend empfiehlt, er möge sich nicht
unterfangen, ,,zum Besten des ganzen Estenvolkes
irgend Etwas zu beginnen.

— Mitterst Tagesbefehks im Ressokt dessen«-
steriumdes Innern vom 22. d. Mts. ist der Lealsche
Kirchfpielsarzh Dr. meäy Hofrath Kopp e

, seiner
Bitte gemäß, vom 1. Juni v. J. ab, aus dem·Staats-
diensteentlassen worden.

,Ju dem Allqskhschen Hirchspikle hat, wie der ,,Baslt.
Wehstn.« erfährt, der» Besitzer des Gutes Judufsch,
Herr v. Hahn e n— f e l d, von diesem Jahre« ab
den Verkauf v on Branntwein inseinem
Kruge v e r b o te n, wodurch ihm in pecuniärer
Hinsicht kein geringer Schade erwachsen ist, da er
dem Krüger die halbe Pacht hat erlassen müssen. Die
Gemeinde ist über diesen Art sehr« erfreut und für»
denselben sehr dankbar. Früher wurde in diesem
Kruge, namentlich an Sonntagem viel getrunken,
wobei mehrfach Unorduungen vorkamen;: jetzt ist
Alles anders geworden --, ein Jeder geht bei Zeiten
ruhig nach Hause.

St. zitetersburgp 23. Januar. Mittelst Verfügung
des Ministers des Innern von: IS. d. Mtå ist dem
Journal ,,Vaterländische Memoiren«
(0-1·et1.3a11nonn) die Zweite Verwarnung
ertheilt worden. In der bezüglichen Verfügung heißtes: ,,Jn Erwägung dessen, daß das Journal,,Vaterl.
Memoiren« eine schädliche Richtung bekundet, indemes die bestehende öffentliche bürgerliche und ökonomi.
sche Ordnung sowohl bei uns als auch bei den

merkfarnkeit der Regierung lenkte, erhielten die wohl-
verdiente Unterstützrtng und Förderung. Im Ganzenbetrug die Reife 14,500 Werst und dauerte 23
Wochen: Am 71s.-· November 1829 nach Petersburg
zurückgekehrt erhielt Humboldt den Orden der heil.
Anna mit der Krone J. Classe und ein Allerhöchstes
Allergnädigftes Refeript · 7

Die Correfpondenz zwifchen Humboldt und Can-
crin dauerte ununterbrochen fort, während der ganzen
Reife. Cancrin folgte mit Aufmerksamkeit den wissen-
fchaftlichen Ergebnissen dieser Expedition Zund suchte
dieselben praktisch zu verwerthen. — Für alle Be-
dürfnisse derReisenden war· in der liebenswürdigsten
Weise gesorgt ——- auch in den entlegensten Gegenden:
Ueberallhin wurden ihnen deutsche Zeitungen geschickt
und politische Nachrichten über den Gang des Krieges
zwischen Rnßland und die Türkei. s In Minsk feierte
Humboldt am« 2. September seinen 60. Geburttag,
die Beamten des Ortes- machten ihm ein Geschenk
mit einem prachtvollen Säbel mit sdamascirter Klinge.
Dort entdeckte Humboldt zum ersten Male Zinn und
wies aus das Vorkommen von Diamanten hin, die
auch noch vor Abschluß der Reife gefunden wurden.
Allerlei humoristische Jntermezzo’s in dem Brief-
wechsel Humboldks mit Cancrin weisen auf eine
freundschaftliche Beziehung des Gelehrten zum Staats-
manne. So z. B. spricht Cancrin den Wunsch aus,
Prof. Ehrenberg Ider über den Mangel an seltenen
Pflanzen und Thierformen im West-Ural klagte) mögees gelingen eine total Anti-Berlsnifche Fauna jenseits
des Gebirges zu finden. · «

Nach de! Rückkehrnach Petersburgslieferte Hum-
boldt dem Grafen· Cancrin den Rest des Reifegeldes:
7500 Rbl ab. Ein eshrenvolles Zeugnißder Uneigen-
nützigkeit Humboldksl Graf« Cancrin sprach in einem
Briefe Humboldks seine Verwunderung aus über
diese Rückgabe und bestimmte diese Summe für die
von Humboldt recommandirten Gelehrten — Hel-mersen und Hoffmann — zu einer neuen Expedition

Das 100-jährige Jubiläum (1869) Humboldks
brachte die Correfpondenz mit Cancrin an’s Licht. Ein
Theil derselben gehörte dem Prof. der Petersburger
Universität, WirkL Staatsrath Schneider.

Literarifrhes
Das bedeutsamste Unternehmen der Jetztzeit auf

dem Gebiete der « deutschen schönen Literatur, die
»Jllustrirte Pracht-Ausgabe von
Goethe’s Werken« vonHeinrichDüntzer «)

. «)«Goethe’s We rke. Jllustrirt von den erstendeutschenKünstlern«- xdekausgegeben von Heinrich D ün H e r.- Stutt-
gart und Leipzig. Deutsche PexlagskAnstalt
Cvormgls Eh. Hqllbergerx .(Der Preis sur eine Lreferung be—-
-1«"1gtD0Pfen,nige). .

ist bis zu seinem ersten äußerenAbschlusse glücklich
sortgeführt worden: die achtzehnte Lieferung desselben
schließt den ersten Band dieses Prachtwerkes ab —-

würdig der deutschen Lesewelt, würdig des großen
deutschen Dichter- und Denker-Heros’", dessen unver-
gängliche Schöpfungen seinen Inhalt bilden. Der
uns vorliegende erste Band -umfaßt sdie Gedichte
Goethes nebst dem Westöstlicheni Divan, den Spriichen
insReimen u, s. w., ,,Hermann und Dorothea« und
endlich eine knapp gehaltene , treffliche Biographie
des Dichters s—- Was zunächst die Textkritik be-
trifft, so ist dieselbe, wie im Titel bereits bemerkt
worden, der Hand« des trefflichen und vielfach be-
währten Goethecktenners H e i n r i ch D ü ntz e r
anvertraut worden «—- eine Wahl, wie sie besser«
von der Verlagshandlung kaum hätte getroffen wer-
den— können: nicht nur- hat der feinsühlige«Literar-
historiker den neuesten Forschungen bei seiner Edition
vollauf Rechnung getragen, sondern hat es auch vor-
züglich verstanden, mit tactvoll sichtender Hand
bei der Auswahl des« zu Publicirenden das nur ge-
legentlich Gewordene und Unbedeutende auszuschei-
den: von dem Wissenswürdigen wird der gebildete
Leser sicherlich nichts in dieser Ausgabe vermissen.
—— Die A U s st a t t u n g des Werkes: ist eine wahr-
haft glänzende: vom Drucke und sonstigen Aeußer-
lichkeiten ganz zu schweigen, bietet schon die Ver-
tiefung in die meist ganz vortrefflichen, gedanken-
vollen Jllustrationen — und deren giebt es
in den bisherigen 18 Lieferungen nicht weniger als
430 —- einen besonderen Genuß an sich. Meister,
wie A. Liezen-Meher, E. Unger, H. Schmidt-Pecht,
W. Volz, R. Huthsteiner und wohl zwanzig andere
namhafte Künstler haben sich, wetteifernd in ihrer
edlen Kunst, zusammengetham um hier wirklich«"Blei-
bendes und Edles zu schaffen. Wir verkennen« keines-
wegs, daß in der Jllustrirung auch ein Zuviel des
Guten geboten werden kann, »daß die Sucht nach
Blendung des Auges durch Jmttalen, Jllustrationen
re. unter, Umständen geradezu verwerflich erscheint,
weil es uns zu gewaltsam aus der »Jnnen- in die
Außenwelt, aus der Gedankem in dre S-innenwelt
hineinzieht Eine derartige Empfindung ist uns aber
bei der vorliegenden-Ausgabe völlig fern— geblieben;
vielmehr haben wir die schmucken Illustrationm
namentlich beim Durchblättern der Gedichte, stets
als einen wohlthuenden Ruhepuuch als eine ange-
nehme Erholungstation und als Richtschnur zu wei-
tCter Vertiefung in den Inhalt des poetiskhen Ge-
dankens genossen: Gedichte wollen eben mcht fort-ITUfend gelesen sein, und da erscheint es daukenswertlz
daß auch die äußere Ausstattung uns gewissermaßen
nöthigt, von solchem Lesen abzustehem Aus eben
Diesem Grunde geben wir uns aber auch der.Er-
wartung hin, daß die nachfolgenden dramatischen

Dichtungen und prosaischen Schriften sparsamer mit
Jllustrationem Titelkbpsen Specialtiteln rc ausgestat-
tet sein werden, als der vorliegende Band. —- Kaum
je zuvor ist uns— mit dieser Empfindung haben
wir von dem ersten Goethe-Bande Abschied nehmen
müssen, bei irgend einer Ausgabe aus dem Bereiche
der schönen Literatur- so unmittelbar und lebendig
der Eindruck aufgestiegen, daß uns ein Werk aere
perennjus Vorliege, als gerade hier; Die DüntzersscheGoethe-Ausgabe sollte als stolzer Schmuck in jedem
gebildeten deutschen« Hauswesen in Ehren gehalten
werden. · - , —

Das soeben erschienene Februarheft der Monats-
schrift ,,Nord und Süd« bringt zuvörderst die in
der vorangegangenen Nummer begonuene

·

Novelle
»Der Gast«, vosu Rusdolph Ltndau zum Ab-
schluß. Das Urtheil, zu welchem der erste, größere
Theil Veranlassung gegeben: daß die Novelle die be-
deutenden Eigenschaften ihres Verfassers in helleremLichte zeige als-irgend eines seiner früheren Werke,
daß sie um ihrer Kraft « der pshchologischen Schilde-
rung wegen und der-Kunst des schriftstellerischen Vor-
trages auf die Hbhe eines Meisterwerks sich erhebe
— wird durch d ese Schlußcapitel voll und ganz be-
stätig-t. Wilhelm von Gieseb.recht, der be-
rühmte Geschichtschreiber der deutschen Kaiserzeit, hatzu dem Hefte eine Serie von Briefen über »Un-s ere Gh«mnafien« beigesteuert Diese Meinun-
gen eines unserer hervorragendsten Gelehrten, in ei-
ner Frage, welches für die geistige Erziehung unserer
Nation von so weitragender Wichtigkeit ist, werden
sicherlich allseitig mit lebhaftestemJnteresse vernom-
men werden. Es schließt sich daran der erste Theil
eines umfassenden Ausfatzes über Robert S chu-
mann aus— der Feder von Otto Gumprecht
einem der—angesehensten Mufikkritiker Deutschlands:es« ist wohl die erste Darstellung in, knapperem Ge-
wande des künstlerischen Wesens von Schumann,
eine Darstellung, die gewiß dazu beitragen wird,
dein Genius des großen Componisten neue Verehrer
zuzuführen. ,,Ueber Spracheund Literatur
d er Alb an- e s en« nennt sich der vierteBeitrag des
Hestesz Professor Gustav M eher in Graz, einer
der besten Kenner der albanesischen Sprache, ist der
Verfasser der anziehenden Studie Demnächst erzähltProfessor Friedrich Althaus in London seineüberaus . interessannten »E r i n n erun g e n san
Gottfried Kinkelxiwelchem der Erzähler durchlange Jahre persönlich« nahe gestandenz eine Fülle
ganz neuer Einzelheiten kommt dabei zu Tage. Ue-
ber Sardorks letztes Drama »Fed ora«« berichtet ineingehender und fesselnder Weise Paul Linda u,
der· das tkttteressante Mrk ins Deutsche übertragen hat.
Die deutscheSchriftstellerwelt sowie die Bühnenleiter

werden den Bemerkungen Lindau’s über die Bühnen-sertigkeit französischer und deutscher Stücke mit beson-derer Thcrlnahme folgen. Wie gewöhnlich bildeneingehende, zum Theil reich illustrirte bibliogsraphischeNotizen den Schluß des von der VerlagshanvlungS. S cho ttlä nd e r in Breslan reich ausgestattetenHeftes, welchem ern von W. Krau skopf in Mün-
chen meisterhast in Kupfer radirtes P o rtr aitWil-helm von Giesebrechts einen besonderen künstlerischenSchmuck verleiht. « ·

Manntgfaliigm -

Die Fürstin Bismarck ist mit einer Ans-zeichnung bedacht worden, die bisher nochs keine Frau«der Welt erhalten hat. Die Fürstin Bismarck hatnämlich vom Schah in-Schah den Sonnen-OrdenLIMITED! —- jSUS Mächkkge Ordensdecoration, die eineDame, ohne ihrer Toilette ein überraschendes Gle-ment hinzuzufügen, kaum zu tragen vermag. Der
Schah von Persien hatte das Bedürfniß, dem FürstenBismarck seine Verehrung in einer ganz besonderenWeise zu bezeugen. Da er ihm nun die Orden, über
welche er zu verfügen hat, bereits verliehen hatte,so decorirte er die Gattin des Fürsten mit dem
Sonnen-Orden und Kaiser Wilhelm hat der Ge-
mahlin dcs Reichskanzlers die Erlaubniß zur An-
legung dieses Ordens ertheilt. Die Verleihung dieserDecoration ist um so wundersamey als nach der Aus-fassung der Orientalen die Frauen nicht eine solcheStellung einnehmen, daß man ihnen Orden ver-
leihen könnte. Die Gattin des Dentsrhen Reichs-kanzlers aber ist dem Schah-in-Schah jedenfalls als
ein Ausnahmwesen erschienen und dieserhalb hat er
seine orientalische unzarte Ausfassung von dem zar-teren Geschlecht bei Seite gelass en und hat Jhre Durch-
lancht mit der mächtigen Ordensdecoration bedacht,die aus den Namen des im Lande des Darkusdoppelt heiligen, lenchtenden Tagesgestirns getauft ist.

.. Die im Museum von Sigmariugen vor Kurzem
anfgesundenen U eberreste des Cid und seiner
Gemahlin Ch-imene, welche von dem Futstetl Vvtt
Hohenzollern auf Ersuchen des Königs· Alfons cm
Spanien zurückgegeben worden, sind» am 27. evendem Könige in Gegenwart der Konrgmz V« JU-
fantinnen, des Prinzen Ludwig von Vaters» des
Herzogs und der Herzogin von Motiv-denkst« DE!
Minister und Vertreter der Akademie sowe d--r ge-
lehrten Gesellschaften feierlichst im Ezmhtang genom-
men worden. Nach Vsrlesung der bezuglrchen Schrift-stücke hat der König die Ueberrefte des ritterlichen
Helden der Obhut der Stadt Bnrgos anvertraut,
deren anwesenden Vertretern die Urne sofort ein-
gehändigt wurde.

M? 20. Stets? Dörpksche Zeitung. 1882.



brigen europäischen Staaten besröttelk MIV kU g«-
hassigem Lichte dakzusteaekx sucht; DE? Es »An«
Hand in Hand hiemit seine Sysnpfikhikn »Mit de«
weitestgehenden socialistischev DVVNWU mcht V«-

hehlt Und u, A· in seinem Januar-Heft»e einen von
N· Njkpkadse Unkzxzeichneten Artikel veroffentlicht hat,
welch» eine» d» fkxmzösischeit Communards ver-
herrlzcht »· h» per ålliinister des» Jnnern gemäß
einem Beschxujse des Conseils der Oberpreßverwak
tzmg vzxfügn dem Journal ,,Vaterl. Memo1ren« in

d» Pers« seines Herausgebers, des Staatsrathes An-
drei K x « j e w s ky und des Redacteurs, Wirkl. Staats-
xakhes Michael S s a lty k o w, die Zweite Verwar-
mxqg zu ertheilen.

—- Auf dem Balle im Winterpalais am 19. d.
Mts. hatten neben vielen anderen Damen das Glück,
sich Ihr. Mai. der Ka is e r i n vorzustellen,: die
Gemahlin des französischen Gesandten in Peru,
Marqnise d e T a le n a y nebst« Tochter, die Ge-
mahlin des österreichischen Gesandten am Bairischen
Hofe, Baronin B r u ck nebst zwei Töchtern, die Ge-
mahlin der General-Lieutenants v. D e hu, v. Reh-
b i n d e r und v. R a u ch nebst Töchtern, die Gemah-
lin des Geheimrathes L a m a n« s k h, des General-
Majors Brock und des Kammerherrn Baron
M a h d e l l. «

—- Am 21. d. Mts. wohnten Ihre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin einem
B alle und Souper bei Sr. Kais. Hob. dem
Großfürsteu Wladimir Alexandrowitsch
bei. Außer den Gliedern der Kaiserlichen Familie
waren auch der Herzog und die Herzogin von Editi-
burgh anwesend. Die Zahl der Gäste belies sich
auf etwa 350. —— An dem nämlichen Tage in der
Mittagszeit hatte Se. Majestät der K a i s e r das
Alexander - Cadeiten - Corps mit einem Besuche zu
beglücken geruht. · «

— Unter Enthebung vom Amte eines Lliedicinak
Jnspectors der Institutionen der Kaiserin Maria ist
unterm 22. d. Mts. der Geheimrath F r o h b e n
als berathendes Mitglied des Medicinal-Rathes be-
stätigt worden. «

—- Der ,,Golos« weist auf mehrfache Unzuträg-
lichkeiten hin, welche sich bei der Einführung
des neuenTabaksreglementsherausgestellt
haben sollen. Auf Grund dieses, mit dem I. d.Mts.
in Kraft getretenen Reglements ist bekanntlich der
Einzelverkauf von Papiros in allen Tracteuren aus-
nahmelos verboten und dürfen die Papiros nur in
Kästchen oder Päckcheii zu Z, 5 oder 10 Stück, die
mit der Banderole versehen sind, verabfolgt werden.
Zufolge einer Verordnung des Finanzministeriuyri
sollten die neuen Banderolen zum 10. December
fertig und die« alten bis zum»1. Januar aus dem
Verkehr gezogen sein. Nichtsdestowenigey meint nun
der ,,Golos«, ist fast der ganze Januar vergangen,
ohne daß die Befolgung der neuen Verordnung mög-
lich gewesen wäre, weil die Banderolen nicht in aus-
giebiger Quantität angefertigt waren und ihre An-
schaffung mit den größten Schwierigkeiteu verknüpft
ist. Die Fabrikanten können die erhaltenen«Forde-
rungen nicht befriedigen und einigevon ihnen haben
persönlich aus den inneren Gouvernements nach
St. Petersburg reisen müssen, weil sie die Bandero-
len aus den localen Renteien nicht erhalten konnten.
— Diesen Beschwerden gegenüber weist ein Cir-
cular des Finanzministers darauf hin, daß eine ge-
nügende Anzahl neuer Banderolen zu Ausgang des
vorigen Jahres an die Cameralhöfe, behufs Versen-
dung an die resp. Renteien, abgegangen sei, und for-
dert die säumig gewesenen Caineralhöfe zur- unver-
züglichen Versorgung der resp. Renteien mit den er-
forderlichen Banderolen auf.

Wie aus illharitotv telegraphirt wird, hat die Re-
gierung zur Versorgung der nothleideisp
den Bauern des Gouvenements Charkow ein
Darlehen im Betrage von 435,000 Rbl. bewilligt

Ju sfumuxu ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, am 22. d. Mts. im Bezirksgericht der Proceß
in Sachen des Adelsmarschalls Grafen T olst o i
beendigt worden, welcher unter der Anklage stand,
mittelst eines Revolvers einen M o r d a n f all auf
den Präsidenten des Landschaftamtes, B oströ m
versucht zu haben. Jn der Gerichtsverhandluug
wurdejzconstatirt, daß Familien - Angelegenheiten die
Veranlassung zu dem Mordanfalle gegeben. Die
Geschworenen fällten nach kurzer Berathungein frei-
fpvechendes Ver-dick, welches vom Publicum mit gro-
ßek Sympathie aufgenommen wurde.

VII Okkklbllkii gehen der Rufs. Z. alarmirende
Nachrichten über die Situation der raffi-
schen Truppeu in Geokszzepzzm »Wir ge,
ben dieselben wieder, obgleich sie mehxspch ein» V»
richtigung, die wohl nicht ausbleiben wird, bedürf-
tig erscheinen; Jn letzter Zeit, heißt es daselbst, ha-
ben sich die Tekinzen der russischen Position sehk ge-
nähert, Anfangs verkehrten sie ganz freundlich mit
den russischen Officieren und Soldaten; sie verschexkk
ten sogar an Frauen und Kindern der Russen Psirsichz
Weintrauben und Birnen, bis sie plötzlich, als sie
sich überzeugt, daß in GeoksTepe nur ein Bataillon
von 850 Mann liege, ihr Benehmen änderten. Die
Tekinzen umringten die Position der Rnssen von
Allen Seiten und mit jedem Tage verstärkte sich ihre
Zshl durch neu hinzuziehende Schaaren,- deren Ge-
spmmkzahl sich bald auf einige Tausende belief. Die
V« Position drohende Gefahr wurde dem transkaspi-
schen Stabe gemeldet; die Lage der Umzingelten ist

indeß, so lange keine Verstärkung der Besatzung ein-
kslssh »Alle sehr gefährliche. Die Familien der Offi-
ciere sind, wie aus nach Orenbnrg geschickten Tele-
grammen zu ersehen, in großer Furcht und erwarten
stündlich einen Ueberfall der Tekinzem Es
sind überall Posten aufgestellt.

Tod ten li sie.
Thusnelda o r at eb. Tr am

16. Januar inPDücliaburgh « g eymanty f
- Frau Rosa Fre h, geb. Franck, f im 81. Le-

bensjahre am 18. Jan. in Riga. .

M Johann W e it m an n, f am 17. Januar in
ga.

» Akchitekt Carl S ch ultz, f am 18. Januarin Moskau.
Hermann SJt r i e b e ck, f am 18. Januar in

St. Petersburg. .
Frau Anna Becker, geb. Werther, f am II.

Januar in St. Petersburg.c Louis Homili«.us, 6 Jahre alt, f am 19.
Januar in St. Petersburg. .

Carl August Leopold v. L e utne r, f im 67.
Lebensjahre am 10. Januar in Kasan.

FrL Julie v. T ra n s e he- Roseneck, f im 87.
Lebensjahre am 15. Januar in Fellin.Peter B u l o w s k h, f im 22. Lebensjahre am
16. Januar in Riga.

Anna Gottliebe Rosenthah f am 17. Januar
in Riga.

Frau Anna Bor ch e r t, f am 18. Januar in
St. Petersburg. « —

»Frau Mathilde v. Samson-Himmel-
stjer un, geb. Baronesse Engelhardh f im 78. Le-
bensjahre am 19. Januar zu Pastorat AnzemOtto S ke r st, f am 16. Januar zu Sswolnm

Alfred Eugen Gottlieb W i e g an d, f im 21.
Lebensjahre um den 19. Januar in Rigm

Frau Helene v. T r e b o r n, geb. v. Blohm, f
am 19. Januar in St. Petersburm

Friseur Carl Ludwig Z i n o w s k h, f am 20.
Januar in Riga.

Archivar »Carl R u ß w u r m, f am 22. Ja-
nuar in RevaL -

»

Iintjzen nur iieu Kirrlfentiiirtjern Betrat-r.
St. Johannis-Gemeinde. Geta uftg des rChefs des

hiesigen Dienstmannsckzinstituts C. Stamm Sohn Harald
Carl Hans, des Baumeisters O. W. Schroeder Tochter
Marie Mathilve Wanda, des Kupferschmiedemeisters E.
F. Graul Sohn Carl Wilhelm Osear Walter. G e-

» gohrb elf: Fräulein Klara Wilhelmine Michelson, 49
il te il ·

St. älliarien-Gemeinde. Proclamirtx der Gemeinde«
« schreiber Joseph August- Michelfon mit Elfride Julie

Friedrike Koch.
Universität-Gemeinde. Verstorbens Fräulein Wil-

helmine Schrödel 68 Jahr, Secretair des CredivSvstems
Theodor Schneider 48 Jahre, FrL Emma Thal 25 Jahre.

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Peter Blumberg
Sohn Ernst Karl, des Calefactors David Kannakene
Tochter Wilhelmine Marie. Proclamirtc Schuh-
macherJohann Reismann mit Anna Kein, Jüri Pikkant
mit Mmna Rannnh Maurer Michel Erts mit Lena
Bachmanm Johann Uibo mit Lena Anderson, Jaan
Wares mit Maret Kind G estorbenr des Jaan
Wild Sohn Peter Jahannes 7 Monate alt, FriedrichSeebacb c. 70 Jahr alt,-, des Wachtmeisters Jaan Meus

" Weib Anna 328A2 Jahr alt, Wittwe Helene Talwik Cis-J»
Jahr alt, des Karl Blumenthal Tochter Jda Amalie Luise
9 Monate alt, Wittwe Lena Pärtli 6572 Jahr alt, des
Maurers Jaan Ots Weib Ano 50242 Jahr alt.

Lacnlen
Zu denjenigen hier am Orte wirkenden Männern,

welche durch ihr productives Schaffen dafür Sorge
tragen, daß der Name Dorpats auch in den weitesten
Kreisen genannt wird, gehört auf dem Gebiete der
schönen Künste zur Zeit in erster Linie unstreitig der
Musikdireetor Heinrich Zöllner In. der musi-
kalischen Welt mehren sich von Jahr« zu Jahr de
Stimmemwelche diesem Componisten eine bedeutende
Zukunft voraussagen und namentlich ist es seine
»Hunnenschlacht«, die sich allenthalben des
vollen Beifalles der Kritik erfreut. Jn einem Be.-
riihte über ein in Nürnberg von zwei Gesangvereinen
veranstaltetes großes Concert lesen wir im ,,Fränk.
Cour.« unter Anderem: »Es ist ein altes Wort, daß
das Beste zuletzt kommt. So war es auch bei diesem
Concerte Mit dem Werke »Die .Hunnenschlacht«, ge-
dicl)tet und componirt von dem Dorpater Musikdirec-
tor Heinrich Zöllney einem Sohne des berühmten
Liedertäflers Carl Friedrich Zöllney haben beide Ver-
eine auf der Festscheibe ,,Erfolg« den Meisterschuß
gethan. Sie haben den Ruhm sich gewahrt, dieses
Prachtwerk hier eingebürgert zu haben» Für Soli,
Chor und Orchester, geschaffen ist es in der That ein
hochinteressantes musitalisches Gebilde, dessen wohl-
gestaltetes, bedeutendes Antlitz, verschönernd noch und
veredelnd, die Lichtfluthen der Morgenröthe küssen,
welche mit dem großen Bayreuther Meister für das
musikalische junge Deutschland angebrochen ist. Hiebei
darf es uns nicht wundern, daß mancher Zug in das
schöne Bild sich eingeschlichen.h.at, daß mancher Farben-
und Lichteffect aufgesetzt worden ist, der uns an be-
reits Ueberkommenes erinnert. Jmmerhin bietet das
Werk des Ureigenen, aus dem innersten Herzen Ge-
quollenen gerade genug. Lebensvolle Gestaltung,
kühne Behandlung des selbst geschaffenen Stoffes,
glänzende, wie in flüssiges Gold getauchte, mit allen
nur irgend wie zulässigen Farbenreizen geschmückte
Jnstrumentation, richtige Vertheilung von Schatten
und Licht sind seine Hauptvorzüge So konnte es.
nicht fehlen, daß das Werk, welches-den Verzweiflung-
kampf der Gothen mit den Hunnen und des Gothen-
königs Theodorich siegreichen Untergang zum Vor-
wurfe hat, mit unermeßlichem Beisalle gelohnt wurde:
ebenso ein beredtes Zeugniß für die gelungene Wieder-
gabe, wie ein Beweis dafür, daß unser Conrert-
Publikum mehr und mehr« mit Wagner und seinen
Jüngern sich befreundct . . .«» Ferner veröffentlicht
»Die Sängerhalle«, das in Leipzig erscheinende offi-
cielle Organ des Deutschen SäUgSkVUUdsS- Mit Rück-
sicht auf den steigenden Ruf des Componisten der
,--Hunnenschlacht« und des »Fest der Rebenblüthe«,
m der ersten Nummer dieses Jahrganges eine einge-
hendere Biographie Heinrich Zöllner’s.
Da dieselbe manches, auf dem größeren Theile unse-res Publicum Neue bieten dürfte, geben wir sie in
Nachstehendem wieder. ,,Heinrich Zöllner«, heißt es
daselbst, ,,wukde am 4. Juli 1854 in Leipzig gebt-Deus
Zwei Jahre nach dem Tode Carl Zöllner’s H— 1860),
kam der Sohn in die erzieherische Pflege seines On-

kels, des Cantors und Gymnasiallehrers Friedrich
Schaarschmidt in Bautzen, welcher Letztere auch für
die Hebung und Pflege des Männergesanges als
langjähriger Dirigent des Oberlaufitzer Gansanger-
bundes in hervorragender Weise thätig gewesen ist.
Von diesem der Kunst ergebenen Manne empfing
Zöllner den ersten Unterricht im Clavierspiele und im
Gesange, und da sich der Knabe durch eine gute Alt-
stimme auszeichnete, wurde er in den »Singechor« des
Ghmnasium aufgenommen, · dem die Verpflichtung
oblag, allsoniitäglich in der Kirche wie auch bei Leichen-
feierliihkeiten die« Ceremonie mit Gesang zubegleiten
und zu verherrlichen. Diese Thätigkeih einige theo-
retische Studien, die schöne Umgebung der Stadt mit
den ivaldgrünen Bergen und Thälern der»Lai·1sitzblieben. nicht ohne Einfluß auf das empfangliche
jugendliche Geinüth, manches Gedicht und manche
Compositionen entstanden in jener Zeit, u. A. auch
eine Operette, die zur silbernen Hochzeit der Aeltern
eines Freundes aufgeführt wurde. Doch trieb Zöll-
ner in jener Zeit die Musik nur nebensächlich, denn
er sollte jedenfalls ,,studiren«. Jm Jahre 1874 bezog
er ·die Universität Leipzig und ließ sich als Jurist
inscribirenz da er aber in dem ersten Studienjahre
gleichzeitig seiner Militärpflicht als Einjährig-Frei-
williger nachkam, so hatte er Muße, sich feine Stu-
dien-Angelegenheiten noch einmal gründlich zu über-legen. Das durch das Urtheil Sachverständiger
unterstützte Resultat war: er wurde Ostern 1875
Schüler des Leipziger Coiiservatorium und empfing
dort Unterricht in erster Reihe von C. Reinecke und
S. Jadassohn (Compositionlehre), ·E. F. Richter
(Theorie), F. Wenzel (Clavierspiel). Nachdem er zu
Ostern 1877 das Conservatorium präiniirt verlassen,
privatisirte er längere Zeit in Dresden, bis ihn im
Winter 1878 die Universität Dorpat als Musikdirector
berief; —- Trotz der ziemlich uinsangreichen Lehrthä-tigkeit schrieb er mehre Compositionem die ihn ver-anlaßten, sich im Januar 1881 beuilauben zu lassen,
um in·Deutschland verschiedene seiner Werke zur Auf-
fübrung zu bringen. Bereits im Februar 1881·wurde
im Gewandhaus zu Leipzig durch den »Paulus«,
dessen» Vicedirigent er s. Z. gewesen, die ,,Hunnen-
schlacht« mit außerordentlichem Erfolge zu Gehör ge-
bracht: im Märzfolgte die Ausführung des «Fest
der Rebenblüthe«, durch die Leipziger Liedertafelzauch dieses Werk schlug durch und hat, gleich der
,,Hunneiischlacht"« sowohl in Deutschland wie in»Aine-rika ungetheilten Beifall der Ausführenden wiederZuhörer errungen, Was Heinrich Zöllner bis jetzt
der Oeffentlichkeit übergab,. zeugt von ernstem·künft-lerischen Streben —- möge es ihm vergönnt sein, inder Zukunft das zu finden, was ihm Vergangenheit
und Gegenwart« versprocheii haben!« —.— An dieseBiographie schließt sich in der ,,Sängerhalle« »einVerzeichniß aller bisherigen Coinpositioneii H. Zoll-
ner’s, deren letztes die Opuszahl 17 führt. Eine
Oper",,Frithjos«« ist in nächster Zeit zu erwarten.

Uebermorgen,« am Donnerstag, steht uns das
Concert zweier Damen bevor, welche hier zwar
noch wenig bekannt sind, welche aber auswärts, in
einem großen Theile Europa’s, eines trefflichen Rufes
genießen-«— Es sind« dies die Sopransängeriii Madame
Eleonore di P etrilli, geb. Gräsin Schwerin, und
die Clavier-Virtuosin Julie Montal-Krusen-stern. Beide Damen haben in Schwedin in einer
großen Anzahl von Concerten unter vielem Beifall
debutirt nnd auch aus St. Petersburg wie aus Moskau
und dem Jnneren des Reiches liegen uns über die
Leistungen Beider eine Reihe empfehlender Recensionenvor. Leider ist über die Aula der Universität für
den Donnerstag bereits anderweitig verfügt worden,so daß die geschätzten Damen, denen ein längeres
Verweilen hier am Orte versagt ist, genöthigt sind,
in dem großen Saale der Akademischeii Miisse zuconcertirem ein Umstand, der hoffentlich dem Besuchedes Concertes nicht Eintrag thun, wird.

- hiskisin Mjähriger Junge aus Dorpat,
der bereits früher gestohlen hatte, benutzte am Abend
des 16. Januar die momentane Abwesenheit des
Kleinhändlers im Laden sub Nr. 9 an der Breit-
straße und stahl aus der Casse des Ladentisches einiges
Geld, wurde· Jedoch vondem eintretenden Ladenbesitzere r g r i f f e n und der Polizei überliefert.

H» Aus der unverschlossenen Wohnung
des an »der Langstraße Nr. 28 wohnhaften Haus-besitzers ist demselben am 19. Januar ein Kästchen,
enthaltend 3 Messer und 18 Rbl. Geld, so wie aucheinen auf den Namen Lena Otsa ausgestellten Dor-
pater Bankschein, gestohlen worden. .

»
It» Aus einen Bauern, der am 20. Januar

einer an der Küterstraße Nr. 9 wohnhaften Frau in
deren Küche Butter abgeliefert hatte, fällt der Ver-
dacht, den Augenblick, als die Käuferin die Butter
fortlegte, benutzt und·ein in der Küche daliegendes
Portemonnaie init 32 Rbl. gestohlen zu haben.

· icsik Zufolge betreffender Anzeige sind einer sichzetweilig in Dorpat aufhaltenden Dame am 20.
Januar, auf dem Wege vom Stationberge bis zumMarkt, zwei Biochens im Werthe von 15 Rbl. »aus
deraußeren Paletottasche gestohlen worden.
— .4k’"«,.·. Gleichfalls a us de r T as che wurde am 22.Januar einer Rathshosschen Bäuerin auf dem Fisch-markte ein Beutel mit 3 Rbl. gestohlen.

Mk» Um die Mittagszeit des 22. Januar wurdevor dem an der Rathhausstraße Nr. 51 belegenen
Tracteur dem Haselauschen Gesindeswirthen Johann«Tooin dessen ohne Aufsicht gelassenes Gefährt, -im
Werthe von 166 Rbl., gestohlen.

. Nr n c it r it! a It.
März, 4. Febn (23.,Jaii.) Ein Brief des Gra-

fen von Chambord an Charette räth davon ab, den
Frieden Frankreichs durch mtlitärische Pronunciamemtvs zu stören.

»Wir, 4. Fern. (23. Fast) Gram, ist entschie-
den sur Liuflösung der Kammer. —- Prinz JSWME spll
vom Schwurgericht abgenrtheilt werden.

Rom, I. Ferne. (20. Jan) Dem »Moniteur de
Rom« zufolge würden die polnischeii Btfchöfth it!
dem nächsten, Ende d. M. abzuhaltenden Consistorium
präconisirt werden. «

;i1airiii,2. Fern. (21. Jan) De! Senat hat
mit 112 gegen 22 Stimmen eine neue Formel fürden parlaiiientarisihen Eid aUgEUDMMeU, welche ge-

stakteh dem Könige Treue zu versprechen oder zuschwören( sz
» Miso. 4. Jst-r. (23. Jan) Der Khedive untere-«-

ZUchUM beuteVorniittags dasDecret wegen Ernen-
UUUA der internationalen Entschädigung-Coiiimissiom
dem« erst« SktzUUg ani S. Februar stattsiiiden soll.Cbensp VVllzVg de! Khedive auch . das Decret über
die EVUKUIIUUS Colvin’s zum finanziellen Beirathder Regierung.

Cl c l c g r a m me
der Jntern. Telegrqphen-"Ageutur.

London, 5. Febr. (25. Jan) Wegen eines leich-
ten Unwohlseins des Botfchafters Grafen Münster
ist der—-Zus»animentritt der Donamsjvnfmnz zuf den
12. Februar verschoben worden. Fitzmauricy Unter-
staatsseeretaiy wird gemeinschaftlich ,niit dem Grafen
Granville England auf der Eonferenz vertreten. ,

Paris, Montag, "5. Febr. (24. Janr.) Jn der
heutigen Stichwahl im hiesigen fünften Arrondisse-
ment ist Bourneville ,(Jntransigeiii) mit 3424 Stirn-«?
men gewählt worden. Engelhard (radical) erhielt
2673, Gaiithier (Anarchist) 460, der Arbeiter-Gaudi-
dat Allemand 29 Stimmen. Von den 11,560 Ein--
gefchriebenen wählten in Allem 7077. Bei der Se-
natorenwahl in Cahors wurde der Republicaiier
Verrinac mit 226 Stimmen gewählt; der Bonapaw
tkst Pagesduport erhielt 114 Stimmen. i

Wadrily Montag, 5. Febr. (24. Janr.) Die
Deputirtenkamnier hat mit 162 gegen 13 Stimmen?
die Aufhebung des parlamentarischen Eides abgelehnt.-

SpcciaHIlJklrgriiiutuk « «

der Neuen Dörptschen Zeitung-«
Agrany Montag, 5. Febr. (24. Janr.) Heute

haben hier zwei heftige Erdbeben stattgefunden« zj
Paris, Montag, 5. Febr. (24. Janr.), Abends.

Der Senat hat heute die Eommifsioii zur Boxberg-F
thuiig der Prätendenten - Vorlage gewählt. "Jn«de«r-"
selben sitzen acht Mitglieder, welche« 145 « Stimmen
repräsentireiy die gegen den Entwurf stimmen wer-»
den und ein Mitglied, welches, 110 Stinimeii»xepr,ä»-
tentirt und für den Antrag stiinmen wird. «,

Titeln-York, Montag, -5. Febr.s- (24. Janr.) Aus
Ohio, Indiana und West»- Pennshlvsanieii wirdvon
verheerenden Ueberfchwemmuiigen berichtet. Viele
Städte und Eisenbahnen steheu unter Wasser, viele
Brücken sind fortgespült worden. , .

" St. Peterslmrxp Dinstag, »25. Januar. Derheii-
tige ,,Regierung-Aiizeiger« publicirt ein Allerhöchstes
Mauifest, dem zufolge die Krönung ihrer Majestäteki
im Mai dieses Jahres in Moskau stattfinden wird.
Ein Allerhöchster Ukas eiitbietet zur Krönung die Adels-
marschälle aller Gouvernements, die Stadthäupter der
Gouverneniensstädta ausgenommen die von Sibirieiy
ferner die Vorsitzenden der Gouvernements - Land-

"schaft-Versammlungen. . »
«

Handels— und Yöcfeti—niichritiiteii. »

St. Isttcrsbursh 23. Januar. Die Chronik. der
W e ch se l c o ur s e war während der verflossenen
Woche im Ganzen so farblos und einförmig, daß
zu ernsterer Betrachtuiig derselben jede Anregung
fehlt. Wir wenden uns daher gleich dem Effe c -

ten m a r k t e zu. Auf diesem Gebiete hat es» iii
der verflossenen Woche weder an interessanten Er-
scheinungen noch an einer ausgeprägten Tendenz
gefehlt« Wir begannen die Woche »in fester Haltung
und nach Ueberwindung einer kleinen Reaction am
Mittwoch befchlossen wir dieselbe noch fester, Als
wir sie begonnen hatten. Wenn wir auf die von
der Speculation bevorzugten Werthe näher eingehen,
so sind es hauptsächlich Pr ämi e n - L o vier,
welche von der haussirenden Strömung Nutzen gezo-
gen haben. Erste Loose haben gegen den Preis der
vorigen Woche einen Vorsprung von 3 Rubel er-

.reicht,- indem sie bis 219 stiegen, zweite Loose blieben—-
zwar in der Steigerung einigermaßen nach, JfAUVLI
aber trotzdem bei 2161-,. Käufer. Die let-halte.
Nachfrage nach O rient, welche durch ibedsllkende
Aufträge Seitens des Au s la nd es im Fluß Sk-

halten wird, hatte einen neuen PreisaufschW;t»IUg- zUV
Folge. und alle drei Emissionen waren» am Schlliße
der Woche bis Eies-», ja sog« 9078 gelangt. Uns
ter den M eta llwerthen waren 6. Eonfoks b«
13972 in gutem Bedarf und die Obligationen der

Gegenseitigeii BodenöredibGesellschAfk fAIIVEU be)
lsciskfür die auf Metall-Währung laufende« UUD
bei 82Z für Papier-Währung ein leichtes PUNI-
meut. Für A g rar- O bl i g C UVUFU FAUST«
die Kanfaufträge des Publicuin fort. Die fruheren
Preise haben sich im Großen und Ganzen behauptet.
Nuk·fük- SsakatykxpSsimbirsk war eine Abschwachung
zu bemerken. —- Die feste Tendenz des Eisen-
b a h u - M a r kt s nimmt die Aufmerksamkeit der
Speculation fortgesetzt in Anspruch und uinfaßt so-
wohl die auf Metall- als auch auf Papier-Wäh-
rung ausgestellten Eisenbahn-Adieu. Auf ; a u s -

Iänd isch e Kaufaufträge sind Große Bahnen wie-
dekum von 256 bis 257E gestiegen, während gleich«
zeitigKursbKiew bis 2325 sich erhöhten.

Caurus-tschi. »

i R i g a er·B ö rse, 21. Januar 1883.
» Gem. Bett. Käus

574 Orient-Anleihe 1877 . . . . . .
—-

-- «-

55 , ,, 1878......-- 907290
576 , ,, 1879, .

.
. . ·—- 901490

526 Lin. Ptauvvkiefa uuiiiudk . . .

— 98--. 9772
5796 Rig. Pfandbu d. Hvvoth.-Ber. . .

-— 90 89 ·
Nin-Dünn Eishxd 125 Rot. . . . .

s— »147. -—

öx RigxDürnEisJki 100. . . . . .
-—- 90 «'

Vsltifche Eisenbahn h 125 . .
. . .

—- 10472 —-

oye Krl. Pfdbn » In. . . .

-

.
.-—

—- 9734
. . ,

«Wechse1.C·,Urg«He1·sp-J9f"««s".g4å4äzckjåinks«wsikki)fük 100 Rot.

ür d·e e ’ ver nttvvttlicht
Dr. E. MatkiesetinR del-Mo« Gans. A· "H«,lfelblntt.
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PolitischerTagesbericht. iInland. D otp at: sVergleichende Statistik der Getreis
depteise. Vastor Dr. Schmidt Besörderungew Bestätigung.
Revale G. Riesemann f. Brand. T Lib an( Hafen-Be-
richt. St. Petersbnrg: Auswärtige Beziehungen. Ta-
geschronic Ple8kau: StVpWahleik Moskau; Zur
Krönung. U«sa: General Stange -l-. Geok-Tepe:
Dementi. « . » » -. iNeueste Post. Telegramme Ist-rules.
Handew u.B.örsen-5Jlachrichten. ·.

—euilleton. Die Tiefe des Meeres mit, Bezug auf Zo-
logische Untersuchnngen ·Li t e r a tu r, W i s s e n s ch a st
und Kunst. Mannrgfaltigee

s . politisch» Cagkølikricht «
« Den ge. sank. (7. Fern) 1883.

" Den letzten Nachrichten aus »Berlin" zufolge litt
K a i s er Wilh e lin am vorigen Freitag« an einer
leichten Heiserkeih die er sich wahrscheinlich bei einer
Spazierslakhrt am Tage zuvor im offenen Wagen zuge-
zogen hatte. Auf Aurathen des Leibarztes verließ
der Kaiser erst in borgerückter Morgenstunde das
Bett und Ihütete die Zimmer; Doch schon am Nach-
mittage zwischen 2 und 3 Uhr sah man den Fiaiser
in dem bekannten Eckfenster seinesPalais stehen nnd
Vorträge entgegennehmetu — Das Leiden, an wel-
chem der R e i khszsk a n z l e r erkrankt ist, wird
als Venenleiden "am Beine bezeichnetz an welchem
Fürst Btsmarck schon öfters erkrankt» war. Das
Leiden ist recht schmerzhaft und» absolute Ruhe zu
dessen Bewältignng erforderlich. Fürst Bismarckxz hat
übrigens seit seiner Rückkehr nach Berlin seinen »Ver-
kehr noch mehr beschränkt, als dies früherschon der
Fall war. . » «·

Die englischen Blätter» zeigen in« ihren B e-

, ztfruillktoqxk .
»

Die Tiefen des Meeres init BezngspYqufs zooliigiskhe
Uutersuchuuaetr e . ;

Schon im Jahre 1861 hatten die-Beobachtungen:
eines französischen Naturforfchers einiges Licht Tiber»
die Frage der Vertheilung des Lebens in den
den des Rieeres geworfen. « Sie wurdenIdank einer
glücklichen Mitwirkung von Umstäjiden gemjacht, denn
die Telegraphenkabeh welche die Entfernungen. befei--
tigen und den Gedanken unter-dein Wasser von ei-
nem Continent zum andern tragen, haben s·"der« wis-
senschaftlichen Forschung "di»e Notwendigkeit« auferlegt,
ernste Studien über die Beschaffenheit «des«Meeres-
bodens vorzunehmen. Um die submarinen Kabel zu
legen, mußte man nicht nur die Art der Flächen, auf
denen sie ruhen, kennen; man mußte auch genau die
Tiefe bestimmen, wo sie versenkt waren; aus diesen
gründlichen Studien konnte die « Wissenschaft neue
Vortheile erzielen 1860 wurde das zwischen Sardi-
nien und Algier gelegte Kabel zerbrochen; den Juge-
nieuren der TelegraphewCompagniekgelang es nur mit
großer Mühe, die Bruchstücke desselben aus einer
Thalestiefe des Meeres von 2500 Metern wieder her-
auSzUsifchen. Die nöthigen Operationen, um ein
Kabel zUt Neparatur und Neulegung wieder aufzu-
finden« sind ebenso kostbar alslange dauernd und-
hkschst schwietixr Es ist zuvörderst nothwendig, um
UeUe Vekakklge Vorfälle zu verkneiden , daß« man sich
geUTU VIM De! Ursache des Bruches unterrichte Es
befand sich SEND zshlteiche Masse von Thieren auf
dem Gummischlauch welcher den Draht umhüllte, fi-
xirt War es ihr Einfluß, de: die Ieiteude Wirkung
Des Dkahks Cbgefchwächk hatte? Man konnte anneh-
men, daß sie schuld daran wären, denn es giebt Ak-
ten, die, scheinbar schwach und bedeutunglos doch im
Stande sind , das festeste Holz und die häkkesjen
Steine zu durchbohren, wie selbst den Eisendkahk zu
schädigen. Professor Milne Edwards wurde darüber
zu Rathe gezogen und erhielt von Herrn Wangen,
Professor an der Schule für Brückenbau und Cham-
seen in Paris, den Auftrag, die Sache zu untersuchen;
er übermittelte ihm auch verschiedene Stücke des noch
reich mit feinen Bewohnern bedeckten Kabels

»Ich hatte,« sagt Professor M. Edwards, der über
die Resultate seiner Forschungen in einer Sitzung
der fünf Akademien in Paris Vortrag hielt, ,,einen

» Wahten Schatz unter meinen Händen. Welch gutes

Achtzehnter Ja.hrkj.UUg.
fpzrechungen des« Briefes Kaiser
Wilhel ms an denPapst sehr viel Ver-«
ständniß für die Sache. Jnsbesondere begrüßt der
conservative ,,Standard« das Schreiben mit großer
Befriedigung und meint, dasselbe sei ein neuer Be-
weis der freundlichen Gesinnungen und wohlwollenden
Absichten des Kaisers. Wenn der sehr versöhnliche
Brief nicht zu einer wesentlichen Besserung der Be-
ziehungen zwiischen Preußen und dem Vatican
führe, habe entweder der alte wi.derspenstige Geist,
welcher während des Pontificats Pius des Neunten
vorherrschte, beim päpstlichen Stuhle «wieder die
Oberhand erhalten, oder es existire irgend eine
überschwängliche«Schwierigkeit zwischen «Staat Und
Kirche, welche die·gewöhnliche Jntelligenz nicht« zu.
bezeichnen fähig sei. Der ,,Standard"« tritt "·s«odann
der Ansicht der clericalen Blätter in Deutschland«
entgegen, daß, obwohl die Sprache «des" Kaisers
tiichts zu wünschen übrig lasse, Se. Majestätzu
wenig biete und zu viel verlange. Es scheint uns,
sagt das euglische Blatt, daß die katholische Kirche
unbeschadet ihrer Würde die condiizio sine qua non
von der Anzeigepflicht annehmen kann und wir er-"
mangeln einzusehen, wie dieselbe übel wirken kann,

«so lange die Beziehungen zwischen Staat und Kirche
nicht offenbar feindselig sind. Es ist unvernünfti«g,
zu erwarten, daß irgend ein Staat, der sich mit
solchen Angelegenheiten überhauptbefaßh einwilligen
sollte, Ernennungeiy geistliche und weltliche, von
äußerster Wichtigkeit und osficiellem Charakter ohne
seinWissen und seine Zustimmung zu gestatten
DerVaticati würde äußerst nnweise handeln, wenn(
er die vom Kaiser«ani" Schlusse seines Briefes aus-·«
gedrückte Hoffnung— enttäuschen würde. ,,Kurz, es«
ist klar«, schließt der ,,Standard«, »daß die preu-
ßische Regierung den Frieden mit Rom sehnlichst
wünscht, obwohl sie zur Erlangung desselbem nicht
nach Canossw zu gehen beabsichtigh Der Vatican
kann unmöglich hoffen, Etwas zu gewinnen durch
den Versuch« den festesten und vielleicht den stolzesten
Staatsmanty welcher jetzt "existirt, zu « demüthigm
Auch würde die Heilung des Zwistes, der l zwischen
Preußen und dem päpstlichen Stuhle so lange- ge-
herrscht hat, als ein Beispiel und zwar nicht nur

Glück ist ein solcher Fund für einen Naturforscher.
der·«es ihm. ermöglicht, Geschöpfe zu untersuchen, die
aus einer Tiefe von mehr als zweiKilometer stamm-
ten, die dort behaglich gelebt, ja noch mehrzdort ge-
boten» waren und sich« entwickelt hatten ! Man hatte
vollständig den Beweis davon, indem man die wirk-
lichen Familien der Polypen sah, zusammengesetzt aus
Individuen jedes Alters, deren Geschlecht sich auf der
Oberfläche des Kabels festgesetzt. Die Thatsache an
sich war von großem Jnteresfezdasselbe steigerte sich
aber noch auf Grund der Eigenthümlichkeiten dieser»
Thiere. Die einen zeigten durchaus keine Aehnlichkeit
mit den Arten der Küstenstriche des» Mittelländischen
Meeres, und ihre Formen waren durchaus unbekannt;
andere hatten fchon ihre Repräsentanten in den geo-
logifchen Epochen -und waren im fossilen Zustande
in den tertiären Schichten Siciliens und eJtaliens
gefunden worden ; aber die Zoologen hatten ihr Vor--
handensein in den gegenwärtigen-Meeren noch -nicht
cvnstatirt; andere wurden als wirkliche Seltenheiten
der Küsten« des Mittelländischen Meeres betrachtet.
So überaus glückliche Auffindungen find fchon eines
gerissenen Telegraphendrahtes Werth, und die Natur-·
forfcher können sich des Wunsches nicht entschlagen,
daß so sörderliche Zufälle für die Wissenschaft sich
noch mehrfach wiederholen möchten«

Der große Anstoß aber, der durch dieses Ereig-
niß der Wissenschaft gegeben wurde, verfehlte nicht
seine Wirkung. Ein Dampffchiff ,,Le Travailleur«,
fchon durch seinen» Namen prädestinirt für die Rolle,
die es spielen sollte, wurde im Hafen Von Rochefory
versehen mit allen nur erdenklichen Geräthschaften
und Handwerkszeugem ausgerüstetund einer wissen-
fchaftlichen Commission zur Erforschung M Meeres-
tiefen zur Verfügung gestellt. Die dazu erforderlichen
Werkzeuge im Detail zu beschreiben, würde ermüden;
wir heben aber diejenigen hervor, welche bestimmt
waren, über die Beschaffenheit des Meeresbodens
Kunde zu geben. Es gehörten -Schleppsäcke, Netze
und Gewichte von verschiedenen Formen dazu, die,
langsam über sden Boden gezogen, die auf dem
Meeresgrunde zerstreut herumwandelnden Thiere zu
fangen vermochten; ferner die eigenthümlich construirten.
Thermometery bestimmt, die Temperaturen der verschie-
denen Meeresströmungen anzuzeigem und endlich die
Recipienten, die derartig construirt sind, daß sie sich je
nach einem Druck im Moment fchließen, um- eine
Probe der Flüssigkeit zu fasseu, inmitten deren sie sich

Abouuements und Jnsetate vermitteln: »in Nigas H. Lang-vix, Un—-
« noacewButeauz in Walt- M. Nudolffg Buchhandhz in R« vgl: ,Buchh.v. Klug,

«: Stcöbmz in St. Betastung: N. Matt-äffen, Kasanfche Brücke M A; in
Warfchaxu Rajchman e Freudig, Senats-tat« » W,

Thibaudins Erklärung, daß er von dem Unterfuchung-
ausfchusse freigefprocheii und keinem Andern Rkchem
fchaft über fein perfönliches Verhalten in der Ehren- -
wortfrage schuldig sei, machte keinen befriedigenden
Eindruck, wurde aber vozrgder Mehrheit mit Beifall
aufgenommen, weil» dies-e froh fein muß, überhaupt-
einen Kriegsminifter gefunden zu haben, i und nun -
gezwungen ist, ihn niöglichstwon Makelnsweißzus
waschen. Doch die republicanifchen Phrafem welche «
die Kammer zum wisldcsten Beifalle hinrissemsswerdeii «
jede-iEinst-darauf »die Armee veefeh1ei-:-AachPeiieteus
Akigeiffe eiufiChauszy werde» die Liebe zu den Dei-mik-
teniin der Armee nicht steigern. Jm letzten Theile
der Debatte Yivurde Viktor Hugo vielfach«-ange«führt:

«,,0h,- exilez per-Sonne, Pexil est« irnpief Als Pieziöres
Victor Hugofs Brief an den Herzog von Aumale
vorlas, lachte ihn die Mehrheit »aus» weil sie nicht«

verstanden hatte, daßspders Brief— von « Victor Hugo
war. Mezsiåtes Ruf: -«",,Facht.iiiich«aus, verhöhnt nicht
Vicior Hugo l« machte großen Eindruck. Einen-furcht-
baren Sturm rief der Legitimist Piehre hervor, als er
«« dieDeputirten nicht mass-Tours, sondern citoyiiiiss an-
redete, wie solches in den Versammlungen der Anat:-
chifkeii und Communisten üblich. Während bergan-
zeu Nacht herrschte große Erregung in Paris, da
eine solche zehnstündige Sitzung nie, vorgekommen
istå - Die Blätter erschienen in zweiten und dritten
Anflageti und immer fehlte noch der Schlußs der
Sitznng Die Morgenbläiter brachten meist wenig

« mehr als. einen- einfachen Bericht; doch ist bemerkens-
"we«rth", daß auch Solche, die bisher alle Ausnahmege-

fetze bekämpften, angesichts dergroßen Mehrheit, sich
in« die vollendete Thatfache ergeben, indem sie? aus-
führen, daß solche «Mehrheit allerdingsein Beweis
dafür« sei, daß-der Wiuedes souvekikiees Von-es auf
die Anweisung— der Prinzen gerichtet fcheine und daß
gegen den Willen des Volkes nicht aufzukommen sei.
Einige fügen hinzu, daß— angesichts dieses Umstandes

« der Senat einen Fehler begehen würde, wenn er deii
Kampf H« auf« diesem «Bodet1 irufnähinez das Land
würde den Senat-hierbei nicht unterftützen und die
Folgen könntenverhängnißvoller werden, als bei der
Ablehnung des bekannten Art. 7. Andere Blätter
gehen« so weit, denVefchluß als eine würdige Fort-

den Maschen des Netzes eingehackt hatten, als soll-h-
lich, Edurch eine mächtige Sturzwelle erfaßt,«das
Schiffstaw das die fchwere Last festgehalten, zerriß
und Alles wieder in die Abgründe versank, aus denen
es so mühevoll heraufgeholt worden war. Schon ge-
wöhnliche Fischer ertragen derartige Täuschungen schwer,
welch ein verzweifelnder Schrnerz dies daher für
die. Jünger der Wissenschaft’s"'war,-ist leicht zu begrei-
fen. Dann aber kamen andere Tage, welche alle ihre
Mühen lohnten: ·und mehr als ein glücklicher Wurf
des Netzes brachte ihnen Offenbarungen einer völlig
neuen Thierwelh so daß sieinmiten ihres schonsvorharp
denen« Reichthums nicht wußten, nach welcher Seite
hin-sie ihre Aufmerksamkeit richten sollten.

Das Leben-in diesen-tiefen unterseeischen Wasser-
thälern, das allen tUntersnchungen bisher völlig-ver-
schlossen war, ist dort im höchsten Ueberfluß vorhan-
den. Es ksiud nicht die Thiere der Küstenufeh die
hinabsteigend sich dorthinspflüchtem die Tiefen sind von
ganz anderen Arten von Thieren bewohnt, deren
fremdartisge Formen den Naturforscher in ein höchstes
Erstaunen versehen. Die Bevölkerung derAbgründe
des Oceans hat nichts« Gleichartiges mit den Thieren
der oberen Gewässen Esgiebt zwei gefellkgs Thier-
lagen, von denen. die eine der anderen entgegengesetzt
ist; jedwede-lebt iu ihrem Bereiche für sich, ohne daß
sie einander kennen, noch sich mit einander verwischen.
Die unteren Lagen haben durchaus· kein Verlangen«
sich zu exhebeky um die oberen Lagen zu bewohnen,
und-die letzteren können ihre Domaine nichtwechi
seh» ihke Organisation widersetzt sich dem. Die

Bedingungen des Lebens der Einen sind nicht die der
Anderen, es ist dieser Punct gerade das, wasdas
Studium dies« Geschöpfe doppelt belehrend macht.
Um die zahllosen Arten, welche die unterseeischen
Forschungen zu Tage gefördert haben, zu ordnen,
werden die Zoologen verpflichtet« fein, den Rahmen
ihrer Classisication bedeutend zu erweitern. Sie sehen
in höchster Ueberraschung Hunderte von neuen Thier-
formen zwischen den organischen Typenseingeschalteb
die man als sehr verschiedenartig voraussetzte Die
aber diese Vermittelungarten ganz im Gsgknkhekk
aus’s Engste mit einander verbinden. Es siUV Ukchk
enterbte Repräsentanten des Thierreichs die in diese!
Weise in die Abgründe verbannt wurden; man findet
sehr vollkommene Wesen, selbst Fischs AND UUMTVUEU
uicht selten. Aus de: Küste ver: Portugal- unsern der
Mündung des Tajo, warf der ,,Travai»lleur« seine Sonde

als eins Beispielssondern als ein Präcedcnzfall für
iandereStaaten dienen. Wenn Leo XllL weise ist,
wird er überdies des Sprichusortes eingedenk fein,
welches anräth, Heu zu machen, während die Sonne
fcheint. Ein so verföhnlicher und Frieden etfehnen-
derSouverän wird nicht immer auf dem deutfchen
Throne sitzem »Das greife Alter seines» jetzigen Jn-
sassen erhöht sehr gwahrfcheinlich dessen natürlichen
WuiifckzjStreitigkeiten zu einem Scblusse zu brin-
gen» Jüngere Männer wurden sich kaum so ge-

ie spoiitische Situation hin »Frau-kreist) · dreht e sichj
augenblicklich sum die» Fsragh welche. Stellung der
Senat zu dem Beschlusfe »der Deputirteiikammer in
der« PrätendentensFrage einnehmen werde.
Nicht ohne Einfluß auf die Entschließungen des
Sein-is wird der umstend sein, daß» dies-Regierung;

svorlage in der Kammer mitfehr großer Majorität
durchgegangen ist«, wenn auch ciicht in Ahrede ge-
stellt werden kann, daß dieses) günstige Resultat zum
Theitder großen ..Er"regung der Gemüther, die
uuaujsbleibliche Folge »der langen.SitzUng,« Zuge--
schrieben werden muß; Die Verhandlungen s der»
Kammer vertiefen unter fortwährenden leidenschaft-
lichen Zjwischensällen und«"die-«Rechte vertheidigte ihren

Boden eaufsAenßerste, manchmal mit großem Geschick.
Thatfckchlichs neue Momente wurden , nicht vorgebrachh
die den Prinzen feindselige Stinnnung der »Republica-

net; aber durch die heftigen Unterbrechungen derRechten
erhöht. Derfonst so ruhige Brisfon ertheilte Ordnung-

ruf aufJOrdinungruf, ohne dadurch die Aufregung nnd
·« den Lärm beschwichtigen zu können. Lange Abstimmun-
" gen und felbst die endlofe Rede des alten Declamators
« Madier de Monjati vermochten die Geduld und Aus-

dauer der Kammer nicht zu ermüdet» welche die An-
gelegenheit» durchans zu Ende bringen wollte. Der
eigentliche Hauptkampf drehte— sich um den« Kriegs-

miuistesz der, die Redners-sehne dseteeteniz von de:
Linken mit lautem Beifalhvon derRechten mit langge-
zogeinem Ahl« begrüßt wurde, die, den neuen Minister
den-Vorwurf des gsebrochenen Ehrenwortessdurch Zwi-
fchenrufe und Anfpielungen fortwährend empfinden

· ließ und ohne das kräftige Einfchreiten des Präsi-
deuten« Briffon noch -viels weiter gegangen wäre;

gerade befinden. Dampfmaschinen sehen alle diese
Gerästhschasten in Bewegung, denn die enorsmen Ge-
wichte, die mit größter Schnelle oft gehoben werden
müssen, würden selbst der vereinten Anstrengung
einer zahlreichen Mannschaft widerstehen; denn
während der drei Campagnen hat die Dampfwalze
wie das Suchtausgegen 1,«200,000 Meter Leinen
abgerolltsund ausgeroklsic Jm Golf der Gascogne
hat man ein-e Tiefe· von· mehr als 5000 Meter« er-
reicht undderinochaus dieser Tiefe lebende Thiere
emporgezogen. « Alle diese Operationen sind sehr
schwer auszuführen; sie können nur bei ganzrrilsigeni
Meer ausgeführt werden. - , -- e --1 e

Eine Hauptbeschäftigung -an Bord des» ,,Travail-
leur« ipar auch die Beobachtung des Himmels, Ider
Richtung des Windes, des Standes des -Baro1neters.
Die Fischereiwerkzeuge zogen 6ubis 7000 -Meter«Ka-
bel mit— sich sortjstark und schwer genug, um. einem
Widerstandesvon 2000 Kilogramnr zu widerstehen ;

oft hatten sie sich« um die- unsichtbaren spitzen Felsen-
risse der Tiefe geschlungen-und das Schiff fand fich
dann wie festgeankert Es» bedurfte langer und sehr
sorgfältiger Manövey um die Werkzeuge« Tdavon zu
befreien, undwenn eine Woge plötzlieh den Hinter-
tsheil des Schiffes im Moment, wo das Kabel straff
ausgedehnt war, hob, so konnte sie leicht eine Zer-
reisßung zu Wege bringen und der Verlust würde
ganz unersetzlich geivesen sein. Man begreift die
große Vorsicht, mit welcher man handelnmußtez das
Schöpfen aus einer Tiefe von 5000 Metern hat nie
weniger als 13 Stunden gedauert; man fing Mit-
tags an und war gegen 3 Uhr Morgens erst fertig.
Manchmal kamen die ·Netze leer heraus, sei es, daß
das Bett des Meeres unbewohnt war, sei es, daß
die Werkzeuge nicht den Boden erreichten; aber am
häufigsten waren fie doch mit zoologischen Schätzen
beladen. Wenn dann nach Stunden der Erwartung
de! fchwere Sack langsam emporstieg, so waren Alle
it! lebhaftester Aufregung wegen des Resultates und«
bemühten sich schon von Weitem, durch das transptv
rente Wasser die Uebsrraschungen zu ergründen- die
ihrer harrten. Selbstverständlich· hatten sis aUch
ganz grausame Täuschungem und besonders gsfchah
es an einem Ungliiekstagh wo der Schkeppfac bis
zum Rande mit Moos und Steinen bEI«VeU- Iang-
sam aus dem Meere emporstieg; schDU kVUUke Mai!
ein anderes Mal Thiere in den wUUVSVkMfkIEU For-
men völlig unbekanuter Arten IMMEN- dke fich ZU

El. Mittwoch den 26. Januar (7. Februar) ISSZL



fetzung des IS. Mai zu feiern. Es ist abzuwarten,
ob diese, wohl zum Theil durch die Erregung der
nächtlichen Sitzung hervorgerufene, Stimmung anhält. .

Das Bat. Tgbr weiß aus Paris zueberichtetn
daß der Prinz Nap-oleon,- welcher bekanntlich
wegen andauernden Unwohlseins in eine Pflege-
Anstalt übergeführt worden, am Tage zuvor ein
neues einstüiidiges Verhör zu bestehen gehabt hat.
Er wurde über verschiedene, in einem von der Poli-
zei saisirten Koffer gefundene Schriften ausgefragi.
Diesen Koffer hatte der Prinz am Tage vor der
Veröffentlichung seinesManifestes zu einem Freunde
gebracht, der» in einem ziemlich entlegenen Quartier
wohnt und keine politische Persönlichkeit ist. Ein Die-
ner dieses Freundes denuncirte dem Polizei-Eommissar
seines Viertels die Existenz dieses Beweisstückes
Sofort fand eine Hausdurchsuchung Statt, welche
in, der That zu der Entdeckung eines Felleifens
führte, das genau den Beschreibungen des Denun-
cianten entsprach. Der Koffer wurde sofort nach der
Conciergerie gebracht nnd in Gegenwart des Priuzen
geöffnet. Er war bis an den Rand mit Papieren
angefüllt, wovon einzelne viele Jahre z-:rückreichen.
Es war das ganze politische Archiv-des Prinzen,
das er in Voraussicht feiner Haftnahme den Blicken
der» Polizei entziehen wollte. Wenn auch die mit
Beschlag belegten Briefe das nöthige Material Zur
Begründung einer Hochverraths-Anklage nicht lie-
fern, so erhält die Untersuchung durch diese Ent-
deckung eine neue Wendung und Anhaltspunete,
deren sie bis jetzt entbehrte. Unter den aufgefun-
denen Briefen rühren einzelne von Ministern, Di-
plomaten und sogar von prinzlichen Personen her.
Der Untersuchungrichter brachte längere Zeit mit
der Dizrchsicht dieser Papiere zu. Der Prinz selbst
ist seit dieser Entdeckung sehr niedergeschlagein Ver-
schiedene Freunde, darunter H. Benedetti, welche
ihn aufsuchten, wurden nicht vorgelafsem

» Jn einem Theile der westeuropäischen Presse wird
z. Z. »die Eventualität einer Vereinigung Osten-
meliens mit Bulgatien ziemlich lebhaft ventilirn
Wir meinen, daß dieser Discussion ihre innere Be,-
rechtigung abgeht, denneine der wesentlichsten Be-
stimmungen des Berliner Friedens streicht man nicht.

« ohne Weiteres aus. Die Opposition Englands und
Oesterreichs gegen die Friedensprälimiiiarien von
St. Stefano stützte sich vornehmlich« gegen die von
Jgnaijew dort festgesetzte Begründung eines Pan-
bulgarischen Fürstenthums Jn dem Sondervertrage
zwischen sLord Salisburh und dem Grafen Schuwa-s
low, welcher der Eröffnung des Berliner Congresses

«· vorherging, ist mit besonderem Nachdruck vereinbart
worden, daß die Bul»ga»rei«in-,zwei Provinzen getheilt
werde, davon« die nördlich vom Balkan gelegene poli-

tische Selbständigkeit unter der Regierung eines Für-
sten, die andere südlich vom Balkan eine ausge-
dehnte» administrative Selbständigkeit unter einem
christlichen Gouverneur erhalten solle. Lord Bea-

consfield machte die Theilung Bulgariens zum
easus belliz als Gortfchakow dagegen Protest erhob,
drohte der englische Premierminister mitspseiiierfofors
tigen Abreise, und nur der persönlichen Vermittelung «
des Fürsten Bismarck ist es« zu danken, szdaß »der ·
Eongreß über diese Frage nicht zum Scheszitern ge-
bracht wurde. Ein etwa in jüngster Zeit zuHStande
gebrachtes Abkomuien zwischen Rußland und Oestew

reich zur Aufhebung der Artikel 13 bis 21 des Ber-
liner Vertrages erscheint daher zweifelhaft, so» lange
nicht die übrigen Vertragsmäehte ihre Zustiifnniitig
dazu gegeben haben; es ist aber unter den obwal-
tenden Verhältnissen— nicht gerade wahrscheinliidn daß«
diese Zustimmung bereits ertheilt worden. Bei den
letzten publicistifchen Erörterungen der Beziehungen«
Deutschlands zu Oesterreich wurde hervorgehobem
daß der Deutsche Reichskanzler siehdagegen ausge-
sprochen habe, daß die orientalische Frage znr Zeit
wieder aufgerollt werde, wie man in Wien gewünscht.
Essollte der Türkei Ruhe und Zeit gelassen werden,
die geplanten Reformen in der inneren Verwaltung
des Reiches in Angriff zu nehmen. Eine Vereini-
gung Bulgariens und Ostrumeliens ist aber auf
friedlichem Wege kaum zu erreichen. Rußland hat
doch nur die Befestigung der Herrschaft des Fürsten
Alexander im Auge; Aleko Pafcha, der Generalgou-
verneur von Ostrnmeliemist aber keineswegs geson-
nen, seinen Platz dem Schützlinge Rußlands zu über-
lassen. Aleko hat sich bereits mit dem russifchen
Consul in Philippopel in offenen Conflict gesetzt
und zeigt sich in jeder «Weise dem rufsischen Einflusfe
abgeneigt. Dazu kommt noch, daß Aleko Pascha
dem bulgarisehen Fürstengesehlechte der Vogorides
entsta«mmt, also dem Volke der Bulgarien nicht fremd
gegenübersteht. Daß man in London« gegen «ein
Panbulgarien unter Aleko weniger einzuwenden hat,
als gegen die Vereinigung der» beiden Provinzen
unter Alexander ist begreiflichJOas englische Organ
in Konstantinopel «u.nterstützt· offen; die Bestrebungety
welche darauf abzielen, ein Großbulgarienainter
Aleko Pascha «in’s Leben zu rufen. Die Lage auf
der Vulkan-Halbinsel ist sonach, « wie uns· scheinen
will, gegenwärtig nicht derart, um ein etwaiges
österreichisch-russisches Abkomtnen bezüglich der -,Ver-
schmelzung Bulgariens und Ostrumelienswahrscheiw
lich zu mach«en.. « . « « « , « .

" Juli: und« «
—

Dorf-at, 26. Januar. Von Seiten» unserer Land-
wirthe ist nicht mit Unrecht darüber geklagt worden, daß
die heurigen Getreide -Preise überaus niedrige
seien und dem Landmanne nur eine spärliche Einnahme
ermöglichten. Auf Grund einer, wie es scheint auf amt-
lichen Erhebungen basirenden, vergleichenden Tabelle
der Getreidepreise Rufzlands im November-Monate·
vorigen Jahres, welche wir in der St. Pet. Z. ver-
öffentlieht finden, können wir— constatiren, daß die

Preise für die wichtigsten Getreidearten in L i v -,

Est - u n d K ur l and nicht unbeträchtlich höhere
sinsd, Hals drirchschtiittlich »iin ganzen Reiche. Eins
Pud Rro g g en wurde im November-Monate im
europäischen Vußland init Ausschluß Polens, durch-«

schnittlich mit 82 Korb. bezahlt; in Kurland dagegen
Edurchschnittlich mit 97 Kop. und in Liv- und Est-
land tnit 1 RbL Der durchschnittliche Wei z·e n -

P r e i s« sürZdas europäische Rußland belief sich auf
1»Rbl.« 12v Kjopkpro Bude; in Estland dagegen auf
1Y"Rbl. 295 Kost, in Knrland auf l RbL 32 Kot»
und in Livland auf 1 Rbi. 35 Kost. Für H a f e r
wurde im europäischen Rnßland dnrchschnittlich
60 Kop. pro Pud gezahlt; in Knrland dagegen

75 Kop., in Livland 88 Kop. und in Estland gar 93 «

Kop. In den Minimal- und Maximal-Preisen der

einzelnen Getreidearten finden wir für die Ostsee-
provinzen im Ganzen keine sehr beträchtlichen Diffe-
renzen, während beispielsweise in einem Theile des
Gouvernements Perm das Pud Weizen zu 25 Kop.,
in einem anderen Theile dagegen zu 1 RbL 25 Kop.,
also für den fünffach höheren Preis, abgesetzt wor-
den ist.

—- Die in letzter Zeit ansehnlich gestiegene Zahl
derjenigen Männer, welche die Grenzen unseres
Reiches verlassen, um außerhalb der Heimath sich
wissenschaftlicher Thätigkeit zu widmen, erhält wie-
derum einen Zuwachs: wie die Mit. Z. erfährt,
hat Pastor Dr. F. S ch m idt (Warneck) in Neu-
Autz dieser Tage bei dem Consistorinm sein Abschieds-
gesuch eingereicht, um seine achtzehnjährige praktische
Amtsthätigkeit mit einer rein wissenschaftlichen zu
»vertauschen. Zu seinem Nachfolger in Neu-Aug ist
bereits Pastor B ahd e r in Angern ersehen. —

Schon seit 20 Jahren hat sich Pastor Schmidtdurch
seine» literarische Mitarbeit an unsern» Zeitschriften
im Dienste von Kirche, Land« und Schule bekannt
gemacht. Ja den legten» Jahren wandte er sich spe-

· ciell dem socialpolitischeii Gebiete zu undbrachte in
» seiner letzten Schrift ,,Nothwendigkeit einer »socialpo-

litischen Propädeutik« einen neuen Gedanken von
Jveitreichender Tragweite in Anregung( Jn G.
Schmolleks ,,Jah»rbüchern für Gcsetzgebiitrg «und»Po«-,

«liti«k»«» (»1882 Heft) findet dieser Gedanke solche
Anerkennung, daß die Verwirklichung desselben als
überaus bedentungboll erklärt wird. Dr( sSchmidt
will nun sein Project, welches die genannte Schrift
in derGestalteiner Fühlung suchenden öffentlichen
Denkschrift nicht; erschöpfendJondern nur· in Anden-

ftuug xder wesentlichen Grundgedanken dar-legt,
eingehender bearbeiten. Zur Ausführung diesersAbk
ficht, wozu hier die rechte Möglichkeit nicht geboten
ist, sieht, er. sich daher veranlaßt, eine geeignetere
Arbeitstätte aufzusuchem —— Wir bedauern, daß eine

so rege geistige Arbeitkraft wie die »Dr. Schmidks
· aus» unserem Lande scheidet, und wünschendem Schei-

denden für das neue-Gebiet seines wissenschaftlichen
Arbeitens nnd Strebens vollen Erfolg. "

——"Wie der Sen-Z. zu entnehmen, sind im Res-
sort des« Ministerium der Volksaufkläriciig avancirt:
zu Coll.-Räthen der Oberlehrer am Rigcxschekx Stadt-
gymnasium Dr. Joses G i r g e ns o h n und der

Oberlehrer am Goldingschen Gymnasium Josef
S t r itt; zu Coll.-Asfissoren: «der Jnspectok des
Golditigsiheii Gymnasiiim D. F r e i f e l d t , Ober-«
lehrer J. Löwe nberg und Lehrer U. v an«
B e u n i n g e n in Goldingen, und der Kreisschuk
inspertor Ab. sLu ig in Werke; zn Tit.-Räthen: die
Oberlehrer E,d. C o s a ck in Pernau nnd E. W i l le
in Goldingecy nnd der Pernausche Gymnasiallehrer
C; N e u m a n n ; zum Coll.- Secretän der Lehrer
an der Rigaschen Stadtrealschule H. Na p row ski,
und zu Gouv.-Secretären: die Stadischullehrer M.
Braunstein und W. Werther in Riga. i

—- Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, sind die
bereits vor einiger Zeit dem Ministerium des Jnnern
vorgestellien Statuten des L i v l ä n d i s eh e n
»Taubstnmmen-Ver'eins in diesen Tagen
bestätigt worden.

In Rtval ist am 22. d. Mts. der Chef derCancellei
des estländischen Gonverneurs, Hofrath Georg R i e -

se m a n n, aus diesem Leben geschieden. Jm Jahre 1822
geboren, bezog Riefecnzanm wie wir den Revaler Blät-
tern entnehmen, nach abfolvirtem Schulcnrsus die
Universität St. Petersbnrg, wo er sich dem Studium
der Jnrisprudenz widmete. Nach beendigten Stu-
dien trat R. im Jahre 1846 zunächst in den St.
Petersburger Cameralhof ein und wurde, nachdemer in St. Petersburg verschiedene Posten bekleidet,
im Jahre 1862 zum Secretär der EstL Gouverne-
ments-Accise-Verwaltitng ernannt und am l. Februar
vorigen Jahres in die Stellukkg eines Dirigirenden
der Caucellei des Estländischeci Gouverneurs über-
geführh Ein Ehrenmann, dessen Pflichttreue ebenso

sehr geschätzt wurde, wie sein liebenswürdiges Wesen,
ist mit ihm ins Grab gesunken. — Es ist ein eigen-
thümliches Zusammentreffen, daß sein Vorgänger
Wirth Staatsraih H i "e Fisch, genau vor einem
Jahre, am 22. Januar 1»882,» vom Tode abge-
rufen wurde( ·

,

— Jn der Nacht auf »den vorigen Montag ist
szdie Brannt»wein-Brennerei auf dem Gute
Allo (Süd-Harrien) niedergebranh Das
Fenerfoll durch Unvorsichtigkeit entstanden sein. "

Lihau erfreut sich,.wie die dortigen Bläiter.berich-
ten, spfeit Beginn dieses Jahres besonders starker

· G etreid·e"-Zn"fuh ren. Vor allen Dingen ist
fes Hafer und in zweiter Linie Roggen,. von denen
durchschnittlich täglich ca. 80,000 resp. 50,000 Pud

eintreffen. Der rege -Da:npferverkehr giebt die
Möglichkeit rascher Verladung und so sieht man. in den
Speicherhöfen haushohe Stapel Getreidq die direct,

, ohne erst, gespeichert zu werden, zur Verladnug
kommen follen. »

St. 1iietersbutg, 24. Januar. Die Bezi e h un -

gen Rußlands zum Auslande sind in letzs

in eine Tiefe von 1500 M. Jn "wenig Stunden fi
wurden Haifische gefangen; nicht jene monstrbsen Un- k
gethüme, welche den Schiffen in der Hoffnung einer t
reichen Beute folgen, sondern Fische von allerdings i

ganz respectabler Form, jedoch nur von 1 M. Länge. c«
Offeubar leben sie dort in großer Menge, doch ver- i

lassen sie nie ihren Aufenthaltsort; niemals sieht man (
sie nahe der Oberfläche oder gar auf dem Strande. 1
Die Crustaceen, die Molluskem die Zoophyten sind !
in sUnmassen vorhanden; einige erreichen vergleichs- ·
weise die colossalen Dimensionen derjenigen Arten «
derselben zoologifehen Guts-ne, welche die Oberfläche .
bewohnen. Die Natur scheint in der Tiefe der Meere «
gewisse Thiere, die schon in den zoologischen Epochen r
dort lebten, vergessen zu haben, die heut zu Tagedie
letzten Überlebenden Reste einer alten Fauna bilden.
Man kann die Genealogie einiger dieser Arten sehr
weit verfolgen; man hat selbst einen Augenblick— ge-
glaubt« daß man unter den Wassern verborgen Ge-
fchöpfe finden würdek deren Ueberreste sich in den
Depots der secundären und primäreu Epochen erhal-
ten haben— und daß die Belemeiten und Ammoniten,
vielleicht selbst die Trilobitem irgend einen unbekann-
ten Winkel des Oeeans bewohnten« Doch hat man
die Hoffnung, sie dort zu entdecken, aufgeben müssen;
nichtsdestoweniger ist es ganz unmöglich, uicht im
höchsten Grade über die Analogien, die zwischen den
gegenwärtigen Depots unserer tiefsten unterseeischen
Thäler und jenen, welche aus der Kreideperiode dati-
ren, im hbchsten Grade erstaunt zu sein. .

Das Sonnenlicht dringt sehr schwer selbst zwi-
schen die durchsichtigen Wasserschichtenz unterhalb eke-
niger 100 M.- muß es vollständige Finsterniß sein.
Wie dirigiren und orientiren sich nun die so vielfach
verschiedenen Thiere, die dort leben? Die Einen sind
blind; sie gehen tastend einher und haben, um sich
zUtEcht zu finden, nur die Wahrnehmung des Berüh-
rens, des Geruchs oder des Gehörsz auch bemerken
wir, Daß durch ein vollkomcnerteis System des Er-
satzes gewisse Organe sich über das Maß hinaus ent-
wickeln; die Fühl« mehret Crustaceeiy die keine Au-
gen haben, sind von ungewbhnlicher Länge: sie die-
neu ihnen wie der Stock dem Blinden. Andere
Thiere haben ganz im Gegentheil enorme und hell
phosphorescirende Augen; sie tragen dadurch einen
leuchtenden Herd überall mit fix, hekunz welcher die
Entwicklung ihrer Sehwerkzeuge bekundet. Diese
Phosphorescenz breitet sich oft über die ganze Ober-

päche ihres Körpers aus, und viele.Arten, besonders
ie Seesterne, die astreichen Polypen und viele» an-
sesre leuchten in der Dunkelheit. Jn einer Nacht
vurde das Netz an Bord emporgezogen, beladen mit
listigen Zoophyten aus der Farnilie der Iris. Sie
serbreiteten einen Lichtglanz von bewundernswerthem
Sssect; grünliche Blitze flammten plötzlich auf, er»
Zoschen und. entflammten von Neuem, um aus den
tlesten dieser-Korallen hin und her zu laufen, sie
iolgten in solcher Schnelle und mit solcher Intensi-
tät auseinander, daß uns ermöglicht wurde, bei dem
Licht dieser absonderlichen Fackel zu lesen. Man
nimmt gemeinhin an, daß die. Farbe vom Licht un-
trennbar ist, -und daß die Wesen, welche niemals die
Sonne sehen, dunkle Nuaneen oder bleiche und er«-
loschene Farben tragen. Es ist das nicht immer der
Fallk denn in den dunkelsten Theilen des Oceans
wohnen Thiere, deren Farben in lebhaftem Glanze
leuchten; das Noth, Rosa, Purpur, Violett uud
Blau ist in großer Fülle verbreitet. Die Mehrzahl
der Garnelem die in der Tiefe des Wassers sich ber-
mehren, tragen eine reiche, earminrothes Farbe» Nie-«
sige Holothurien haben das Ansehn der Amethysta
und ein sioßer Seestern überstrahlt an Schönheit—-
diejenigen, die auf unseren Küsten verbreitet sind;
die Eleganz der Formen, die lebhaften- hoch leuchtesni
den orangen Reflexe kennzeichnen ihn zu einer Wunder-»
baren Merkwürdigkeit. Er« wurde durch einen— nor-
wegischen Natursorscher entdeckt, der gleichzeitig ein
hervorragender Dichter ist; .so erhielt er von ihm den
Namen Brisingua Dieser Name ist in »den staubi-
navischen Legenden einer der Edelsteine der Göttin
Freya, und in der That flimmert dieser, Seestern aus
des Oceans Tiefen gleich dem reizvollsten Edelstein.
Wenn die Thiere sich selbst in den zurückgezogensien
Meeresregionen vermehren, so sind doch die Pflanzen
davon ausgeschlossen; jene grünen, rothen und vio-
IEUEU Akgem die man gewöhnlich an den Ufern der
See findet, können- in der Dunkelheit nicht leben;
fie höre« auf« sich zu zeigen, ««wenn man über 250
Meter Tiefe hinabsteigt Woher fchöpfen nun die
Thiere der Meeresabgründe ihre Nahrung, da sie
nicht wissen, sie aus allen Substanz-en, auf Kosten
der mineralogischen Elemente zu bilden? Nur allein
die Pflanzen mit dem Gas der Lust und den leb-
losen Körpern können diesorganische Materie aus-
arbeiten, die alsdann zur Ernährung de: kränke»
fressenden Thiere und durch ihre Vermittelung für

die Fleischsressenden dient. Die Nahrung muß auf
der Oberfläche, unter-dem Einfluß der Sonnenstrahz
len vorbereitet werden, damit· sie nach und« nach wie
eine, Art» von« Manna» in die unterseeischen « Wüste-«
neien falle, wo keine einzige Pflanze wachsen kann.

Nach dem Verhältnis, wie man sich über den.
Abhang eines hohen Berges erhebt, die Kälte immer
intensiver auf uns eindringt, eben so geschieht es,
daß, wenn man sich indas Meer vertieft, man nach
und .n·ach fast eisigkalte Schichten erreicht. Die gro-"
ßen und tiefsten Thäler des Oceans sind von Strö-
men durchfchnitten, die, vom Pol ausgehend, « dem
Aequator zuströmem In der Nähe- der canarischens
Inseln zeigten die auf 4000 M. herabgelasseuen
Thermometer nur2 Gr.» -t—», während die Tempera-
tur des Wassers 25 Gr. «!- war. Eszrejulirt dar-
ausjdaß die Bedingungen der Existenz, so verschie-
denartig in der Nähe der Küsten in Folge des Kli-
mas, in einer gewissen Distanzvon der— Oberfläche
gleichartig werden, und» daß dieselben Thiere dadurch-
im. Norden wie-im Süden in der Nähe der Poles und nnterdem Aequator leben können, wenn sie sich
nur in der Wasserschicht zu erhalten wissen, deren
Temperatur ihnen zusagi. sz

Wundern wir uns daher nicht, wenn·der »Tra-
vailleur« in den Tiefen des Golfs der Gascogne oder

, auf den Küsten der iberischen Inseln Thiere solcher
Arten.gefunden, von denen man glaubte, »daß sie
ganz besonders in den nördlichen Regionen lebten,
und andere Arten, die noch nie anderwärts gesehen
wurden, als im Meer der Antillen »

Der Ocean hat uns schon vielgelehrt und erken-
nen lassen — aber. er hat uns doch, noch lange nicht
alle seineGeheimnisse enthüllt; wir haben nur einen
Zipfel-seines riesigen Schleiers, der sie uns verhüllte,
aufgehoben; aber das, was wir gesehen haben, ist
von der Art, das; diese Expeditionecy welche die
Entdeckungen der Wissenschaften fördern, eine gleich-
zeitige internationale Ehre der Marine und aller

« Länder sind. Wir schließen mit den Worten ,Salo-
s. knonis: ,,Des Herrn Ruhm ist es, seine Werke zu

E verhüllen, des Menschen Ruhm, sie zu enthüllen«
, - (N. Aclg. Z)

Literatur, Missenschast nnd Kunst.
- Das KurländischeMuseumzuMitau
- ist, we wir— in der Mit. Z. lesen, im vergangenen

: Jahre durch Vermächtniß der Frau Gräfin Adele

K h ni gfel s. geb. Gräfin Lieder« in den Besitz
einer Sammlung werthvoller Gemäslde
gelangt, wofür die« Museum- Gesellschaft sich zu gw-
szem Danke verpflichtet fühlt und« die edle Geterin
steh beiihren Landsleuten. ein ehrenvolles Gedächtnis;
gesichert hat. Die Sammlung besteht aus 21 Oel:
gemälden , aus 3 Bildern in Wafserfarben und aus
je einem Gouache- und PastelLBilde und bietet des
Schönen, Anziehenden und Trefflichen zur Genüge.
Am Zahlreichsten vertreten sind Pariser Künstler aus
der Mitte unt eres Jahrhunderts Von deutschen
Malern sind acht Bilder vorhanden. Ein Blumen-
stück, bezeichnet mit ,,Adols Senff Roma 1844«,
dürfte interefstrery denn der Verfertiger war ein Bru-
der des bekinnten Dorpater Malers und Kupfer-
stechers Carl— August Senff. i

«,sl’ttlannrgfaltigro.
Mit falfchen Fünfrubel - Scheinen

ist dieser Tage, wie der ,,Balt. Wehstn.« bekichtetz auf
dem· Pferdemarkte in Riga ein frel er Betrua ver-
sucht worden-. Ein anständig gekleideter junger Mann
lwie sich später erwies, aus Dünaburgst kaufte näm-
lich »von einem Raufenhofschen Bauern für 130 RbL
ein Pferd und bezahlte den Kaufpreis mit 30 RbL
in älterem Papiergelde und 100 RbL in neuen
Fün7rubel-Scheinen. Schon wollte der Bauer das
Geld einstecken und dem Käuser das Pferd aus-
liefekn, als er noch rechtzeitig von einem Bekannten
darauf aufmerksam gemacht wurde, daß die Fünf-
rubelizScheine falschsein könnten. » Nun begaben sich
alle Drei zur Rentei, wo dieser Verdacht feine Be-
stätigung fandp Der feine junge Herr wurde sofort
eingesperrt.

——.. Jn s dem ,,Nürnberger Correfp.« wird eine
Unterredung gefchildert, welche« ein Correspondent des
genannten Blattes mit einem Tauchey welcher in
der untergegangenen »C i m b r i a« gewesen ist, ge-
habt hat. Der Mann konnte nicht mit dem stärksten
Ausdrucke das Entsetzen schildern, welthes er während
seiner Untersuchungen empfunden habe und verfichert
mir, nicht um 1000 Thaler würde er nochmals ein
Niedertauchen zur »Cimbria« unternehmen. Seiner
Berechnung nach müssen gewiß gegen 3 00 L e i -

chen in dem Schiffe sich befinden.
Unter andern habe er eine Frau gesehen, welche ihn,
eiu Kind im Arme, mit ganz grauenvollem Gefichts-
ausdruck angeschaut habe. Drei Männer hielten sich
fest umschlungen; der Todeskampf müsse im Allge-
meinen kurz aber schrecklich gewesen fein, da mehre
Personen ganze Büschel Haare in den Händen ge-
habt. Die durch den Taucher verursachte Bewegung
des« Wassers habe natürlich auch die Körper bewegt,
wodurch es geschienen, als seien sie noch. am Leben.

ji«-u«- DMPOörspische Zeitung. 1883.M! 21.



ter Zeit unfraglich mit größerem Gkskchmuige U«

verständnißvollerer Objectivitän als etwa vor Jahres-
frist, von Seiten der rufsistheli Preis« Zhandelt wo«
den und derartige« Artikeh W« «« Imlgst do« P«mss St P» F, bmchkexz wo Rußland zur Pflicht

. « - J. gc »
»

.

gemacht Wird sich ff» die Einführung der polnifchen
l , ,«-- «

Sprache i» d» Cspjchäftsfuhrung der» preußischen
Behörde» Pospks zu verwenden —«— zahlen zu den

sehr vereinzelten Ausnahmen. Mit vvollvem Ver-
trage» schespk jedoch kaum ein Blatt m die Zukunft
zu blicke» und namentlich bricht sich» trotz der Wie-
n» Reis« des Miiiisters des Auswärtigen, immer
wieder der Mißciiuth oder das Mißtra uen
wider Oesterreich in den Residenzblättern
Bahn. Diese Gefühle klingen auch »aus einem Leit-
artikel der heutigen »Neuen Zeit; zurück,Din welchem
die deinnächst in London zu erö nende »o n a u -

Conferenz besprochen wird. »Die diplomatischen
Verwickelungen ,in der Donau-Frage«, schreibt idcåsdsesBlatt, »datiren von den Zeiten des Berliner n-
gresses her. Qesterreich, welches sich WähWUd Ein« Zeit
als den einzigen Erben der europäischen Türkei an-
sah und die Möglichkeit M ,A«gs faßte, Seel-ten-
Bulgarien und Runiänien sich durch Drohungen nnd
diplomatische Jntriguen ohne einen Schwertstreich
zu unterjochen, hat Ansprüche geltend gemfacht, welche
mit den Oberhoheitrechten der benachbarten Staaten
unvereinbar sind. Am Entscbiedensten trat die rumä-
nische Regierung wider diese Ansprüche auf und hat
nunmehr fast fünf Jahre hindurch init Würde und
Nachdruck den diplomatischen Kampf wider Ogsltzewreich geführt. .

.«- Die ,,Neue Zeit« nimmt des ei«-
teren mit aller Entschiedenheit für die, sonst gerade
nicht immer mit der größten Zuvorkoinmenheit von
ihr behandelten runiänischen Regierung Partei, scheint
jedoch von dein baldigen Bevorstehen des von einigen
rumänischen Heißsporiien in Aussicht gestellten ,,Krie-
ges der Zukunft« erfreulicher Weise nicht sehr über-
zeugt zu sein.

— Des ,,Journ. de St. Pein« dementirt in ka-
tegorifcher Form die von einem Londoiier Blatte in

Cours gesetzte Nachricht, der Staatssecrctär V. G i e r s
habe unmittelbar nach: seiner Rückkehr nach St. Pe-
tersburg mittelst C ir c u l a r s ch r e i b e ns alle aus-
wärtigen diplomatischen Vertreter Ruszlaiids von den
Ergebnissen seines Besuches bei den Hösen von Ber-
lin, Wien« und Rom verständigt -

— Wie die ,,Russ. Z.« erfährt, beabsichtigt das
DomäneispMinisterinm am 26. Decem-
ber d. J. das 100-jährige Jubil äu m feines Be-
stehens festlich zii begehen. Auf Initiative des
StaatssecretärsOstrowski ist Einzhksfistsldekåcsvmngkkion daniit beschäftigt, die wi ig en a en er.Lhätigkeit des Ministerium in den leszteii 10O Jah-
ren zusammeiizustellem Sämmtliche landwigthschssblichen und Gewerbe-Gesellschaften , Welche em i-
nisteriuni nntersrelltfindJollen am Tage derFeier Ver-
treter nach St. Petersburg entsenden.

-—Jn Börsenkreisen verfolgt mansmitgespanntem
Interesse den Verlauf des großen Processes in
Sachen des St. Petersburger Gegensei-
higen C reditvereins Jn den Verhcgitdlunägesidie es Mon re-« roce es lesen Wir iM - e·Hei» entroliltt siBch dass Bild einer Fahrlässigkeit und
eines strafbareii Leichtsiniis der damaligen Vlkrwaltutggwie man sie wohl selten in ähnlichen Fä en zu e-
obachten Gelegenheit gehabt hat. Man weiß nicht,
»ob man mehr über die Naivetät der Wähler, welche
gänzlich unbefähigten Persönlichkeiten die Verwaltung
von Millionen ,anvertrauten, staunen oder die Ge-
müthlichkeit der Verwaltung bewundern soll,·unter
deren Augen Jahre lang Mißbräuche stattfanden Und
tolerirt wurden, welche das Gesetz mitfVerlcxstder Ehrenrechte und Verbannung bestra t. s«
gab in der erwähnten Gesellschaft einen Cassirer,
dessen kaufmännische Carriåre sich auf die Bekleidung
eines ähnlichen Postens imKausmannsclub beschränkte
und der die ihm anvertrauten großen Capitalien

der Gesellschaft mit der Eleganz eines erfahrenen
Kartenspielersaii der Börse riskirte und verlor.
Es gab daselbst einen Controleuy der für eine
gesellschaftliche Liebenswürdigkeit notorisch völlig un-
gedeckte Checks von einigen Tausenden von Rubeln gern
mit seinem Stempel versah nnd »aus den Mitteln
der Gesellschaft auszahlen ließ! —- Es gab dort noch
sonstige Eigenthümlichkeiteiy welche wirnicht weiter
hervorheben wollen.

——- Seit dem Jahre 1860 hat sichsjwie wir aus
einer ofsikielleii Mittheiliing des »Reg.-Aiiz.« ersehen,
die G o l d - A us b en t e in Rußland nahezu ver-
doppelt: im Laufe des gen. Jahres wurden im Gan-
zen 1491 Piid Gold gewonnen, während sich die
Gold-Ausbeute im Jahre 1881 auf 2135 Pud
belief.

In stleskan sind, wie wir dem »Plesk. Sdtbl.«
entnehmen, die Stadt ve r ordnetemWahke »

für das nächste Qnadrieniiium znni Abschluß gehkachk
worden nachdem sich am 18. d. Mts. die Wahleninnerhalb der 3. Wählerclasse »vom Morgen bis tief
in die Nacht ineiii« fortge ogen. An verschiedenenZwischeiifälleiih hat es währgnd der Wahlen iiicht ge-
fehlt, nameiitlich ist wider die Giltigkeit der Wahleninneshalb der zweiten Wählerclasse Protest eingelegtwor en.

II! Moskau· werden, wie der »Mosk. List.« mel-VSV M! Tage der Krönung Ihrer Majestä-
«« Mf der Chodynka 85 ·Busfets zur unentgeltli-
chen Bewirthung des Volkes· hergerichtet

worden. Jn den Buffets werden 900,000,Pirog-
gen, deren Lieferung der Bäcker Filippow übernom-men· hat, bereit gehalten werden.

Ju Jelissawetpol hat, wie ein ,,Golos«-Telegraiiini
tueldet, die eingeleitete Untersuchung ergeben, daß«
der s. Z, vom ,,«Golos«.jberiehtete Exceß beim» Bahn-
hofe, wo der Gouverneur an der Spitze einer heim-
kehrendeu Jugdgesellschaft zwei «il)re Pflicht ausübende
Bahwcsensdarmen angeblich furchtbar mißhandelt
hatte, arg übertrieben worden ist. Unter Anderetn
is? der Gouverneur bei dem ganzen Vorgange-übe»
hauvt nicht zugegen gewesen.

Jn Ast! ist am 18. d. Mts. der tapfere und all-
gemein geachtete General-Major Eduard Stan ge
gestorben.

Ju Groll-Tone ·steht, wie das officiöse »Journ.
de St. Pisa« gegenüber den gestern wiedergegebenem
von vorn herein von uns bezweifelten alamirenden
Nachrichten der »Rusf.Z.«versichern kann, Alles nach
Wunsch: von einer Belagerung der russischen Besa-
tzung derselbst ist nicht im Entserntesten die Rede.
Der einzige Vorfall, welcher aus dieser Sphäre
für die jüngsteLZeit zu registriren gewesen, ist ein
in der Steppe auf eine versprengte Patrouille aus-
geführter U e b e rf all. Drei Soldaten wurden da-
bei niedergemacht, die Angreifer wurden jedoch als-
bald bestraft und es steht zu hoffen, daß die damit
ertheilte Lection genügen wird, um von Gelüsten zu
weiteren Ueberfällen gründlich abzuschreckem »

— Tsodten«litir.
Frau Katharine R othe, geb. Lautenschlägey fam 18.« Januar in Odessa. .
Otto Friedrich Heis e, fim 72. Lebensjahre

am 20. Januar in Riga. . «
Frau-Baronin Amalies v. Fircks, geb. Freifr.v. Medeny ff— am 20 Januar zu Friedrichsberg
Dirigirender der Eancellei des Estländischen Gou-verneurs, Hofrath Georg v.·R.iesemann, -f am

22«. Januar in Reval. .s Fabricatit Jacob Stünzi, s· am 22. Januar
in St. Petersburg.»» »

Frau verw., Hofrath Jürg ens, geb. Jacobsoiy
1- im 76. Lebensjahream 23. Januar in Reval.

Frl. Mathilde R o o s, Tspam 23. Januar in
Reval. « , " «

Schneidermeister Carl sP edder,""·?·-s- am-24. Ja-
nuar in Dorpat. « "

. Lakeien . »-»l
Jn der am Freitag den 21. Januar in der

Turnhalle abaehalteneiiconstituiretiden Vers a Inm-
lung des Dorpater Turnvereirts wurden«nach Verlesitiig und Ylrmabme der bestätigten Statu-
ten, die Herren Stadthaupt Dr. G. von Oettingetus
Rector Prof. E. v. Wahl, Kaufmann P. Walter
und -l)r. Schlüter zu Director-en des Vereins gewählt;
zu Candidaten die Herren Apotheker Sturm,
Oberlehrer Sintenis. Kaufmann J. Henningson und«
Claudius v. Samson. Sämmtliche Herren nahmendie Wahl an. Es fand die Aufnahme von»15 Mit-
gliedern Statt.. Der Beitrag wurde auf 3 Rbl. jähr-
lich festgesetzt, für turnende Mitglieder auf .5 Rbl.

Der Verein wird es sich angelegen sein lassen,
für Ausbreitung dersLeibesübungeii in Dorpat mit
allen Kräften zu wirken und durch Errichtung einer
geräumigen, musterhaft auszustattenden Tnriihallq
mit einem grosien Platze dabei, dem Turnbedürstiißdes jetzigen Geschlechts und kommender Generationen
eine bleibende Stätte zu· gründen .

Um aber dieses Ziel« in nicht zu ferner Zeit
erreichen zu können, bedarf es der thätjigen MithilfeAller, welche von dem wesentlichen Nutzender Leibes-
übungen für die Gesundheit und der Entwickelung
erstrebenswerther leiblichey geistiger und sittlicher
Eigenschaften überzeugt sind. Je mehr Mitglieder aus
allen Schichten der Bevölkerung dem Vereine beitre-
ten, je weiter kann er seine Ziele stecken, je.spumfang-
reicher seine Wirksamkeit entfalten. Es gilt das
Interesse an Leibesübungen mannigfachster Art unter
den Erwachsenen undder Jugend in möglichst wei-
ten Kreisen zu erwecken. Es » gilt, besonders den
Aeltern fort und fort diePslicht an’s Herz zu legen,
den Kindern unter allen Umständen täglich eine ganz
bestimmte, genügend lange Zeit zur Erholung, zum
Spiel, zum Turnen, Schwimmen, Scblittschuhlaufemzum Tummeln in freier Luft zu gewähren und ganz
besonders die Mädchendavonnicht anszuschließemEs gilt, die Schulvorstzände der Mädchenschulseit in
erster Linie dazu zu bewegen, daß sie das Turneit
ihrem Unterrichtsplane einfügen und auch in den An-
forderungen an den häuslichen Fleiß darauf Rücksicht
nehmen, daß der Tag nur 24 Stunden hat, von denen
noch ein Theil verschlasen werden muß. Ein Mann
von scharfem Geist, umfangreichem Wissen, rastloser
Thätigkeit und unbeugsamem Charakter sagt sehr be-
herzigenswertln »Nicht blos das Lernen,· sondern
überhaupt Alles bei meiner Erziehung war meinen
alten Grundsätzen gemäß darauf eingerichtet, dasDasein in jedem seiner Stadien lebenswerth zu maiheti
und nicht durch die vorwaltende iliücksicht aus eine
Zukunft die Gegenwart des früheren Lebensalters zu
verlieren. Jch hatte es einst den Aeltern an das
Herz gelegt, ihre Erziehungso einzurichten, dass,
wenn das Leben eines« Kindes« früh abschneideh es
doch Etwas für sich selbst! gewesen und nicht dem spä-

teren unerfüllten Zwecke zum Opfer gebracht sei. Die
Freude am Leben muß das entscheidende Richtmaß
der Kinder-» und Jugendlsehandlung sein. Das jugend-
liche Alter is; kein bloßes Mittel, um zu einem reife-«—-
ren zu gelangen« sondern ein Zweck an sich selbst.
Nach diesem Principe habe ich von vornherein in
meiner Familie gehandelt. Es wirkt immer wohl-
thätig; aber seine Vernachlässigung wird zum voll-
ständigen Raub des Jngendlebens, wenn der Tod den
Faden vorzeitig abreiszt.««Es gilt, die Vertreter des Gemeinwesens dafür zu
gEW1Unen. in möglichst allen Stadttheilem zunächstbesonders in denen, wo es sich augenblicklich auch
ohne größere Opfer thun läßt, geeignete freie Tummel-
plätze für die Jugend zu schaffen. Solche Plätzesind mit Bäumen zu umpflanzen und mit einer Hecke

zu umhegen; sie sollen theils mit weichem Sande be-
deckt, theils mit Rasen belegt sein. Plätze sind sahon
zur Luftreinigung vom allgemeinen gesundheitliclseii
Standpunkte aus zu fordern, werden aber, je mehr
sich die Stadt dehnt, und je« schwerer es dadurch«
wird, i1i’s Freie zu gelangen, eiii dringendes Bedürf-
niß, welches· nichtdiirch den Hinweis auf einen leeren
Gelrbeutel aus der Welt« geschafft wird» «

Vielleiclst tritt ein oder der andere Grundbesitzer,
dessen Liindereieii an Dorpat grenzen, einen geeigne-
teU Platz» »ab- auf dem fiel) die Jugend Tsorpats an
schulsreieii Nachmittagen mit Spielen belustigen kann. —-

Weir also gesonnen ist, in irgend einer Weise das
Turneiy in; seinem weitesten Umfaiige aufgefaßt, zu
fördern, der trete dem Vereine bei. Durch solche
Vereinigung aller Kräfte, welche »auf das gleiche
Ziel gerichtet sind, wird eine reiche gegenseitige An-
regung zu reger Arbeit» zu freudigem Schaffen, zu
rüstigem Vorwärtsstreben gegeben fein. ——r——.

Ein neuer Kunstgenußj in dieser an Concert e n
soreicheii Saison, steht uns bevor: der unter unserem
Pnblicum bereits bekannte und beliebte Pianist L o u i s
Pabst, früher Director der Rigaer Niusik-Schule,
beabsichtigt nämlich, wie verlautet, auf einer Con-
eertreise,, welche er noch in dieser Saison nach
St. Vetersburg und Moskau antreten wird, auch bei
uns fliichtige Einkehr zu halten. Der Künstler hat
seit einigen Jahren .auf seinen Concertreisen durch
Deutschland und Oesterreieh bedeutende Erfolge errun-
gen, und zwar nicht nur als Pianist, sondern ebenso
auch als Componist Ueberaus beisällig spricht fich
beispielsweise das Stuttgarter »Neue« Tageblatt« über
den Künstler aus. Nachdem eine Composition L.
Pabst’s in lobendster und anerkennendster Weise Er—-
wähnung gefunden, heißt es weiter: »Was den Con-
certgeber selbst betrifft, so niuß'er als ganz ausge-
zeichneter Clavierspieler bezeichnet werden. Seine
Technik ist nach jeder Richtung vollendet.
Er befitzt einen kraftvollen, abgerundeten Anschlag,
und damit einen inodulatioiisähigen Ton, wie -er
selten zu hören ist. Namentlich die außerordentliche
Weichheit« im Piano ist ganz bezauberndrund hebt
fiel) von dem großen Volltonschön ab. -Ueberall
zeigt sich der Musiker in erster Linie und die wahr-
haft- virtuose Technik nur iin Dienste der« Kunst.
Das ist das Wahres« Ferner« lesen. wir in einem
Wiener Blatte übers-ein jin-Saale Bösespndorfer ver-
anstaltetes Concerti »Herr Pabst, als tüchtiger Musi-
ker und Pianifts längst anerkannt, brachte in diesem
Conczerte einige sehrinteressante Eomvositioneii eigener
Factiiiu Wir hörten m.it vielem Vergnügen seine·
:,,Farita.isie en forme de variiitionsS ferner eine«
Barcarole,- 2Ronianze,:- Gavotte und Musette —- äußerst
stilvollie, »für den. öffentlichen Vortrag; sehr geeignete
Clav-ier«stiicke; eben-so einige. Lieder des Concertge«be«rs,·
u. A. eine Ballade in drei Abtheilungen,· »Die·Meer-
fraii«, Gedicht von Helenevx E n g elhard t, welcije
Eomposition geradezu sensationellenBeifallerzielte; .

.«

— Jn Wien, woselbst sich Louis Pabst in den leg-i
ten Jahren« vorzugsweise aufgehalten und wiederholt
Coneerte veranstaltet hat, ist er nachdem einstimmi-
gen Urtheile der Presse eine überaus beliebte Erschei-
nung von seststehendemäliufe und anerkannter Bedeu-tung« geworden. ——, Wir sehen mit Spannung dem
EoncerteydesKüns·tlers hier, aiu Orte entgegen. -

»

Als werthvolle Festgabe ist, wie wir einer litera-
rischen Anzeige des. »Golos« und der »Neuen Zeit«
entnehmen, zum 10s). Geburttage W. A. Shukow-
skyis eine überaus geschmackvoll ansgestattete Bio-
graphie des Dichters aus der Feder des greifen Dr.
E. v. Seidlitz hieselbst in erneuter Auslage erschie-nen. Abgesehen davon, daß den Verfasser eine 40-
jährige intime Freundschaft mit dem vor nunmehr30 Jahren verstorbenen Dichter verknüpft hat und-
daß Dr; v. Seidlitz sich im Besitze einer großen Zahl
noch unedirter Handschriften und Briefe befindet, bean-
sprucht dieses schon aus dem Grunde den größten
Werth, als esdie einzige» bisher erschienene vollständiges
Biographie dieses gemuthvollsten lyrischen Dichters
Rußlands ist. Vor bald 15 Jahren veröffentlichte Dr. C.
v. Seidlstz zum ersten Male diese Biographie, die ek

alsdann auch m deutscher· Uebersetzung erscheinen ließ.
Die neue Auftage ist vielfach erganzt und erweitert,
und voss Des» Professor P. Wiskowatow mit
einem Vorwort versehen worden. -——» Die aus dem
Absatze des Buches zu erzielende Reineinnabme istvon dem Verfasser als Beitrag zur Herstellung
eines Denkmals Shukoivskiys in-St." Petersbnrg
bestimmt worden.

« « nis- Nach S pr en a nng der Thür ein-es
Zimmers im Hause Nr. 6 an der Jakobsstraße sinddaselbst am· Nachmittage des 14. Januar des-n Kut-
scherspverschiedene Kleider und eine Tascheniihr im
Gesaiumtbetrage von 56 Rbl gestohlen worden.

««
R» AUZ DE! UU V ekfchl V f sen en oberen

Wohnung des Hauses ·Nr. 2 an der thing!-
st.·k Cl B e Ilt ain Nachmittage des-XVI. Januar ein
mit schwarze-n Tuch uiberzogeiier Schafspelz, im W»- «
the von 35 Rbl, gestohlen worden. "

« etc. Am Nachmittage des» 22. Januakzist eineobere Wohnung des Hauses Nr. 16 «an der B l u -

me n»str a si»e mit dein unweit der Thür verstecktenSchluffel geosfnetund aus derselben ein Kleidung-
strick, »l2 Rbl. an Werth, entwandt worden.

« esse« An demselben Nachmittage ist dem HaselauTichs« Wirthe Johann Z o b el vor dein Kaufhoseein G e s a hr t, 30 RbL an Werth, gestohlen
worden. -

ed. Am selben» Nachmittage sind einer Magd
des Oekonomen im Handwerker-Vereinaus, VII» U U»V « s ch l o s sen e n LeuteziiumerKlelduiigstucke im Werthe von 13 Rbl gestohlen
worden, wie solches bereits unter denselben Umstänkden azn 12. Decbr. ·v. J. stattgehabt hat.r« Am Nachniittccge des 24- Januar« wurde in
der Neumarkt-Straße vor dem Hause Nr. I ein
Bauer mit einem Fuhrwerk angehalten
und der Polizei überliefert, welches er kurz vorher»aus dem Hofe des nebenan belegenen Hauses Nr. 3 dem
Akwhofscheii Gesindeswirtlse A1is Sarip spgsskdhkeu
hatte. Das Pferd wurde auf 75 Rbl. geschätzt—-esse. Ein Einwohner des Hauses Nr. 10 an der
Ratte r - Str a ß e hat am 24.Ji11111arzur«An-
zeige gebracht, daß ihm aus seiner Wohnung vom

August v. J. ab bis hiezu verschiedene Gegenstände
gxjwGesammtbetrage von 55 Rbl gestohlen worden

iile n e ilk W all. .
Berlin, 5, Fekm (24« Janr.) Das Kriegsmink

sterinm constatirh Das »Militärwochenblatt« vom
1»0. Januar 1870 nennt Thibaudin nnterden Offi-

ciereii, die, ihr Ehrenwort brechend, eniflohemAgtunh 5. Febn (24.Janr.) Gestern Abends um
8774 Uhrverspurte man hier eine heftige Erderschübterung, die vier Secnnden dauerte und auf welche
Nachts noch eine zweite, ebenso. heftige Erderschüttw
ruiig folgte. Schäden sind noch nicht constatirt.Die fortdauernde Crdbewegung xuft unter den Ein-
wohnern Beunruhigung hervor. « Beim exsten Erd-
stoß brach im Theater eine förmliche Panik aus.

MIN- 5s Febr- (24s JMIUJ Das Mailänder «
Blatt ,,Ribelle« wurde wegen- Agitationen gegen
Oesterreich unterdrückt · -

New-Thetis, 5. Febr. (24. Janr.) Jn Cleveland
wird der durch die Ueberschwemmung angerichtete
Schaden auf eine Million Dollars geschätzt Jn
Bradford (Pennsylvaiiien) steht fast die Hälfte des.
Geschäftsviertels · unter Wasser; 500 Häuser find «
überschwemmt, die Bewohner mußten sich aus der
zweiten Etage retten. Jn Meadville (Pennsylva-» .
nien) haben sich 300 Familien auf die Böden ge-- -
reitet. zDie Fabriken in Jndianopolis sind sehr
beschädigt.

Tclcgtamme
der« Jntern. T·e—legraphen-Agentur.

Berlin, Dinstag, S. Febr. (2«5. Jan) Se. Kais.,
Hob. der Großsürst Nikolaus ist gestern Abends-Hi
von hier nach St. Petersburg abger-eist. »

Ziiibliiy Dinstag, 6. Febr. (25. Janr.) Jn der
heutigen Fortsetziiiigi des Mord- -und Compl-o"t-Pi«o-cesses bewiesen die Zeugenaussagen die TheiIiiahiiieU
inehrer Angekiagten an dem Attentat gegen den Ge-
schworenen Field und die Verbindung Anderermit z
der revolutionäreu Organisation. CinPolizeidiener ·
berichtete von der Entdeckung eines großen Vorraths
voii Waffen und Niunitioii bei dem AngeklagtensWhelan«
und constatirte," daß der Mann, welcher der-Polizei
die dazu führenden Jnformationen gegeben« ·».hatt"e,
später eruiordet ward. Der Staatsanwalt erklärte,-
er würde deniiiächsth Zeugen beibringen, welche«»die.«
Bitheiligung der Gefangenen an zallen in den letzteii».
Jahren in Dublin begangenen Mordthatenfeststelleii
würden. Die Forsetziiiig der Verhandlung ward-mirs
Sonnabend vertagt. « «

·« 7
« Knien, Dinstag, 6. Febn (25. Jan) Die »; De-
rrete des »Khedi.ve, betreffcnddie Ernensiiungxg Col-
viii’s zum finanzielleii Beirath der aegyptifchen Re-
gierung und· die Zusammensetzung der Esiitschädis
g1ing--Coinii1issio1i, find heute« veröffentlicht worden.
Ueber die Befugnisse Cblviifs ist in den Decreten
nichts enthalten. . » « ·« «-

Bahiiverkehr von und nach Dorn-it. «
Von Dort-at nach St. Petersbnrg :· für Passa-giere aller drei ClassenkAbfahrt 8 Uhr Abends. Au«

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts; Abfahrt bonI-ans;
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in«kSt. Petersburgzsclxhr
48 Min. Morgens.

»

. -
»Von Dorpat nach Revalr Abfahrts I Uhr llizsMjnkMittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrtzszon «

Taps 6« Uhr 30 Min. Abt-s. Ankunft in Reval 8 Uhr 27Min. Abbe. « — «

Von St. Petersbnrg nach Dorpat für Passa-giere aller drei Claffen: Abfahrt 9 Uhr Abends.
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. AbfahrtsvonTaps 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. Absahttvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr-33 Min. Nachm. . «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-maligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr-Billete:

von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 RbL 98 Rose.
2. Classe 2 Rot. 99 Kop., s. Classe .1 Rot. 53 Kop.;

von Dort-at nacb Reiz-il: I. Classe 6 RbL 71 Kop.
2 Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.:

»von Dort-at nackt) Wesens-erst: 1. Classe 4 Nbl.
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 RbL 89 Kost.von Dorvat nach St. Petersburge I. Classe 14·R.,25 Kov., 2. Classe 10RbL 69 Kot-.- 3. Classe 5 Rbl.46

Handels— nnd Diesen-Nachrichten. .
Miso, 22. Januar. Anhaltendes Th-a uwe tt er

hat die Schlittenbahii schon stark angegriffen. THE!Eis-stand bei Bolderaa uiid Dornijsnees ist unverän-
dert. Das Geschäft an« unserem Producienmarktebewegt sich in sehr engen Grenzen, indem Kgufsk M

sehr reservirter Stimmung bleiben, während Verkauf«
dur-chans keiiie Anstrenguiigen mach-e-ii, ihre WCCWan» den Mann zu bringen. R og ge n. fsstz 1111900
wird spaedörrte kurländischse Waare Auf de? Vssis
von 120 Pfund Natnralgewicht zii93 KOM- Unge-
d örrte Waare zu 92 Kop. pro Pud gehandelt« C-

fer flaiierz LivnisJeletzer Waare wird allerdings
auf 75 n« 74I-, Kote. pro Pud gehalten, doch wir-d
nicht »sehr ais 73—-731-, K»op- geboten. S chls g-
leinsamen unverändert, m loco wäre 131 Kop.
noch zn bedingen, während auf Frührjahrsliefernng
z» 135 Ko» pro Pud weniger Kanflnst bemerkbar. «

Tekegraphischer goursbericht
der St. Petersbiirqer Börse.

St. Petersburg, 25. Januar 1883.
. Wechfelcorrrfin

3 dato « « - · ZZZZJZY Pf. 23774
Hamburgs « « . . . . 202149 Pf. 202sA Gld.
Paris s. » » . . . . 2491-,Bf. 24984 Gld.-
Hashimperiale . . . . . . . . 8,30 Gld. 8,:I)3 Pf.

»Fonds- und Lictienælsjourssk
Prämien-Anleihe l. Emission .

.
. 22172 Gld. 22274 Pf.Prämien-Anleihe Z. Emission. . .218 Gld. 21834 Bl-

574 Bankbillete, 1. Emissiom . . « 9574 Gld. 95543 Bl-sø Bauwerk, 5.Emissiou. . . 91 and. gis-.- Bi-
5Z Jnscriptionen,5. Serie . . . 9214 Gld. —- - Pf·
Pfand-or. d. Rufs. Boden-Credits . 13114 Gld. 132 Bi-
Actieu der Baitischeu Bahn . . .1o4--, Gld. —— Vl-

Berliner Börse-b ·
den S. Fbr. (25. Janr.) 1883. i »WechsålglJtibtiirasteaålefitKt· Pekerkbufg

. . 198.M. 80 Nchspfs
3 Wochen dato. .

.
. .

. .20»0 M« Ho Rch3Pf«
Rufs. CreditbilL (für 100 RblJ . . . 202 M« 20 Rchspfs
Russische 1877er Anleihe. .

. . .
. 90 M« 60 Rchspfi

Tendenz für russische Werth« gefragt. «

«« " R « twortlich:
up. E. kais-EITHER. ed««"" VII-Ia. ei Hei seinen.
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Von der Cenfut gestattet Dunst, den 26. Januar —I»883 Drin« und Verlag von C. Mo: niesen

MJ 21. NeukDörptsche Zeitung. -J883.

Die Herren studd tlieol Cari · «

««

«Tslsna Peter« Aschair jus- Ass - " ’ «

« Llorpatcr Yandweclier-dlerrin. Aliiulssix Bqsallg Jst-W«wes-Baron Wo lff, Matthias Dass, . ·
»

««««
———med Alfred Sommer, Arnold · . «« O · Freitag, des! ZU Jdllllak · Morgen» Yonnkkzojagj l M»Mickwitz, philol Victor Erdell

· « ««
«« · « vors-onus»und. des. pol ·Ulrich· von» Bre- Die auf den 20. Januar· 1883 angeletzte »Gciieralver- glgfseed habe« d« Umverstrat W· fanuulmig des Livlätidifcheti gegeiifekklgesk FAUST» M'

«» assecurankVeisciiis wird, wegen des am 10. Januar O«
. Dorpah den 19. Januar 1883.

»
·· · hrere leitende · ,

«
»

Nektar; E. v. Wahn beginnenden Adelscoiivents durch weFchsU me « r des Hex-m in der UniversitalnNr· 70. Seen: F. Tombeta Glieder der Vereinsverwaltung amtlich verhindert werden, M del! l ,T·td"d····——Zl· · l b lt d bratheiiden Sitzun- M« V. ZIIITMÜII Gli- s—— -
—

«! sU
«· Oscs l) »· vor der Generalveisamm ung a zuha en en vor e

·
· H, de» Au« del« UnxveksxkxkkAdvlph VOU WUIL JUIF LUVWIS gen theilzunehmem stirbt am 20. Januar, sondern ekst Mk! oclskWk IMICFCDSUTCDEISCUCLu u g e« nnd pharrn Johannes s« Februar SZZT Ykachinittagspz 4 Uhr im Sqase dck 0kgalllsttltstx »Eiber haben die Unioersitat ver- « «. . . ·— d ·

»lasse»- « DWOTFE ROHR-Es»- IME desselben Tages» UUUO W U«szum graste- ilesititrsrekeiis« Dokpay den 19. Januar issfcfi den 20. Januar festgesetzt war, abgehalten werden. Hiemxi die lau-arge, dass ich mxc
s b a M W laws, s wProrectori Drugendor . « . . «« « · I Ä d VIII« S« - « - I'-NU R« See» F« Tom» arg. Doiiiah den 4. Januar 1883. . . « « · a, s Proz ggchäkz Senat] denhtpkodilikctians-ssssssss » s

·
-

-
-- c ««. Fkclkäxh llsll Es. Islllläk c. « » iicleselbsi IIXIIFIIJEFLIJISFSIHZTTF uikiijtxk statten es Ha. smarttsim grossen Eörsaale d. Universität

, l . sszssssssqz 3 wohne.
’ lihqaiiemeatsdilteie nis- sämmtliclsq v»-a oE Nr. 9. des Livl. gegenf. Feuer-Ass·-Vereins. s»»»»»» vsm 8—io Uhr Jungens. Iesusågelzi Uiik 1 Pekgopgig 3 nor,« -

».
. . « für« ersonen zu . für 3. «H»kg,,k··«1v» A, PYMIL »« 7 Eh« f» 4 z» 8 ZU; sowie»

·—
«—

gegeben You· · · ; get-e« habe» lriälgsafbeisidxrfkognundekn öiazldevozrd
« und · sz weiteren Bctheiligung an denselbeiklbis « 016 olkccbmll

. » · z» « · » · spätestens den So. d. Mtssz zu mac en. DLZLVPLEY FHH9,-9j»s»« IIGTIII Hdllsllldllll « W«
sprechstunds M 2—4—TI.. [Prokessor d. Berliner Hochschule· für· Musik.

» Deak sz sz cU «
·

pRoGnAMM.
«

.". . « f—···"———·"·« l« « Z« I.i; is« pisiis «. Regenmanieln K« Teinwaaren Izkskzq k . 0 ekle - It) IlligT violoncollo op. 69 Beetliowa . des JahresPrauszjesiæschechau n. Herr Hausmanin « werden eine Kornwjnjgungs ,,,Hasszhjn9» ·Z) F« Hoveuetke « « « « "

ein koucrkestcr Cioldsoliranli und Eil! EIN« ,g.crceuss..... .

» »« « sdgdl .GEFOszZEs«.-J.;I»E«E « D«I""«« F. aus Nevab Its-EIN« Z« OFSOIHHSZFFFUE rvss- Woblthsittgkettsgsssllsslss«
«—

rau iss -
-

. « « ·

.

-

— i - - « findt m ZIJ nat· im Alls« VII-M-ZJ AddsgRoldncgsllilicfrf Daiiiolozjk -——.——-———— Eme renkmkte s sitäksgslläutle F; Gkrossen Markte)Herr Hausmankn Em almcher
«« die schaustellung der zu vcrlooscns4)s n. lsoldens Liebes—

. « . G d ll Wsp ftsbe klein» den Jiegenstande·—— 10 solcher« sindCOECA-US Tristan U«
.

·

- - C kkmk .ar-ten. Un a en Frthscha R Hauch; von lhror Kaiser-hohen Majcstat dar—-; holde) . . . . . . . Wagners-Leser. als Cqfsirer de» mssischen S»a ehe» 11.-nd lich eiten islt zu vermie hen e gebrach« »» am 29» unspzg Januar«b« Baskcakgllk shs « O OJWIJYY · Correspondeng kann sofkjkt Eis« Voll Uhr· åuittags In 0beng-e·Frau ZjesoUc ec an.
»

«
- - — z» L 1 k ji,H) s«- Lskgbsläto - ·

·
· MPMVT von 750 Defflatinen Darunter 120 D»e- ESIZEHIHM Nezäfrggiäi im Warfcbauer ZU ver usktäqgxvå BEIDE-w. Find in de» Lädenb· Pekpetuum «

' «
· FMZGUÆØYØA ssjatinen AckeD leichter bIZ u a « « g so,

,
»

- . - s del- Hekkeu Kaufleute:Ha» Konsums-un» auf 220 Dessjarinen gebracht werde» J« Rundfllzow eine geraumige Familieuwohnung mit
am» Macht«« Tscheknow makusszhewS) Ådagiksund Änegrosclirtrnanrt kamt)- an d« Valtischen Bahn« 3 Werst · · Nr« Zss KTUfhVf Nr« 26· DYVIYTZW It? bsgegkgzkzfetrxx · Koslcw KUIICIIIEUW Iiässkllltlw und weih-·o .

· - - s O o «

.
« « · «

· , -

·

- , .litt-Ei Ziese-sclischau u. Herr Hauern-and. Fu) . lich in denh Nachmittags-Hunden Mmschen rend der· sohaustelung Z Ilsblh» —- «

l« I— . x sind. . 4 mid s us—-ConcerHPlugel von J. Becker aus FECZZOGsxiztenkggeeäabålålgxcälilggeichend Fs--—--.---------—-——-——- ,
-t-s

. St. Peteksbllkss und in gutem Stande-Zither 30·0 Yessjas
· ·

« l t h t »s-A l Z III! Abends tinen meist jüngerer Wald. Die naheren dar die Landwikthschaft eiYern ··a , . ·
. --

« any ««

·
·

Bedingungen erfährt man bei dem Herrn mitder Aufs-· und Biiaiiizer»eibiisrzäiäulh- - « s O OBillota zu den gewöhnlichen Preisen Prof» Dr» O« Schmjdz SchIyß-Str.7. « rung vertraut ist, sitt! eine-· s: 0 l — I I O1Egvon Carl-listiges.
« · · »« »

·« · «« »« sz « gfliszeriiznesålgkxtlilzlR J. Fischer ls o o - . HEF-
· «T « . « - O . . l Junge - hält stets die neuesten Erscheinungen auf dem Gebietes der

- l Belletristik in mehreren Exemplaren dem geehrten Publicum zur
· « · Verfügung und trägt. etwaigsenwiinschen bereitwilligst Rechnung.

.
s. ·

» - . w! .t Wä ehe zu nähen verstehen, «·
«« h« f· ·» 2 Ko · B h«- doavlar " · gllohszbjkegaly und Zyvel wgrcseitgdür Zugs Gehalt nach St« Pe- Dæ ilrfsrkäggPxkxingsfbkeililonatliclip Rllllflill Wo.s« a» l ssebrauchte sopllatlscllc sllld tersburg gesucht Zu erfragen bei Frau· , i kspräsprnszh « z»D

««
· · ' — R b Ritter-S« Haus Mausdori « sz »«

.

» »

« lu a · vorrath1g· bei · »

vfetl ers, -

Hzihjzhkkkh » ? »
.-

»
,e. - - r jäh-sich ... ,,

—

,,

g·
· s l · o· l ZweiFannllenwohllltszlgetl . Auswärtige Abonnenten erhalten die doppelte Anzahl derLossaslnaszw a« m stejlkstkassc Nk 39,« m« GTYTEU UND eine Swdmtenw"h« «» Werke unter Berechnung des einfachen Abonnementsiiiseises »erhielt Und empfiehlt

« gäb 2ZU Vknntekhen Carlowa-s , - 11 et! , - · «

—
— IT Eine inö lirteW. M« l « Die AUEEJFVFTS « · lex 188213 gen-anlangtea a er .Fl«lllllllenwonung PIIZIIIIIIOII so» zwaizikixmekkx und Knabe ist· . «·

Ild crrayilicll verkauft Teig-Sie. Nr. b26 ist ivåotiliilxlkxllsllgrzixlgxi » IF« l882x gktroclineie kokk z» qgkmigjhgg hej «
« Fuss« Und sfsgfsichw O. scllwdktz Lgjk . sonst-missen«- tt. weiser—v - U— Ae M - · O Petersbur er Stix Nr. 11.z

-
s; » i

- Petersburger strasse Nr. 24· K ch U I »H«-j-»·—·-——-uGdddxjtutxä ··—·——?3J» Swdkntcmvahnung n·- lanp andrer· a t gngeliaiuiuknr Fremd»II« «

· ·

, l «- W.»F ’ t e romenaden - Straße — H t i St. P t ab
. HH . v S"v s· kxuchdwkfirlkien auf Federn« Iwet Soph«tqche« ebn Gm- Ume n P nebftoGeemahlfU cfuserKertitekf Gutdbesiobnkk Fussgu Un - g bus und diV. andere Sclchekl fMd ZU otkeriren billigst «frei an Bord Uebst GCUMHIIU TUZ PTIIVPEV skuds SGHVWTIVT·· kahmt be! verkaufen CakIowcpStkqße Nr. Z. ZU Dkm gut mobhrsze « « Stettin aus St. Petersburg, Kaufmann Fgecrmeyer ausS. Amor, D, Rlgasche Straße 2. besehen von Jl bis z. · i m m » 3ae;gxi1t, Rofenfeldt aus Livland, Silberg vom——T·"—··———

" · ou .
.

.- L ",Gltellots IIOOIIOIOOI
.

«, »» »» Ha» l» B« »· Hdllli d lllllllzli I Weise: Tief; »Er;nissarrsrrgsaxkxisxe· ·

- Eine« slp zu
.

Ums— e«
b» k

·

s· " Grünberg, Wabrick und Titinow vom Lande.· ·

- L.-——..-.—-IEI’-DE! de»WITH-J— lllagdcbarg—(?-0tcb0rg. CommekkHokeli Hebt— Kauf-v Nsggenss
«

».

- . s hagen aus Pernauh Fabrikant Graubnek nebst-
««

« .

· s------- Gemahlin aus Fenstern, Kciufud Schört aus REM-llal h von 6——9 Zimmermzubehm uETarteU . » —ek Neue» Fu. Wrangel aus Reval, Verwalter Tarraskm Hehlsz benutzung vom April ab zu vorm1ethon. ist vom 29. Januar· ab alle 14 Tage.
»·

an
h

u Zug: tun« it? o dexpirma Un» Fabrikant Lärm» aus Ema«e p
. - Möblirte stadcntonwohiiungen sofort ·zu haben Johannis-str. Nr. 7, eine DOVIJIISC Cl! SI·UU.-«Zst1?b7dU» T· h Hure! Carl Wisse» HhaBkunoipgky an;·

· than. Teichstiu Nr. 40. Treppe«hoch. J. A. sollt-stillst eine o u o im
«

isc - Mitw- Schukbe Cxl8·RIgT, Rabinowttfch T«. ( a, er. Z« Verm« , « ——— jgkmgzsizgk Rzhefscheu Hause in der St- Petersburg, Hernrichlvn aus Felltm Kaufm-
-—.—.—- E« klssIIss

, pssskskukgsk sisssss esse-ist word-si- zssxsksmsssz»kessskz»zssx,kzxsxsxszzs.Izu:sure-ge———.II——L Eine fkellkldllchc «» und. våsrdlbgleiobzezig Skävåxklisi » Eis-Es ads Petuau,·y.fkaufm. Weidenberg undsäsigczlxsetg
. JE c « V gätju ase st an

·

r un e e» e—e· ch O i ngcn auf Bier machen kanns. Mntenmgzvkavawkzzggkkkl a «· Nachdem ich Endesbenannter am 25. V» z· FWMM «
. .

» » »

. . . . h H L» X. . sz sx g lischem d. Mts. meinenBicrbedarf daselbst bc-. ———————w«——-—·»·Tauf dem Gute Rppkoii ist vom nMai bonI-« Zimineim lowie ein einzelnes Fsaäzilerrajiiivgsilkialklzszudslsn Land· stell« und dass» Da» emgezablt hatte» Sbrszxoow Feikifpjgsjfxnj ;ab zu vergeben. Reflectanten konnen Zimmer sind sofort zu vermu- rath Mensellkampæschen Hofe, com» aber bis zum W» Januar die von mir . . —.—.J·«E.JF»;.F·—E«—LHsich melden bekm Besttzek Dorpats Ha« then. Nåheres In der Handluilg pz»gjg.sjzk« Nr, 2 z» besehen, bestellte Waare nicht erhalten habe, 4zub 57.8 —— Zgzjggsss åjg «: : l»von Wohl, GakkenSkmßes w» N Hennjg —Js—s—————’——————·««··"" sehe ich mich veranlasst, hier SIEBEL— lzs Zgj : zkzl gzlzkz 7—0 .- .. 1o. I« IUUSEV nah da« Wunsch z« ausser-«, dass es -«-«-THKL2TTW-.k—«·«. , .
.

-
-d « t B t 11 ll Ell! Cl! —————s-———- -··——————:-—:.—'.T-Gefncht »

FZIJFJZ»P»FEE»FCZ»,ZI» H U U d :.«.;.:«.k:.«;-«Is»ssi..k.;:.Es« e. Hei ges. F is« i. » H , i - . - F»- - ac
· " « o f —

·
.

»
.

« - .

·«

-

, t th , d b tllt B o ath - « o —1o.9 too Z» 2.., —ein Zimmer» Mk! Vek9st’9""g DER-d denkst! 211 Anfang de? Uåsshstkll Woche
· en·u:·:)l·a·i·id·eer· FYFHiecIebeFchFFgUEbe xzcbkxsitig T: ist-Feldes· W» n· idbl LUHJ VI« M· l «

·· lgBedkgnxkug in, einer gebildeten Familie gesucht. - Zu erfragen Botamsche stin Ich v c! i n. z» N 6 Dokpak 26 Jana» 1883· 1Ab. 705 l-—io.8 92«1.1 lass-H;w» ein» Dame. Adresse« »unter »Z:m- up. 28. s r «—-

U;Eitx-L-- ’ · P Hain-«: »»-sJ;k;-;a--.2-40-.
, ».mer« bis zum 27. Januar iti C. Mut:

Extreme der Temoeraturmittel M 36d l 0 l. ———————————;— 17 Jahren vom 5 Februar Minimum-Be« e i a III-H; im Jahr« i87o; Maximum: e «« i· THE?Eine Moblltlc « d . in dgl· Teiszh·.str« jbkiklgl III! apcklgl Zäigelzvkseibkoüarzzczvfrzuctiäm · ·
nach lag« HSM London Fromm· e« um· wem« sitzen« Ä Zeus? eFExsud ·

ist zu vekmictlicn Kloster-St« Nr. 6. Hiezu eine Beerdiguiigsdliiizeigc als Beilage.jst z« pkkuiiejhen Mühlen-Str. Nr. l8. sprachst. v. 9—10 u. 4——5 Uhr. Mattlesens uchdix g— «
-

J.-



eue Ddrptsche ZeitungErscheint täglich, «

ausgenommen Sonn u. hohe Festtagd
Ausgabe um 7 Uhr Tit-de.

Die Cxxedition if! vrn 8 Ubt MVTSHUY
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—«3 ·uhk Miimgz geöffnet—
Sptechst«-d. Red«ctiZ-«i«v. 9-—11 Vorm

. Preis in Dorpat "

jährlich 7 Abt. S., balbjähtlich 3 Abt.
50 Kop., viekteljäbklich 2 Nu, monatljs

80 Ki'sp.
Nach auswiirm - . ··

jährlich 7 RbL 50 Kop. ha1bj.»4 NO,
« vierten. 2 Nu. S; .

Iqushmk der Jufcrate bis« 11 Uhr Vormittags«- Vreis für die sünfgejpgttkyk
ikokpuszeite over deren Raum be: dteimalrget Jasertivn d 5 sey» Dckich di« Ppst

eingehende Jnferate entrkchten 6 Kpp.«(2(«) Pfg) für die Kotpu8zeile. Y

Ybonnentettts
auf die ,, Neue Dörptsche Zeitung« iperden -zu""jed"er
Zeit entgegengenoississkik« « - · - —

tiefer« Campis-it nnd-die Gepackt-rinnt
find an den, Wochentagen geöffnet: ·

, Vormittags; vonks »bis «! Uhr. Z· .
»» Nachmittaas nnnss bis-c Uhr, »: . «

Politifcher«Tag-esiber»ieht. « , ;
-"

Inland. D"orpat: Die kiriinunxi Jhr er Werkstätten·-
Universität· u. Personal-Nachricht. Aus dein L u hd e’·s« chsen
Kirchspielm F v. Wrangel f. RevalkZnm Unnikiilkk
seh-n Mordansallr. Abschlägiger Bescheid. St. Peters -

b ur g: Hopsiachrichtenk .Tageschronik! Riie w : Zum Be.-
sten der S·tudirenden. s« .- ·«

««

« Neueste Post. Telegran me. Loea les.
Der Dichter Wafsili Shuköwski. I. HandelsuBörsen-Nachrichteii.

.-;JH-euitle"ton. Reiche Leute. I. Mannigsalti·ges.

Ziiatitischkr Tagrøtvszikrichi
Den 27, Ianrx (8. FebrJ 1883,

- Kaiser Wilhelm, der sieh im Uebrigen·voll-
kommen wohl befindet, litt, wie ans Berlin gemeldet
wird, «"auch am Sonnabend noch an Heiserkeit und

hatte auf ärztlicheri Rath die gewohnte Ansfahrt
unterlassen. — Jn dem Befinden des Fürsten Bi s-
in arck konnte am Sonnabend eine leichte Besseruiig
constatirt werden, indessen ist Fürst Bismarck noch fort-
während genöthigt, sich «liegend zu verhalten und ist
dieDauer der Indisposition noch nicht zu übersehen.
—« Der: »Schles. Z.« wird gen1eldet: »Ja gut unter-
richteten Kreisen wird es, bejaht, daß die Antwort
des Papstes auf den Brief des Kaisers
eingetroffen sei; man läßt aber durchblickeiy daß sie
ntcht so klar sei, wie man erwarten durfte-s« Wenn
diese Nkittheiliirig zutreffend ist, so »wü·t.de zsie die,

Llufsassnng bestätigen, das; die Veröffentlichung des
kaiserlichen Schreibens einUltimatnm gegenüber. der
vaticajiischeii Politik der Winkelzüge nnd des« Hin-

«haltens war. —- Dic Berathung der Vorlage über
die in den Etat für das nächste Jahr ekUzUstkUEUdEU
Mittel für die Errichtung d es R«e·ksch«ski1ss-
g e b ä u d e s wird tin Bnndesrathe « voraussichitlich
derartig gefördert werden, daß der Gesetzentwurf
schon in Kurzem. vor den Reichstag gelangen wird.
Hoffentlich wird dann endiich »ei1·1n1«t1l klskgkstellk Wer?

Achtzehnter Jahrgang.
den, wie weit die Verhandlungen wegen» des Erwer-
bes des Pala is R aezzy ns kii igediehen sindr Es
scheint, daß sich in dieser Angelegenheit Schwierig-
keiteii ergeben haben, welche man weder im Reichs»-
katsizleranity nochim Bundesrathcy noch- im Reichstage
erwartet hat. Der in! Jahre 1874 verstorbene; alt-e
Graf»Raczyns·ki, der Begründer de-r im Palais
untergebrachteu Gemälde-Galerie, war sehr angehalten;
darüber, daß« man vor» nunmehr 11 zJahren im
Reichstage über zsein Grundstückjvhne Weiteres ver-
fügte und eine Frage, wie es mit-dein Erkverbe
desselben aussehe, durzchden Hinweisxaus cine Crit-»
seignuxig »abthai. .Der-»Nac»hfolger jenes Grafen -im

Fideicotntniß hqi sich nach längerem, dem Vernehmen
nach durch· testamentarische Bestimmungeir seines Va-
ters veranlaßten Sträuben zwar schließlich bereit ser-
klärt, seine. Bckisitzutxg abzutreten, und mit den Reichs;
behörden einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen;
die Veräußerung eines szu einem Fideicommisß ge-
hörigen Grundstückes erfordert aber« die Ersüllnng
so vieler Fornialitätetn daß dieselbe, beispielsweise
dnrch den Widerspruch eines zur eventuellen Erb-
folge berechtigten Familiengliedes·, längere Zeit ver-
hindert, werden kann. Nach den allerdings ziemlich»
unklaren Mittheilungen eines halbosfieiösen Mit-
arbeiters Berliner und auswärtiger Blätter scheint
ein derartiger. Widerspruch die Erfüllung des Ver«
trages und die Abtretung des Grundstückes a·:: das
Reich bis jetzt unmöglich gecnacht zu haben. Der
König von Preußen hat freilich dem Deutschen Reiche
das Enteignungrecht über das Palais Razynski ver-
ruhen, ipoch hat-bis jetzt uichtvek1autet, daß Schritt«
zur Ausübung dieses— Rechtes gethan seien. Die
ganze Angelegenheit ist bis jetzt sehr wenig ansgek
klärt. « » » « « -

Die dänische Regierung hat, wie den
»Hamburger Nachrichten« aus Kopetihagen mitge-
theilt wird, Einspruch gegen die Heranziehung dä-
nischer, in Nordschleswig lebender Unterthanen» zum
Militärdieuste in Deutschland erhoben. Das Tele-
gramm lautet: »Dänischerseits sind der preußischen
Regierung diplomatische Vorstellungen gemacht und
betont worden, daß die Maßregeln Schleswigsscher
Localbehörden gegenüber dänischen Unterthanen in-
Nordschlesnkig nicht mit der zu erwarteudenHaltung-
der- preußischen Regierungvstimmem Man hofft, daß»
Preußen der dänischen Anffassiing beipflichten werde«

Jn England wird, wie erwähnt, die parlamenta-
rischeSession bekanntlich am« ,I5.» Febn wieder ihren

AUfSUg nehmen; --Wie»die »Dein) Neids« versichert,
ist Mk. « G la d st o n e, dessen Gesundheitzustaiid
sich stetig bessert, . nicht allein entsxhlo.s«sen, anikersten
Tage der Sessioii im Parlament szu er»scheine«11,« son-
dern unterhält auch mit» seinen Collegen imCabinet
einen lebhaften Austausch von Mittheilungen in Bezug

aus die Maßregeln, welche dem Parlamentespz zur« Be-
xgthnnn «tniterbssikst spwetdsv Yspllsvss ;;.E.k11;, Zkichten

Thätigkeikt des Premierskspistspidass Zsivebengvexöffenik
ljchtesRundschreibetisdesselben an zdie ·Mitglieder. der
nijinisteriselleii Partei im Unierhausn »Das»sesbe»;datist
aus Caurus, den 26.» Januar, ..,und,dr1s1ckt.die Hoff;
Inmig des Vssmicss 4-US-, rdsß Elle Mlitglisdkesx siesxss -1.5- i
Februar Inst shtszIrPlstzs »se.ip wurden« »der » de?
Haus der Gemeinen »so zzeitigspivie xnöglichszangegaiik
gen giwerzden»würde, isieh,,wi·ch»iigen» Geschäften zu wid-
men, svon denen» viele »durch»,»die besonderen« Umstände
der letzten SessionenJeine Låerzögerung erlitten. heit-
te»n.« Jn erster Linie wird . es . sich« nachdenx von
niinisterieller Seite aus gegebenen Ankündigungen
um eine Bill handeln, welche die Reform deryViuniy
Mal-Verwaltung von. London zum Gegenstande« hat.
Drängt sich die;»irische,Frage.nicht«wieder in den
Vordergrund, wie leiderszzu befürchten« »so« stehen
sodann« von weiteren wichtigen Vorlagen · namentlich
diejenigen über die Wahlbestechungen und « die Ver»-
waltung der Grafschaften in Aussicht( · «. .

Dietsekisis i» Fkqukkgich düxfte sichg tkotz dex
großen, durch sie hervorgerufenen Bewegung, dennoch
einfacher-lösen, als zman im Allgemeineii erwartet.
Der Senat wird das»»Prätendenten-Gesetz«« keinen
Falls annehmen: dies gilt überall als ausgesucht.
Von seinen Mitgliedern haben 83 in der« National-
versammlung am Z. Juni 1871 für Aufhebung der
Gesetze gestimmt, welche »die Familien Bourbon und
Orlöans von dem französischen Boden verwiesen. 36
dieser Senatoren gehören der Linken an; außerdem
sind noch eine Anzahl der Linken angehöriger Sena-
token, darunter der GeneralszBislkot und . ViceszAdjxxik
ral Jaureguiberry, vorhanden, welche gegen dassPräk

tendentemGesetzss vostiren werden. Es bedarf im«
nat nur einer Verschiebung von 15 bis ZOStsziMmen
der Linken, um »das Gesetzgu Fall zubringen. Die
YKaminer wird die »Ab,lehnurig« höchst. "zwahr.sch»ei»glich
VUHESEVHTUUEDMEIFI als« VIII? lglaubkY «W.0lltesz:sikT--ft.ch
auflehneryso bliebenUrYihre Auflösung übrig, » un;
den Frieden-der beiden parlamentarischen sköryerschaften
spät»Fvisdeeshetzustsllevz ,Di-.s: Axxflöiiung is? aber. "f"ür die
Depntirten ein· » »-;,50·s";amoklesschwert, »nur JWenige

Abonnements nnd Jus-ratevermjttezluzin·Riga: H. Langewitz Akt«
noneetpButeauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz is: N« vgjx Buchlp v. Klug
« Ströbmz it! St» Petptsburgs N· Msthifsery Tstasauiche Brücke « ei; m

· Wackschiaus Rajchman «- Frenbleh Sen-steigt« «» M,

stpäreii unter, denheutigein Umständen ihrer Wieder-
Wahl sicher. Sie werden» sich also» nicht» allzu sehr
gegen die Niederlagesträuben und sich der Herrschaft
J u; es Feszrszr ists« wenn Allesszuorüber ist, ruhig
unterwerfen. Ferry hat die Demonstrationen der

Linken am Sarge Gacnbettcks ins— Werk gesetzh Bei
den Beerdigung-Feierliehkeiteii trug er zur allgemei-
nen Ueberraschung zxseiznespz Trauer sehr auffällig zur
Schau, ganz so, «wie· einst Gambetta sich an der
Spixe Des— Leicheezuges sThiexsi zalss dessen »Ncxchfolger
xpräsentixte Hund installisrtexiiSeither hat-Fern; sich
in dies«xepnblikaiiischesUnzionz aufnehmen lassen und
seinem Werkzeu«ge-»Nkåline· zur Führerschaft der de-
xniokratischenk lxnionssperholfen.» March dieAbstimk
mutigxübezrz das;Pzrätendxentenixxsesetz wird ein gemeini-
samer Boden über diese beiden Fraeiionen zund die

sRadiczalezn geschasfenHsssgsprövzy ,»ist, diese Situation
zauschz »so »wohl bekannt, »daß« er nach ·.- ;der Dimission
Duclercks zuerst Fern; »die Bildung eines Cabinets
antruszg».» Dieser schlug sniir deshalb aus, tpeil er
lieber Fallidrcs das PrätendeiiienäGeseg durchfechten
lassen ·wolltfe, iinjnicht mit» derArimee in Conflifcst
Jodersz wenigstens Hin eine schiefe Stellusig zu der
Armee ,z«n »"geratheisi. «Nach Beseitigung dieser Ange-
legenheit hat auch das Runspfeabinet Fallidres keine
Existenzberechiigung mehr. Deshalb handelt« Ferrh
jetzt schon,s als sei er das Haupt der Regierung, in-
dem er in den verschiedenen Ministerien erscheint,,
die· Unterstaatssecretäre empfängt und den Abtheilungå
directoren Weisungen ertheilt. Die Minister befinden«
sich ihm gegenüber- intperselben -Steillung, wie einst
»unter· decnCoulissenregiment Gambetta’s. Sie send
unterwürfig, denn sie hoffen, daß Ferrh sie in sein
Cabinet berufen werdeY Da es Ferry«sznicht« an
Zähigkeijt"," Gewandtheit und Keckheit gebricht, so
dürfte sein Regiinent unterder heutigenSitgaiiptj
Aussicht auf «« einige Dauer, haben; Kspontnit er «, nich;
ans Ruder, so wird man» sich auf gefährliche Wechsel»-
fälle, "besonders- auch aus ein raschfes Anwachsen» der
Macht des Radicalismus, gefaßt machen müssen« « «

. Des »eh·egmalige Mitglied « des englischen Unter-
h«au»ses, Lanrence Oliphanh als Orientreisender
in weiteren Kreisen bekannt« hat aus Haisa in Pa-
lästina-san·die» ,·,«Tinies«s ein Schreiben gerichtet, in
welchemzderselbe zur allgemeinen Kenntnißnahme dar-
aus aiizfnierksam taucht, daß die »türki·schen Consulark
Agenteii in Rußland,»ziii»fol»ge einer "gedr«iickteciBe«kannt-s
machungsdie jüdifche. Azuswanderiing nach Aegrzpten
untersagenz Ein von Jzden setürzkischeii Behörden in

Fruiliktarrn «

. - »Reiche Leute. L» ».

Von Zeit zniZeit" taucht »einJii«i-ternationaler Strteit
in »der Tagespresse.auf, derssich urnjdieFrage"dreht:
welches Volk— besitzt den zreichsten Mann-Z·- Die
Deutschen undFranzosen pochen Natürlich aus-ihre
Roths-child’s,-die Engländese auf ihren« Herzog von«
Sutherland nnd dieszAmerikanetztoie natürlich immer«
die dicksten Kartoffeln haben, lassen es « sieh nicht
nehmen, daß Vanderbilt so reichssei, wie alle Noth-·
schild’s zusammen genommen. Die Wahrheit ist,
daß alle derartigen Vergleiche ein Tasten imDunkeln
sind, denn Rothschtlds haben es noch Niemand gesagt,
welches Vermögen sie besitzen und ebenso wenig der
Herzog von Sutherland Alle Angaben über ihre
Reichthümer sind nichts Llnderes wie Vermuthungen,
welche man auf Grund der Einkommensteuern, die
sie bezahlen, angestellt hat, allein solche Vermuthungenkx
können sich weit von der Wahrheit entfernen. Jn
Amerika kann man mit größerer Sicherheit den
Rekchthümern nachspürem weil eine eigene Vermögens-
fkSUek exkstirt und doch welche Uebertreibungen läßt sich
V« VVIkZIUUUV ZU Schulden kommen! Als der Com-
modore Vanderbilt starb, wußte man ganz genau,
daß sein Vermögen rund 400 Millionen Mark be-
trage. Als aber seine Erben n; Skkejk mjk ejmzndkk ge-
riethen und das Gdricht sich mit dem beanstandeten
Testamente beschästigen mußte, wurde der Nachlaß
auf 300 Millionen Mark festgestellt. Das ist immer
noch ein hübsches Stimmchen, aber das hinzuge-
dichtete Stimmchen ist dpch anch keine Lumpekei.
Es mögen nun drei Jahre her sein, da sinkt, i»
Sau Francisco einer der berühmtensBonanza-Könige.
Wer sein Vermögen zu seinen Lebzeiten mit weniger
als 200 Millionen Mark angegeben hätte, der würde
einem mitleidigen Lächeln begegnet sein, dem» die
Worte abgeles n werden konnten: das verstehst du
schlechtl Da er weih: und kinderlos starb, fiel sein
Verruögen in die Hände des Nachlaßrichters und der
ermitteltc daß es 26 Millionen betrug. Lhkin Sau
Franciscn um dessen Erbschast sich auch manche seiner
deutschen Verwandten, zu welchen sein ,,Steinreich-

thu1n« gedrungen war, bemüht haben »— allerdings
vergeblich — wurde auf» 5»0· Millionen« Mark taxirt,
bis er·die Augen-schloß, dann - ergab es sich, daß er
nnr·10 Millionen besaß. sSolche Beispiele könnte-ich
noch sniehre anführen. Wer aber von dem, ,,was»"·di,e»
Leute« sagen«, keine· Notiz«ninrm»t, sondern sich in die«
Steuerrollen vertiesh »der— kann ein Jeinigerrnaßen
richtiges Bild von« den Vermögensverhältnissen der
anderenamerikanischen Kr ösusse gewinnen. Er wird
finden, daß sie in bedeutender Anzahl vorhanden sind«
und was ihn wahrscheinlich noch mehr in Erstaunen
setzen dürfte, ist, daß sie wie-Pilze nach einem warmen«
Regen aus der "Erde gesghossen sind· .. . . c

Jn Deutschland pflegt man gewöhnlich« Astor ials
Beispiel anzuführen, wie man in Amerika zum viel·-
fachen Millionär wird. Allein« die Tage, wo unser
Landsmann und einige zeitgenössische Krösusse Reich-
thümer erwarben, sind längst vorüber. Sie planten
und " führten großartige Geschäftsunternehinurigen
durch, erösfneten neue Handelswege und ließen als
echte Seelaufleute ihre Augen über den ginzensErdball
schweifen. Zur Signatnr unserer Zeit aber ist es
geworden, daß Reichthümer durch Speculationem vor-
zugsweise in den modernen Berkehrsmittelw Eisen:
bahnen, Dampfbooten und Telegraphem in minderm
Maße auchs in Ländereien und Bergbau, erworben
werden. Die Bonanza-Fürsten machen nur eine schein-
bare Ausnahme. Jn Europa nimmt man allgemein
an, daß sie die beiden BonanzasMinen Californig
und Consolidated Virginia besäßen und die beispiel-
lose Ausbeute derselben ausschließlich in ihre Taschen
ftöße Das ist indessen nicht der Fall. Diese beiden
Minen haben ihnen nie gehört, sondern sie besaszen
nur einen Theil der Actien, waren außerdem Direc-
toten und diese Stellung haben sie zur Börsenjobberei
weidlich ausgenutzh so weidlich, daß sie einige Mal arg
kUsGedränge geriethen. Ohne ihnen zu nahe zu
treten, darf man sagen, daß der weitaus größte Theil
ihrer Vermögen aus verwegenes aber glückliches Bör-
senspiel zurückzuführen ist. So lange die beiden Mi-
neu ergiebig waren und das Börsenspiel in Sau
Francisco in Blüthe stand, wuchsen ihre Reichthümer
geradezu beispiellos an. Als es aber mit der« Geld-

ausbeute vorbei tparund die»,Min»ven, ftatteinen Be-
triebsgewinn zu! tiefe-in, stark.e,.Zuichüsse· Üverlangten
und nunsgarz das »Börsen»sviel rasch·««dahi,ni·pszelsk;tes- sfÜk
IseNIUQ Wiss« r helfen Iiste se» lgszeriestlys kdaskz Axiliäusen
des Mammons in einszenOstcind. « Das öben.-»«g«e?«
gebene Beispiel zeigt übri ensss ·d"c.cß"FI-eee·u»i"Fainajii
phantasiereich,von dem· Vermögen der» BonanzaHFiixsten
gesprochen hat, «

. Der reichstederselben ·i"st«·»«dej»r» Ver?
ris lebende M·ackay", ,dessensVermögens1nit»,angei1schein-
licher Zuverlässigkeit auf170 Mi.liionen«Mszci»r»kszatige-»
geben wird« « "

«

, T»·
·, Glücklicher sind« dieErbauer derJJCeVtraIZHnnD

Süd-Pracific-B»ahnen gewesen, denn« »ihre··sp« Einnahmsez
quellen fließenTInolj stetig fort, Als» si"e"de,1i·JPl,an Jfür
die Central- Pritcific-Bah.n·« ·entwarfen, welishe Califork
nien mit dem östlichen Eiienbahnnetze verbinden sollte,
betrieben sie eine Krämer-ei in Sacranientw mits Mit-
kein, die» nicht sehr reichlich genannt werden.konnt·en.
Als die Bahn einige Jahreszim Betriebe trat, wurde
jeder Theilhaber auf 12 Millionen "M«art geschätzt.
Aus den Steuerlisten geht hervor, daß sie gegenwär-
tig über folgende Vermögen verfügen: Leland Stan-
ford 140 Millonen Mark, Crocker 130 Millionen und
Hopkins 100 Millionen. «« « « . »

· Ungefähr zu derselben Zeit, als diese Männer das
Feld der Eisenbahnspecnlationen heiraten, betrat es
anch Commodore Vanderbilt Seither hatte er in
Dampfschiffen speculirt und glücklich r20 Millionen
eingeheimst Der geschäftliche Scharfbliclh d-urch.wel-
chen er sich sein Leben lang ausgezeichnet -«hat;j ließ
ihn erkennen, das; es mit der Shifffahrt der Verei-
nigten Staaten abwärts ging, dagegen das Eisen-
bahnwesen wie ein strahlendes Gestirn am finanziellen.
Himmel emporstieg Er schiittelte Alles von sich EV-
tvas ihn mit der Schfffahrt verband - nnd wandte
seine ganze Energie den Eisenbahnspecujationen ZU-
Mit welchem Erfolge, wurde bei seinem Tvde festse-
ftellt: die 20 Millionen waren auf 300 MTUWUM
angeschwollen. Mit diesem ungeheuren RSkchkhUM
konnte er »viele Wünsche befriedigen, Abs! Nicht den
eitles glücklichen Familienlebens« Er selbst w« Ein
innerlich roher Mensch, der gegen feine Ytlgehiötigetl
häufig okutal austrat« und das» ließe« sie ihn selbst

auf zseinem sTodtenbette entgelten« In Jdens späteren
lszzerisrlgtsvexhandlnngen sind sSrenen von« widerwjirtik
ger ;Roh,l)eit in«d·e»r"s»·»Familie" »Vande·rbil·t,-. namentlich
xxijzpqugjxlextzjreu TglagzlenHödessCokiixiiod"pie,slstheilsg «dnkcy
Zeugsns,-gss-childe·yt- Ibesiisls hol; .-dst"1 Llngejhötigstli fcljamå
los, erziihltsz worden. szDie Ksknder sind miszratherrz bis
auf ältestenhSyhn-Wi·lli«aln,.»szder indessen« durchs-«
aus keinsMusternreljIfchristi erszversteht es nur, im
Gegdi;1sa»tze» zu» ,»seiliezntsjGeschtpEltern, das Geld»allein;szufamlnenzuhaltenj Tsondern auch« zu vermehren-

hatte öder· Vater zw»ohl.,e"rkannt,» daher fand« erszin
seinem Testanxente i» feine« übrigen Kinder« szder Ge-
ringfiijgigseitzvzon lris sMillionetr Mark- pro Haupt
ab, und..»überw.ies seinem William die Vermögensmasse,
welche. 260 Millionen« bitrugs Er· wollte nicht, daß
sefu grückrich zusa mmenspecin"ikteg" Gen) uoch nach
seinen: Tode in all·eWinde»ner.flöge« f— eine Dynastie
Banderbilt wollte ergründen und -das war nur
möglich, nrit demsz Erbfchajztrechte der Erstgeburt
Wenn die JErfHIHVYUOTI bis· zu diesem Tage zu einen;
Urtheil. h«erecht«igen, so» hat e! lkch Nkchk getäuscht«-
«Willialn. H. Vanderbilt wurde noch ein verwegenerer
Um, gkiickkichekep Speculant als fein Vater, was da-
dukch bewiesen wird, daß er in den wenigen Jahren
»seiner unbeschränkten Herrschaft über ias Erbe seinen
Reichkhunxszauf 480 Millionen, also nahezu auf die
doppelte Höhe, hinaufschraubte Dargeftellt wird
dieses Vermögen theils« dnrch Grundlsefiz theils durch
4Ø Bonds der Vereinigten Staaten und Aktien
folgender Bahnen: Lake Shore, Newyork Central,
Canada Southern, Michigan Central, Chicago und
,Northwestern. Von diesen Bahngesellfchaften ist er
Präsident, es« ist daher nicht richtig, wenn gesagt,
wird, diese Bahnen gehörten Vanderbilt Es mag
die Frage aufgeworfen werden: warum erwirbt, der
Mann diese Bahnen oder einige nicht vollständig,
da er doch die Mittel dazu besiStP Antwort .« das
würde eine, vom finanziellen Standpunct ausbetrachs
tet, unkluge Handlung sein, denn die Rentabilität der
Bahnen ist eine geringe, sie würde sein Vermögen
nicht hinauffchrauben —- nur durch Speculationen
kann das möglich gemacht werden.

Zum Verständniß der für die neue Welt hochwich.-
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Hsaifa an alle ausländischen ConsulawAgenten ge-
richtetes Rundschreiben dehine das V E kb Vt d e I!
Niederlassung in Palästina, den· bestehen-
den Verträgen zuwider, auch auf die britischsen Un-
terthanen a·us,· welihejüdischen Glaubens sind. Das·
von Mr. Oliphant miteingesandte Rundschreiben des
Kiriniakain von Haifa an die ConsulawVertreter der
auswärtigen Niächte lautet: »Ich habe Sie zu be-
nachrichtigen,· daß .ich soeben telegraphisch den Befehl
runden: Vilayeih von Syrien vom 14. Der. 1882
erhalten habe, zufolge dessen es·.jüdischen Emigxanten
verboten ist, in Syrien zu landen, und es denselben
insbesondere nicht erlaubt ist, Palästina zu bewohnen;
daß: dieses Verbot· ein . absolutes ist mangels eines
enigegengesetzten höheren Besehls, und daß ich be-

auftragt bin, diese Maßregel zur Kenntniß der Con-
suln der« befreundetenMächte zu bringen. Jch mache
Sie days: mit diesen: Befehl ehiekknit bekannt. (giez.)
Mahmud Tewfik.« s s ·

-«· ";Inlau«d. .

-.-Iorpat,-2·«7. Januar. Der lang erwartete, steu-
dig im ganzen Reiche. zu begehende Festtag, dessen
Art-brach« wir seit bald zwei« Jahren mit Spannung
entgegen gesehen, die K r b n u n ge Jh r e r M a -

je it ä ten in der alten· «Zarenstadt, ist nunmehr
dem Bereich-e der bloßen« Mluthmaßungen entrückt
und hebt sich« zeitlich fest umgrenzt vor unseren
Blicke-n ab. DassLKaiser-Wort, welches uns auf
diesenKaisevTag hinweist, hat folgenden Wortlaut:

»Von Gottes Gnaden
·

·
·· Wir Alexander der Dritte,

Kaiser und Selbstherrscher aller Maßen, König
von Polen, Großfürst von Finnland u. s. w. u. f.
w( thun allenUnserenJgetreuen Unterthanen kund:

" · Es« hat· Gott gefallen, Uns auf-den Thron Un-
serer Väter, den Thron aller Reußen und den mit
diesem Perbuudensen Thron « des Lsarthums Polen
und des Großfürstenthums FinnlandsF im Augen-

blicke einer erschütternden Katastrophe zu berufen. Jn-
mzitten der »niederdrückendeii Gefühle des Kummers
itnd SchreckensJvelche mit Uns die Herzen aller
Unseren getreuen Unterthanen gefangen hielten, war
es· nicht zeitgem«äß, die Kröriungfcier anzusetzen und
zu begehen. Uns Jbeugend unter das unerforschliche
iWin1ign diek Vorsehung und de: göttlichen Strafe,
beschlossen Wir in Unserem Herzen, zu dieser heili-
genj Handlung, ;nichts früher zu. schreiten, als bis das

Gefühl -—-» empört durch die entsetzliche
Frede7ltjhat," als« deren« Opfer der Wohlthäter Seines
Volkes und Unser geliebter Vater fiel —- sich be-
ruhigtfhaben würde. i «—

Jetzt ist es an der Zeit, dem göttlichen· Willen
narlzzukommen und Uuseren »unveräußesrlich geheg-
tewWunschi und damit auch den aller getreuen
Söhne- des· Vaterlandes zu erfüllem Nach "dem
Beispiele» Unserer» Verfahren, « der gottesfürchtigen
Herrscher, haben Wir den- Entschluß gefaßt, Uns die
Krone aufs Haupt szzu fetzen und· nach dem herge-
brachten Ritus die heilige Oelung zu empfangen
und an dieser Handlung auch Unsere geliebte Ge-

tigerr "Eisenbahnfpecnlation, die so wichtig ist, daß sie
ernste politifche und voliswirthschaftliche Gefahren in
ihrem Schoße birgt und in absehbarer Zukunft zu«
einer tiefeinichneidenden Reform oder —·,— Revolution
führen muß, mögen hier einige Worte« eingefchaltet
werden. Wenn der Bericht die Runde macht, daß
gegenwärtig jeden Monat 900 Meilen Bahnstrecke in
den Vereinigten Staaten fertig gestellt werden, so
darf« man daraus keine Schlußfolgerungen auf die
Rentabilität· der Bahnen, die im Betriebe find, ziehen.
Nach dem als fehr zuverlässig bekannten bPoorÄs
Railroad Manual« rentiren im Allgemeinen die— nord-
anrerikanischen Bahnen sehr schlecht. Nur in einem
Staate, in Nebraska, ist das Verhältnis» der rentiren-
den zu. den nicht rentirenden Bahnen ein hohes; das
ge-fa1·nmte, daselbst« in Eisenbahnen angelegte Capital
beträgt ·170 Millionen D·ollar"s«, von welchen 155
Millionen auf die Union sPacificiBahn kommen, die
der« ersteren Classe angehört; Illinois hatt 400 M(-
lioniin Dollars in 58 Bahnen angelegt; nur 11«·"d«er-
selben, die indessen 259 Millionen Dollarsszreprcisew
tiren, zahlen Dividenden. Pennfhlvanien hat« 145
Bahnen, die zufammenl420 Millionen Dollars ge—-
kostet haben; 99 dieser Bahnen, in denen·1«9"5 Mil-
lionen Dollars angelegt find, s darunter die bekannte
Philadelphicp und Reading-Bahn zahlen keine Divi-
denden. Bon einem Anlagecapital von 153 Millionen
in Massachusetts rentiren nur 94 und Von 155 Mik-
lionen in New-Jersey nur 84 Millionen Dollars
Californien hat 259 Millionen Dollars in Bahnen
angelegt; aber nur die Central-Pacifcc-Bahn, die 157
Millionen, »und die kleine Linie Los Angeles, die
50(·),000 Dollars gekostet hat, rentiren; die übrigen
29 Bahnen werfen keine Zinsen ab. Jn Wisconsin
find 153 Millionen Dollars angelegt, von welchen
nur 99 Millionen rentiren und von 78 Millionen in
Maryland rentiren nur 52. Jn einer Gruppe von
17 Staaten sind im Gesammt 2113 Millionen Dol-
lars in Eisenbahnen angelegt, aber nur auf 1343
Mkllivtlett öde! Uklglkfäht 62 pCt. des Ganzbetrages
wird irgend welche Dividende gezahlt.

« Jn anderen Staaten rentiren »von einem Anlage-
cap ital von 2192 Millionen Dollars nur 728 Mil-

m.ahiin, die Kaiserin »Mutte- Feodorownm theilneh-
men zuk!assen. «!

, b III
-— spJudem i Wir diese« Urisere Absicht knndthsuty die-
sich mit Gottes Hilfe im Mai-Monate dieses-Jahres.
in Unserer ersten Residenzstadt Moskau verwsirkticheris
soll, fordern Wir alle Utisere getreuen Unterthanen
auf, sich mit Uns in dem heißen und demüihigen
Gebete zu vereinigen: daß Gott, der Allerhalter,
Uns und Unser Regiment in Friede und Sicherheit
bewahre, Uns den Geist der Weisheit nnd des Ver-
standes, verleihe und Illus- mit der «s·"Krone-Ui1,serer
Vorfahren d-azu verh-lfe, das von Uns geleistete Ge-
lübde getreu-lich ganz zu erfüllen:» Uns dem » Wohl-
ergehen und Ruhme des geliebten Vaterlandes, dem
Dienste derWahrheit und der« Sorge« umdas Wohl
des Unserer Leitung anvertrauten Volkes zu widmew

Gegeben zu St. Petersburg am M. Januar im
Jahre nach der Geburt Christi Eintausendsaxchthum
dertunddreiuridachtzig Unserer Regierung im zweiten.

« » A k ex« ans-d e r«".«
An dieses Mauifest schließen sich, wie teiegravhifche

bereits gemeldet,· zwei Nantentliche Allerhöchste Ukafe
an den Dirigirenden Senat, gleichfalls« Vom IX.
Januar datirt. Der erste« derselben zeigt-an, daß
·Se.t Majestät zur Krönung nach Moskau zu: berufen
geruht« habe: die Gouvernemens-Lldelsmarsehälle, die
Stadthäupter aller Gouvernementsstädte mit Aus-
nahme der — in Anbetracht der· weiten Entfernung
hiervon eximirten sibirifchen Gouvernements-Städte
und die Vorsitzenden der Gonvernements-Landschaft-
ämter. -——« Der zweite Allerhöchste Ukas theilt mit,
daß— mit den Vorbereitungen der Krönung eine tem-
porär errichtete Krönungdsommission unter
der Oberkeitung und Controle des Ministers des
Kaisp Hofes betraut worden isty

Der ,,Reg.-Anz«.« veröffentlicht ein Allerhöchft
unterm 222 November« 1882 bestätigtes Reichsrathsk
gntachten, wonachdie aus dem Verkaufe von Ge-
wächsen und Producten der b o t a n ischen Gär-
te n der Universitäten von St» Petersbnrg, Mos-
kau, Kasan, Kiew,« Charkow«, D o r p at und Odessa
erzielten Revennen vom I. Januar 1883 ab zu den
Speciatmitteln der Uuiversitäten
hinzngeschlagen werden sollen. Die etwaigen diesbe-
züglichen Einnahmen des vorigen Jahres sollen zur
Verbesserung der betreffenden botanischen Gärten und
deren Orangerien verwandt werden.
· ·««——·Mitt"elst Tagesbesehls " im Ressort des Mini-
sterium der« Volksaufklärung vom s. d. Mtsx ist,
nach Ausdienung der gefetzlichgen Frist, der Professor
derTheologie für Studirende griechisch. - orthodoxer
Consession an der« Universität Dorpatz Protohferei
As! exe j e«w, aus " weitere· fünf Jahre, gerechnet
vom 3·.« November 1882 ab, im Dienste bestätigt
worden. « " " , « «« ·

—- Mittelst Tagesbefehls im Refsort des« Mini-
sterium der Volksausklärung am 6. d. Mts find der
Professor am RigaersPolhiechnikum, Coll.-Seecretär
O stw a l d, auf die« Dauervon zwei Wochen über
die Weihnachiferien und der ftellv. Docent und
Architekt« der« Dorpater Universität, G u l etc,
aus fünf Wochen ins Ausland beurlaubt worden. ««

lionen oder ZOØ des Gesammtcapitalsx In dieser
Gruppe nimmt Indiana mit einem Anlagecapital von
213 Millionen Dollars, wovon, 98 Millionen renti-
ren, noch die giinstigste T« ung ein; von diesem ren-
tirenden Capital kommÆaber 84 Millionen auf
eine einzige Bahn, die Wabafh-Pacisic-Bahn; sie warf
im vorigen Jahre IMLØ Dividende ab. Von 498
Millionen in Ohio zahlen nur 196, von 137 Millio-
nen in Michigan nur 48, von 89 in Jowa nur 29
Dividenden. Jn Minnesota beträgt das rentirende
Capital 38 Millionen Dollars oder 2055 ; in Mis-
souri 33 Millionen Dollars oder löø ; in Virginien
nur lzMillionen oder 11Z » des Jangelegten Ge-
sammtcapitalsx New York hat 132 ·Bahnen, die zu«
sammen 573 Millionen Dollars gekostet haben; 10I
Bahnen mit einem Anlagecapital von 350 Millionen
Dollars geben aber keine Reinerträgez «zu diesen ge-
hört· auch die bekannte ErieiBahlL die » allein, 155
Millionen Dollars gekostet hat. «« sz

" » » « T « « « (Forts. folgt)

Universität» nnd Schule. »
Der bisherige außerordentliche "Professo.r an

der Universität Breslau Dr. Th- L i e b is ch ist, wie»
die ,,Allg.· Z« meidet, zun ordentlichenProfesfor der
philosossphischen Facultähserner der bisherige-Privat-
docent an der Universität Bonn Dr. Hugo ich u lz
zum ordentlichen Professor, der bisherige Asistenzarzt
im. städtischen Krankenhause am Friedrichshain zu
Berlin Dr. Ri nne zum außerordentlichen ,·Prosessor
in der medicinischen Facultät der Universität Greifs-
wald ernannt worden. «

;·?s.lannigfnltiges.
Friedrich der Große halte treffliche An-

sichten über die. Nothwendigkeit der Unabhängigkeit
der Rechtspflege von jedem Befehle, komme er— selbst
von ihm, dem Könige, sofern derselbe in die Rechts:
pflege gegen die Gesetze eingreife Der. König hat
diese Gesinnungen von dem Anfange bis zum Ende
feiner glorreichen Regierung vielfach und gleichmäßig
ausgesprochen UeberalL wo er keinen ganz besondern
Anreiz hatte, das Recht zu beugen, also als Regel,
hielt er diesen Grundsatz fest. Es lassen sich aber
auch Beispiele mittheilen, wo selbst der große König
Mensch blieb, wo seine guten Vorsätza sein gute:

T« — Die russ. Most. Z. theilt mit, der Akademi-
ker A. v. M i d d e n do r ff sei mit einer allseiti-
gken Eksptfchltng der V i e h z u cht in R aß-
la» nd betraut und sei ihm « zu diesem Zrvecke die
Sunrnxe von »25,000· Rbl. zugewiesen worden. Der-
selbe sei bereits in St. Petersburg eingetroffen und
habe dem Minister der Reichsdomänen ein Project
der durchzusührenden Enquete überreicht — Nach
dem, was uns zu Ohren gekommen, reichen die
Aufgaben, zu deren Lösung zAkademiker v. Widder:-
szdorsf berufen worden, noch weiter, als von Seiten
des Moskauer Blattes angegeben wird. «

- Ins dem Latier-setzen Liirchspielk geht dem »Wohl-
jas Weesrs« eine Zuschrift zu, welche dem am 17.
December-«- vx JZ verstorbenen Baron M. W ran -

g ell einen hsserzlichen Nachruf widmet Baron
Wrangell, ein« junger-« Tljkann "vson« erst 27 Jahren, ist
auf « traurige Weise um's Lebe-n gekommen« E:
rvolkte nämlich in- Trikatemdas er seit dem Jahre
1881 inTAtrende hatte , seinen Arbeitern den Ge-

brauch« einer stecken« Häckselmaschine anzeigety gerieth-
dabsei mit dem« rechtzn Arm. in» dieselbe, welcher voll-
skändigzermalmt wurde, und verschied nach 23 Stun-
den- unter großen Qualen. Am 23. December fand
die· Besiaitung von der Lcrhdckschen Kirche aus Statt,
welcher derVerstorbene als« Erbbesitzer des« Gutes
Soosrhos eingepfarrt war( Als am Tage vorher die
Leiche. zur Kirche geführt wurde ,

erwarteten die
Sgoorsphosfschsen Wirth-e den Leichenzug eine Werst vor
derselben auf der Landstraße mit Fackeln nnd geleite-
ten den« Sarg bis zur Kirche. Am Beerdigungtage
war das Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt.
Der Luhsdcksche Sängerchor sang bei der Trauerfeier-
lichten. Der Verewigte hatte sich, obgleich er erst vor
drei Jahren das Gut Soorhvf angetreten hatte, die
Liebe und- Ahtung der Bauerschast in hohem Grade
zu erwerben gewußt. «

Anteil, 25. Januar. Dem ,,T-.1ll. Söber« geht
die« Miitheilung zu, daß es dem« Hakenrichter von
Landwierland gelungen sei, einen der Unikü l l s eh e n
Raubmörder dingfest zu machen; derselbe sei
auch bereits von dem Baron Masydell als derje-
nige erkannt worden, derj ihn mittels? eines Revol-
verfchusfes verwimdet habe. Der Verbrecher heiszt
Eaki Kihrefeld uusdskjehoekt zur Gemeinde des Gutes
Mark, die er aber bereits seit einiger Zeit verlassen hat.s —- Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist der bereich-
tig-te- M. Lin den berg zum dritten Male von der
O b ers« eß-v e rw alt u ng mit seinem Gesucheums
die Concession zur« Herausgabeseiner estnischen Zei-
tung a bsch l ä g i« g beschieden worden.

« Für! Libnu ist, wie der ,,Tag"esanz. f. Lib.« ser-
sährt, derA us« b a u der S üdmsoole des Hafens
von Yder Regierung im Princip beschlossert worden.

« St. Vetters-barg, 25. Januar. » Am Sonnabend,
den 2237 d. »Mts.,s«geruhten J h r e M aj e st ä t en
sowie-Ihre« Hoheiten der Herzog« und die Herzogin
Von Edinburghxder französischen Vorstellung im
Michael-Theater beizuwohnem '——««Am» Sonntage
wurden: dek«Kikche oder Aksitschkowqsknqis im Vei-
sein Jhrer «Maj"estäten, der» Herzogin von Edinburgh
und der» Großsürften Ssergei und Paul Alexandro-
witsch eine Liturgie celebrirt und darauf ein Dejeuner

Wille, der allein entscheiden sollte, ohne Institutionen,
»die-der menschliche-n Schwäche« zu Hilfe gekommen
wären —- uicht ausreichte gegen-die Machst des Augen-
blicks. Wir wollen ein· folches Beispiel hinstellen.
Ein Herr von. . . . aus einer sehr angesehener! ade-
ligen Familie, war durch. Verschwendung in Concurs
versunken. Sein Antrag auf die, bei unverschul-
deter Vermögens-Jusufficienz, « dem Cridarins ges·
setzlich geftattete Rechtswohlthat einer Unterhaltung-
fnmme aus den Revenuen der Concurssmasse Gegen—-
ciurn competentiacy wurde durch gleichlautende Er-
kenntnisse in den Rechtsinstanzen zurückgewiesen Er
wandte— sich hieraus an den König, der dem Justiz-
kninifter von Münchhausen Befehl ertheilt« dem
Kammergericht die Feststellung eine-r jährlichen Com-
petenz von. 1500 Thalern für den Bittsteller aufzu-
tragen. Münchhausen indessen gab dem Kammer-
gericht auf, die Concursgläubiger zu befragen: ob sie
die erbetene Competenzi bewilligen wollten? Wie
vorauszusehen war, fiel die Erklärung der Betheilig-
ten bei den, an sich schon f.ür Jeden empfindlich ge-
wosrdenen Berlusteneinstimmig verneinend aus, worü-
ber Münchhausen dem Könige berichtete Dieser re-
folvirte hierauf, daß das Kammergericht wenigstens
die jährliche Competenz auf 1200 Thaler feststellen
follte Münchhausen schlug dasselbe« Verfahren ein
wie zuvor und es dergabx sich ein gleiches Resultat.
Hieraus erfdlgte ein folennefter Form erlasfener
Cabinetsbefehl an den ,M»inister v Münchhausen:
»Wir Friedrich sc. befehlen Euch! vermöge Unserer
königlichen Gewalt und bei Vermeidung Unserer
Allersphöchftsenesklngna-de, dem re. Tin Sachen re. eine
jährliche Competenzadon 1200 Thlr 1nittelftJufriz·Mi-
nifteriakRescripiss festzufetzen.« —- Der Erfolg dies«es
Machtspruchs wurde durch Münchhausens Unerschüt
terlichkeit abgrlenkt Er entwarf selbst einen Befehl,
aberniiht in der Form eines Justiz-Mikxistekia1-Re-
scripts, sondern einer Eabinetsbeftimmnng zur unmit-
telbaren Vollziehung des Königs und fprach sich in
einem Begleitberichte dahin aus, daß von dem Chef
der Justiz ein allen gesetzlichen Vorschriften zuwider-
laufender Befehl nicht ausgehenund die Verantwort-
lichkeit daiür nicht übernommen werden könne. ·—

Wahrscheinlich in die Feder dictirt, folgten hierauf
als einzige Resolution die Worte: ,,M ein li e· b- e r
Justizministerv on Münchhausen! Er
i st ern sexjsr rechtschaffener Mann, aber
e in recht gr o be r Esel« — Münchshaufen
sprach seinen Dank aus, wie er denn nicht anders
habe erw srten können, als daß das große Herz, seines
Königs fich der Gereszchtigkeit zuwenden müsse. »Er
erdreisie sich aber, Se. Majestät darauf aufmerksam

eingenommen. Nach demselben beglückte Jh. Mai.
die Kaiser in ein im Saale des Adeligen Clnbs

» zum Besten der Schulen der patriotischeii Gesellschaft
veranstaltetes Concerh Den Abend gerichtet! Ihre«
Majeftäten im Großen Theater zu verbringen. —-

Am Montage fand anläßlich des Nanrenstages
Kais-. Hoheit der Großfürstin Xe n ia A lex-
andr own a ein Dank und Festgoitesdienst in de:
Kirche des72lnitschkow-Palais Statt. Nachdetn Jhre
Majestäten - die dargebrachten Glückw1insche- entgegen-
genommen, wurde ein Dejeuner servirt, während
dessen der D. A. S sHla w ja n skische C h o r mehre
rufsische und slavifche Lieder vortrug. Der Chor-
führer sowie die mitwirkenden Männer und Frauen
waren in altrussifcher Tracht erschienen. Nach dem
Dejeuners trug der Chor nochmals mehre Lieder vor,
wofür Jhre Majestäten in den allerhuldvollsten Aus-
drüclen zu danken gerechten. Darauf wurde für den
mehrerwähntesn Sängerchor ein Dejeszuner im großen
Speiseczimmer se·rvirt. —— Um 6 Uhr Nachmittags
des nämlichen Tages wurde« in der Kirche des Anitsch-
kow-Palais im Beszisein Ihrer Kaiserlichen Majestäten
die Trauung des iGehilfen des Ministers des
Innern, Generakisientenants P. W. Orshe wski,
mit dem Hoffräulein Jh. Masse-stät, der Fürstin
N. J. S chah owsko i, vollzogen. Etwa 75 Per-
sonen beiderlei Gesschlechts wohnten diesem Arie bei
und brachten den Neuvermählten ihre Glückwüni
sehe. dar. « «

·—- Miitelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Ministerinm vom 15. d. Mts ist der Procurenr des«
römisch-- katholischen geistlichen Collegium, WirkL
Staatsrath K r u m b· m ü l l e r, seiner Bitte gemäß,
mit der Uniform des Dienstes entlassen worden.

—- Unterm S, d. Mts. ist der Jnspertor der
Volksschulen des Transbaikalschen Gebietes, Staats-
rath Baron M’aydell, auf ein weiteres Jahr in
diesem Amte bestätigt worden.

P— Der Dirigirende Synod hat, wie die »Neue
Zeit« erfährt, die» an ihn gelangte Ansrage, ob er
dafür sei, den II. F eb r u a,r zum Gedächtnisse an
die Befreiung der Bauern Rußlands von der Leib-
eigenschaft zu einem ständigen F e st t a g e zu erheben,
in bejahendem Sinne beantwortet. Dieser Angele-
genheit soll nunmehr weiterer Fortgang gegeben
werden. « .

— Wie der St. Bei. Z; geschrieben wird, dürfte
der General-Adjutant Graf E. To d l e b e n im
Mai-Monate nach Rußland zurückkehren. Man hofft,
daß« seine« Gesundheit bis dahin sich vollständig wie-
derhergestellt hoben werde.

II! Hirn! hat, der ,,Sarja« zufolge, der kükzlichzum Rector der Wsladimir - Universität erwählte
Professor e n n e n k" a m p ff auf das Gehalt
als Rector Verzicht geleistet, damit dasselbe zum
Besten der Unbemittelten « Studirenden verwandt
werde. ·

Der Dichter Wussili Shukowski. I.
» U-ber1notgen, am 29. Januar, vollenden sichhundert Jahre seit der Geburt des rufsischen Dich-ters Wafsili Andrejewitfch Shukowski und auch inunserer Stadt soll dieser Tag in pitätvollcr Erinne-

rung an den großen Todten feierlich begangen wer-

zu machen, daß der Concipient des königlichen Erlas-fes fich.gegen den ersten Diener der Krone sehr un-
ziemlicher Ausdrücke bedient habe, und lebe der Ue»
berzeug-ung, Se. Majestät werde demselben dass Un-
fügliche darin allen Ernstes verweifen.« — Jghk Und
Tag vergingen. Münchhausen wurde weder an den
Hof, noch an die Tafel des Mvnarchen einge«aden.
Unvercnuthet ward er zu ein«-r Ministerconferenz
nach Charlottenburg beschieden Der König besprach
sich gewöhnlich, und so auch dieses Mal, in einem
Parterrezimmer des Schlosfes mit den Vorständender verschiedenen Ministerien, die ihn alsdann in ei-
nem Kreise umstandeiy wobei die Unterredung in der
Reihe von einem zum anderen überging Der Kö-
nig richtete feine Fragen und- Aenßernngen aus die
leutseligste Weise an die übrigen Minister, warf, als
er sich- Münchhausen näherte, ihm einen seiner durch-bohrenden Blicke zu und ging, ohne ihn eines Wortes
zu würdigen, an ihm Vorüber. Münchhausen ertrug
diesen Blick mit fester Haltung, und kein Zug im
Ausdrucke des Gesichts verrieths eine veränderte Re-
gung des Gemüths.. Der. König wiederholte demnächst
dieRunde und wurde immer milder und freundlicher,
je mehr er zum zweien Male sich Münchhausen nä-
herte» Als( er ihm gegenüber stand, legte er diesem
vertrarrich mit den Worten die Hand auf die Schuls
ter: »Na lieber·Münch-hansen, ich habe
esin einem Secretär gesagt« — Man er-
wäg.e jedoch, daß· nichtalle Männer, die Machtsptütke
thun, Fkiedrichs große Seele haben, und nicht alle
Minister Münchhansens find. -

—— T a m b e r l iks Der einst so« berühmte Te-
norsängei Signor Tamberlik ist in Cadix gestorben.

—- Wie soll man in Eisenbahn-
wagen sich schlafen legen? Dr. Hutten-ein namhafter Arzt, räth den— Eisenbahnrsiseudetd
wenn sie Schlaf suchen,»sich so» zu legen, daß OF!
Kopf gegen die Locomotive gerichtet ist. Jn dieser
Lage werde das Blut durch die Bewegung des Zu-
ggsxkus dem Kopfe getrieben, was einen leichteren
und ruhigeren Schlaf verschaffe Wenn man dage-
gen, wie gewöhnlich geschehe, die Füße gegen die Lo-
comotive tiefste, so ströme das Blut aus dem Unter-
körper nach dem Kopfe, verscheuchs den Schlas und
bringe in vielen Fällen heftige Kopfschmerzen her-
vor. Dr. Outten gründet diese Ansicht auf seine
eigene Erfahrung und— auf die Erfahrung langjähri-
ger Reisendem welche die von ihm angegebenen Re-
geln allgemein und längere Zeit beobachtetem
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den. Vier Momente vor Allein IZIIV esk Wslclhe UIIZ
das Leben und Schaffen di»efe-T«»»M«IUU«Y« X« s eUI
denktvürdiges und sein GeDMTUIII I? J eåklensV« CXEMMUUS - hVI""h«Zle«-eii1i?tet)siiefE!LevigrzijgliihsisIII: lgiusälxannd?lzt er ferner dder Hat;etliche gzguk
fæund welchen, jzgeksterLinie .ie rziehiing e m
Gott ruhenden Kaisers Alexander lI. anvertraut ges—-
wesen und der einen dnatiihalijgtsied wsifizikklekch EFUJsjch Vpxdkängkiidei un mit Rai; n greo aken in,flusz an, di» zunerhalb des»b aisterhansrzx hxrrschegiiiigxirxrexssrxirikseuer. sit-»Ist,
« i I - !Fålssfvxlikständnißvolle Berührung gftreien ist mit
deutscher Dreht; und Denk iseiså , end lch P« chU fUU
Lebensgang aufs Engite» und Jnnigftsmtt D Vkp at
und den baltischen Verhältnissen verknüpft. F— Las-
sen wir in flüchtigen Strichen das Lebensbild ·des
edlen Patrioten und Dichters an uns «vorubergleiten,
indlelm mirs, ohne ein abgerundegstGangesf sgelågxildzrsiwo en, be on ers iejenigen ei en iee i e
hervorkehren, welche auf seine Beziehungen zu Dor-
pat hinweisen. Wir thun Solches tm · det OOUd
der vor mehr als einem Jahrzehnt von seinem treuen
Freunde, dem noch unter uns weilenden Dr. Carl
v. Seid! itzz verbffentlichten ·Biographie Shu-
koivski’s«), auf welches in jeder Beziehung lesenswerthe
Buch wir! hikermit angelegentlich die Aufmerksamkeit
der Leser en en.

Der Name Shukowski, welchen unser» Dichter zuso hohen Ehren gebracht hat«, geliiort nicht seinem
leiblichen Vater an. Wassili Shu owski wurde am
29. Januar 1783 auf dem Gute Mischensk im Tri-
la’schen Gouvernement von einer bei Ersturmung der
Festung Bender (i.» J. 1771) gefangen genommenen
Türkin geboren, mit welcher der Besitzer Von »Mi-
schensk, Afanassi Bunin , vorher bereits Frei, ubri-
gens in frühem Kinhesalter verstorbene Tochter ge-
zeugt hatte. Zur »Seit der Geburt» des Knaben war
der alte Bunin gerade verreistz ein» braver Haus-
freund der Bunin’s, der kleinrussisihe Edelmann
Andrei Shukowski, adoptirte den Taufling und Frau
Bunin, welche von ihren 11 Kindern sieben, darun-
ter erst kürzlich den eiiizigenSdhtbidUsch PEU « Tod
verloren hatte, war gutmuthig genug, ,,ohne Worte
den Knaben in ihrem Herzen zu ·adoptiren.·« Als
Pslegesohn wuchs nun der Knabe im BuniikfcheU
Hause auf, von der miitterlichen Sorgfalt der Frau
Bunin und seinen viel älteren Stief- und Pflege:
schwestern getragen; als, Gespielinnen gesellten sich
ihm bald die Tåiiihter zgveieist seineqr verheirisittlliketenSties chwestern ei —— arun er «. iina Ju )ow,«nacbnialige Frau Sonntag, der wir iiiannigfache
Mittheilungen über die Kinderzeit des Dichters ver-
danken» und Awdotja Juschkow, nachmalige Frau
Jelagin Im Jahre 1»791 starb der alte Bunin,
nachdeni er auf seinem Sterbebette seiner re»chtinäßi-
gen Frau und seinen Töchtern die soigfältige Er-
zi·ehung Wassilks warm an’s Herz gelegt.

Redlich haben diese den»Willen des Sterbenden
erfüllt. Nachdem ein Erziehjlngvetfuch Mk» FMeM
deutschen ,,Gouveriieiir« m1ßgFUckk- IVUTPE Wassilk PPEV
»Wasenka« in die renomniirte Pension Christian
Rohde’s in Tula, wo·die Buninsche Familie den
ganzen Herbst und Winter· zubrachte ·

zur Schuluiig
geschickt; aber arich dort ging esspmit dein Lernen
nicht recht vorwärts und Shukowskkwurde gar·,,wegen
Unfähigkeit« vom Lehrer Pokroivski vom Unterrkchte
««ss«schspss;«s ins« isiichxgkkxxrkkich Fxkixlsgixkreise, wo ie sonen un ·e,

·
»

Poesie, sich eine dankbare Heimstätte gegründet, wuchs
der Hngbe Ihn hkisiisfhgtser»Es3g,ieh11i3;iiTubschkinbelxeiighong12. Ja re erei i mi em e et
Dkameu —- ein alsbald gänzlich von ihm verlasse-

sssessrsssssessispssixi suec-sie;aus em i n umge en en re - »· ·

Mädchen in die vrrtresslizhe adelige Pension der Uni-
Vgxsjtäk Moskau ubergesuhrt ward. Hier» war es,
wo er zuerst mit Männern, wie die Gebruder Tur-
genjew, Bludow, Fürst W1asemski, Uwarow re. zu-
sammentraf, in den Karamsinschen Kreis gezogen
walhd fund zur Verdöfsxtldritzikng Einer eEsketU zusahe-Ue er etzungen un e i e e egen ei n .

—-

Nacbdem er nach absolvirtem Examen kurze Zeit
einen Posten— beim ,,Salzcomptoir(s in Moskau be—-kleidet, kehrte der zwanzigjährige Jungliikg nach M)-

schensk zurück, dort nach mannigfachen Richtungen hinliterarisich thätig Lkicigseheski eräegge niamegtlis sein
gegen apoeon geri see » ie er ar en am
Grabe der sieggekrönten Slaven« , welches i. J.
1806 im ,,Eiirop. Boten« veröffentlicht wurde.

Jn demselben Jahre schlug er eine für seine
ganze Zukunft wichtige neue Bahn ein: er wurde Pä-
dagog, und zwar bei seiner jüngsten StieffrkiwesterFiithariiim welche mit zwei Tbchtern der list-jährigenarie und der 11-jährigen Alexan risse, ur as
Ableben ihres Mannes P r o t a sso w in die
kümmerlichsten Verhältnisse gerathen war. Mit der
ihm· eigenen Aufopferung und hingebenden »Uneigen-
nutzigkeit widmete er sich ganz dein Unterrichte der
beiden geistig reich beanlagteii Mädchen ZahlreicheGedkchted entstammen dieser Periode: war es doch
glelchzeltig die der aufkeimenden ersten heißen Liebe,
welche so vertiängnißvoll bestimmend aus sein ganzes
späkekes Leben iurückivirkte die Liebe zu seinerStiefkUkchke UUd Schüler-in Marie Protassoivx — Aus dein
Stilllebetl sich Wsteißend übernahm er sodann die
Leitung des ,,Europ. Boten« und eine Zeit fruchtbar-sten Schaffens bmch im: seine ,,Ljuviuiua«, zahl-reiche Uebersetzungen namentlich Schillekisiiiek Und
Goethescher Gedichten schdmviifeiisciaftriche Auf-sätze re. kennzeichnen dieselbe. »Aber bald schon sim
Jahre 1810) »zog es ihn in die alte Heiiiiath nachMischensk zurück, um sich hier,·uiid dann in Mura-
towo hei Protassows ganz « seiner Muse zu weihen,Die Liebe zu Marie Protassoiv gelangte nun zum
vollen Durchbriiih und Shukowski stand an einem
wichtigen Wendepuncte seines Lebens: er warb bei
Frau Katharina Protassow um die Hand ihrer älte-
sten Tochter Marie ii1id — wurde abgewiesen, weil
die Ehe in Anbetracht der nahen Verwandtfchafk de«
kirchlichen Satzungen widerspreche Vergebens stellte
ker an seinem Lebensglücke Verzweifelnde der Frau
Protassoiv vor, das; weder Kirche noch Staat den Grad
De! Blutsverwandtschaft zwischen ihnen konstati-
MI könnten oder dürften; die strenge Frau blieb un«

I) Wsiiitv Anikejkwitsch J o ukpfs s re. Eis: kussischesIgigterleben von Dr. Carl »S eidli h. Niitam E. Behre

erschiitterlich bei ihrem Vorsatze auch als der Freun-deskreis» welcher hernash von dieser Wkrbung Kennt-
niß erhielt, sich über das Verhalten Frau Protassow?-
in mißbilligeiider Weise aussprach.

Der große Napoleonische Krieg war ausgebrochen
und im August des Jahres 1812 ließ Shukowski sich
als Lieutenarit in die; Moskausche Landwehr ein-«
schreiben Durch einen Studienkameradem den Dorpater
Professor der russischen Sprache und Literatur Kai sssarow, welcher die Direetion der Felddruckerei
im Hauptqnartiere innehatte, ward er dem Feldmar-
schall Kutusow zur Verwendung in der Cancellei,
statt im Frontedienste empfohlen, und nun begleitete
er als Tyrtaeus des russischen Heer-es, mächtig das-
selbe durch seine Lieder anfeuernd, das Hauptquartiervon Schlacht zu Schlacht. Noch bevor aber der
Feind über die Grenzen gedrängt, warf ihn der
Typhus nieder; als Reconvalescent begab er fichwieder nach Muratowo zu Protassow’s.

Marie Protassow, welcher man inzwischen mitge-
theilt hatte, daß Shukowski um ihre Hand angehal-
ten.habe und von der Mutter zurückgewiesen worden
sei, war schwerer Krankheit verfallen, die Verhält-nisse waren gespannte und trübe Tage verlebte er
dort. —— Nur die volle Liebe, die er im Kreise der
übrigen Bekannten fand, vermochte ihn« aufrecht zu
erhalten sowie die noch immer nicht aufgegebene Hoff-«
nung, doch noch an der Seite der angebeteten und?
seine Neigung erwiedernden Marie sein Lebensglück zu
finden. Aber obgleich selbst der Metropolit Philaret
von Moskau erklärt hatte, daß der Verbindung zwi-
scheu Shukowski und Marie Protassow kein Hinder-
niß im Wege stehe, blieb Katharina Protassow un-
beugsam bei ihrem Veto. unterstützt wurde sie in
diesem Verhalten von dem Bräutigam ihrer zweiten
Tochter Alexandrine, dem nachmaligen Dorpater Pro-
fessor Wo jeiko w. Jhn, eine wenig edel, oberfläch-
lich und herzlos angelegte Natur, hatte Shukowski
selbst in das Protassowsche Haus eingeführt und
mit schnödestem Undanke vergalt jetzt der« heuchle-
rische Freund die ihm von Shukowski geleisteten
Dienste. Jn trübester Stimmung zog sich Letzterer
zu seinen Stiefnichten Anna, nachmaligen FrauSonntag, und Awdotja, nachmaligen Frau Jelagin,
nach Dolbino zurück. —- Hier erfuhr.er dann, daß
die Hochzeit Wojeikow’s mit Alexandriiie Protassow
im Juli 1814 stattfinden und daß dann die ganze
Fa·rnili«e, also auch seine Marie, nach Dorpat über-
siedeln werde, wo Wojeikow durch Shukowskks Ver-
mittelung die durch den Tod Kaissarows erledigte
Professur erhalten hatte. Die Hochzeit aber verzog
sich, weil es an Mitteln zur» Aussteuer fehlte; da
verkaufte Shukowski sein Gütchen bei Muratowo und
schenkte die daraus« gewonnenen 11,000 Rbl Banco
der Nichte zur Aussteuer. ,

Shukowski fühlte sich nach dieser That gehoben
von dem Gefühle einer stolzen Unabhängigkeit; er
hatte Verzicht geleistet auf sein eigenes Lebensglück.-
,,Das Leben ohne Glück«, schrieb er in einein seiner
Briefe, »erscheiut mir jetzt als etwas Heiliges Jetzt
vermag ich es ganz zu schätzen; ich schaue in die Zu-
kunft wie ein Prophet . . . Freundschaft, ja nur
Freundschaft soll mir genügen« Jn dieser Stimmung
dichtete er den Text zu der Kaiser-Hymne und nach
der Einnahme von Paris die ,,Botschaft an den Kai-
ser Alexander-«, welche ihm den Weg zu seiner nach-
malige-n Stellung an dem Hofe anbahnte «· e

Zu der Protassowschen Familie hoffte er, nachdem
er förmlich auf die Hand Mariens verzichtet, allmälig
in ein u—ngetrübtes, freundschaftliches Verhältniß tre-
ten, seiner Marie gegenüber die Stellungzeines Va-
ters, Bruders und Freundes einnehmen zu können.
»Jch werdenie vergessen«, schrieb er zu Beginn des
Jahres 1815 an Marie Protassow nach Dorpat, »daß
Du es bist, der ich Alles im Leben, meinen Entschlußzum Gutsein, selbst zum Hinopfern des Liebsten, was
ich besaß, verdanke. Du begreifst, daß in diesen Ge-
fühlen des- Dankes meine Sünze Thatkraft wurzelt;
verlöre ich die Erinnerung daran, das Andenken an
Dich — so wäre Alles für mich dahin. . .

.« .
- (Forts. folgt).

Die Preisaufgaben für das Jahr 1883.
An derUniversität Dorpat sind als Preisaufgaben für

dieses Jahr gestellt worden: Von, der theologi -

schen Facultät: l) Historischskritische Untersuchung
des zweiten Theiles des Propheten Sacharja (Cap.
9———14). 2. Eine Predigt zur Feier des vierhundert-
jährigen Geburttages Marthin Luther’s über Rö-
·mer 3, 28 (unter Beifügung einer exegetisch und ho-
miletisch begründeten Disposition). -

Von der juristischen Facultäh 1)- Wieder-
holt: Die Haftung« des Eigenthümers für »den durch
Thiere angerichteten Schade1i nach römischem Recht.
2) Die Verfassung von Groß-Nowgorod in ihrer hi-
storischen Entwickelung bis zur Hälfte des X1v.
Jahrhunderts. Zur Bewerbung um die v. Bradke-
Medaille: 3) Die homines regis zur Zeit der däni-
schen Herrschaft in Estland " »

Von der medicinischen Faeultät: I) Es ist
an einem Säugethiere die Entwickelung der primiti-
ven Aorten zu untersuchen, mit besonderer Berück-
sichtigung der Beziehungen derselben zu den Anlagen
des Herzens. Zur Bewerbung um die Ssuworow-
Medaille: Für das Jahr 1883: -2) Vergleichende
Untersuchung der Ellagengerbsäurh sowie der in der
Nymphaea alba und der Nymphaea luden. vorkom-
menden Gerbstoffe Für das Jahr 1884: Z) Unter-
suchungen über Darstellung und Eigenschaften des
Menispermins und Paramenispermins

Von der historisch - philologischen Facul-
tät: I) Wiederholt: Historischwergleichende Untersu-
chung der griechischen und lateinischen Femininbildung.
2) Geschichte des Klosters Drtnamunde Z) De syn-
taxi congruentiae Oiceromanm « ·

Von der physikwmatheniatis che1i Fakul-
tät: l) Es wird verlangt die mechanische Analyse
krhptokrystallinischer Gesteine. L) Vergleichende Unter-
suchuiig der Tüpfel und des Inhaltes der Zellen des
Markstrahlgewebes und des Holzpatetlchyms

xuratcn
Den in der letzten Zeit verhältiiißmäßig zahlreich

hieselbst begangenen Lehrer-Jubiläen hat sitt) vor-
gestern das 25 jährige— Am«ts-Jubiläuni ·desOberlehrers der htstorischen Wissenschaften am hiesigen
Ghmnasium, Coll.-Rathes Eduard Fing er, an-geschlosseu. Kürzere Zeit, als die beiden letzten Ju-

bilare,» die Oberlehrer Paulson und Frese, ·hier am
Orte«thätig, hat Oberlehrer Finger, welcher un Jahre1870 aus Pernau hierher berufen ward, sich doch· in
vollem Maße nicht nur die Achtung und» Liebe seiner
Colleg"en, sondern auch die Zuneigiiiig seiner Schüler
zu erwerben verstanden. Dieses trat auch in der vor-
gestrigen Feier in beredter Weise hervor. Nachdem
dem Jubilrir von Seiten der Schüler am Vorabende
des Festes Serenaden dargebracht worden, eischienen in
der Mittagszeit des JubiläunpTages das Lehrercolle-
gium«, die Vertreter der Schüler des Gymnasiuiii und
zahlreiche andere Glückwünscheiide Im H Namen der
Collegen begrüßte der Oberlehrer O. Hermann -

son den Jubilar in· herzlichen Worten und uber-
reichte ihm Namens derselben eine Ehrengabe worauf
im Namen der Schüler der Primus der Selecta
Worte des Dankes an den verehrten Lehrer richtete
Ein Fest-Diner , welches zu Ehren des Tages in
Aussicht genommen, konnte äußerer Umstände wegen
nicht am Jubiläum-Tage stattfinden und wird, dem
Vernehmen nach, an einem der- nächsten Tage d,ie
Festtheilnehmer vereinen.

Ueber die gegenwärtige F r e q n e n z d e s
Dorpater Gy mnasium erhalten »wir die
nachstehenden dankenswerthen Angaben. Diesen zu-
folgejsjkbefinden sich:
«A.»«fObereCla’sse»ii: B.Untere Classem

Schule: Schuler
in Selecta .

. .
. 21 in Ober-Qnartas. . .

36
» Russ.Abth.,d. Sei. 7 » Unter-Qnarta . . . 41
» ObepPrima .

. . 17 » Ober-Qninta . . .»44
» UkmkPrima . . . 29 » Unfer-Quinta . . . 47-
» OberiSecunda . . 21 . » ObersSexta . . . . 39 ·
» Unter-Secunda . . 31 » Unter-Sexta. . . .· 29
» OberiTertia . . 25 » Ober-Septima . . 40
» Unter-Tertia. . . . 34 » Unter-Septima ; 31

« " 185 Schk 307 Seh.
:-O- Vorbereitung-Glossen, .

inla ......3;2-Schüler »

,,1l)......28 ,,

,,1Ia......33 » i,,i1i2......27 » s
, ,,-I11a.....11 »

.,,
ritt) 3 »

» .

« Jn allen 22 Classen 626 Schüler.
- sEin wirklich hoher Kunstgennß steht uns morgen
in dem Concerte des Herrn Robert H a u s m a n n

bev·i;"r. Herr Hansmann ist einer der bedeutendsten Cel-
listen unserer Zeit und gehört schon seit Jahren zum
Joachiinscheii Quartett. Wir hoffen auf einen beson-ders warmen Empfang Herrn Hausmaniks von Sei-
ten unseres musikliebenden Publicum, da derselbe ein
wirklich ausgesucht schönes Programm für sein Con-
cert bestimmt hat und wir -seit Langemnicht Gele-
genheit gehabt haben, hier einen so bedeutenden Cel-

listeii zu hören. «—- r.

zWie wir aus den neuesten »Revaler Blättern er-
sehen, haben Herr W. Wurm und Frau BenoyF
welche ursprünglich vorgesternanch unserem Publicum
eins. Concert zugedacht hatten , am vorigen Montage
in "Reval concertirt, und zwar, wie es scheint, bei
bestem Wohlseim
ykjfzn der am vorigen Freitage stattgehabten Gene-

ralversammlung des Vereins »Wanem u i ne«
wurde, wie wir dem ,.,Eesti Post« entnehmen, zum
Präses des Vereins H. S e el a n d wiedergewähltz
zum Vice Präses wurde der ,,Olewik« Redactenr A.

«Grenzstein, zum Secretär Matto nnd zum ersten
Cassameister G. Goldmanii gewählt. Der Verein
hat im verflossenen Jahre nahezu 3000 Rbl einge-

nommen und einen beträchtlichen Theil seiner .Schul-
den abtragen können. V ·

« Entgegen der in der Montag-Nuinmer uiiferes
Blattes veröffentlichen Erklärung des Vorstandes des
,,Eesti K"irj. Selts« hält der ,,Eesti Post«
seine Behauptung aufrecht, daß die ,,—Sakal a« von
dem Präses das Vereins als officielles Organ desselben
»in Vorschlag gebracht« (also wohl auch angenommen?)
worden sei. Jn demselben Sinne referire, unabhängig
vom ,,Eesti Post.«, auch der ,,Wirulane.« .

Wannigfalligen
Ueber Ohio und Psohuttzis Dies dies-

Iahrige Saison ist die stillste," welche Paris seit dem
Kriege erlebt hat, und doch vollzieht sich jetzt, wie
wir einer Corrrespondenz der ,,Vofs. Z« entnehmen,
eine tief greifende Umgestaltung, oder wenigstens ein
Wechsel in der Richtung—Desjenigen, was man die
elegante oder Lebewelh die jeunesso dar-So, zu nennen
pflegt. Dei« Ohio ist· beseitigt, todt, begraben, der-
PSCIIUTV Ist an seine« Stelle getreten. Was ist
Technik? hort man· fragen. Was ist Ohio? lautet
die Gegenfrage Ohio ist Schick, stammt auch be-
kauntlich von unserem deutschen Ausdruck. Es be-
deutet Gewandheih reizende Ungezwuiigenheitz Ge-
schmack in Haltung und Kleidung, künstlerisches Ge-
prage»; zbesonders jenes persönliche, ursprüngliche,
selbstandige »Weseii in Allem, was guten Geschmackund Benehmen betkifft Man kann nach dem, neu«
sten Geschmack gekleidet und untadelhaft in Auftreten
und Benehmen sein, und trotzdem gar keinen Ohio
beugen. Hierzu gehört, das; Kleidung und Beneh-men dersrndividualität angepaßt sind, mit ihr ein
Ganzes bilden, nichts Gezwnngenes und jAngelerntes
sich merken laßt. Ohio stellt daher gewissermaßen
etwas Natürliches, Angeboreiies dar, welches durchAusbildung allgemein werden kann, wenigstens in
PTMT Wo sich derselbe unwillkürlich, fast unbewußt,
einem Jeden mittheilt Außerhalb seiner Stadt er-
kennt-der Pariser seinen Mitpariser an dem Ohio,
welchen der Provinziale in seiner Heimath nie er-
wirbt und sehr bald wieder verliert, wenn er Parisntchk mehr bewohnt. Gerade weil der Ohio Genieins
gutker Pariser geworden, ist er itzt durch den Psohutt
ersetzt worden. ursprünglich wurde der Ausdruck ge-
braUcht, um eine Rede abzuschneiden und die Aufmerk-
samkeit auf Etwas zu lenken, z. B auf den Anzug
neuesten, ausschweifendsten Schnittes eines Oommeux
oder Poisseux. Psohutst wurde dadutch noch Mehk
zum» Ausruf der Be: und Verwunderung. So erklärt
es lieb, daß der Psolrutt den Ohio verdrängte als
dessen neueste Umgestaltung, gewissermaßen zU dessen
Superlativ gewordenist Der Psohutt ist deshalb bis
heute noch auf die Kreise der eleganten Lebewelt be—-
fchränkt deren Mitglieder jetzt vielfsch boudines ge-
nannt werden. Ebenso »wir Ohio stammt auch bou-
dillå aus den Künstlerwerkstätten Boudjn heißt
Blntwurft Deshalb nennen die Künstler unförmlich

gezeichnete Gliedmaßen boudins, und das Hervor-
klingen derselben boudineiu Die Modekunsller ha-ben ihrerseits gwisse Wiilste, besonders an Aernieln,.
oder auch diese selbst, boudins oder boudjiias (ge-
wulstet) genannt. Und da diese Wulsterei in letzterZeit vielfach an Kleidungstücken kieuesten Schnitteszu Tage getreten ist, ergiebt sich die Abstammungvon selbst. Besonders gehören jene junge—Leben1an-
net, welche ftch m Nachahmung weiblicher Moden
gefallen, zu den bouclinen Für— Diejenigen, welchesich noch genügend Männlichkeit bewahrt, sind die «
Bezeichnungen Gemme-me, Poisseux, schon genügend
veraltet, um bald allgemein durch Pschntteux ersetztzu werden. "Pschutt, B0udin6, Pschutteux find das
Neueste des Neuen in Paris« «

,

- .

. Tllk n c It e ZU a II.
Wien» 6. Febr. (25. Jan.) Jn der Sitzung des

gemeinsamen österreichischmngarischeri Ministerrathstheilte Graf Kalnoky den ungarischen Ministern mit,
daß in der Donaufrage zwischen Oesterreich und
Rußland ein vollständiges Einvernehmen erzielt sei. ·

Paris, 5." Feier. -(24. Janr.) Der Untersu-chnngrichter hat heute Morgens versiegt, daß Prinz-Napolen der Anklagekamnier zu überweisen ist, in-
dem er ihn schuldig findet eines Verbrech-ens, welches
darauf abzielt« die bestehende Regierungform zu,
stürzen. Die Kammer wird in spätestens acht Tagen
Beschluß fassen. »

Die Freilassung des Prinzen Jerome wurde
heute in verschiedenen Kreisen für möglich«erachtet.

Vom, S. Febr. (25. Janr.) Der ",,Moniteur de
Rom« meidet, die Antwort des Papstes auf dasSchreiben des Kaisers Wilhelm sei inzwischen in -

Berlin eingetroffen. i
, Horiflantiriopkh S. Febn (25. Janr.) Gegen

2000 Frauen, meist Soldatenweibey drangen heute
ins Finanzniinisteriuni und forderten die Zahlung
der Pensionen. « l
« i Tcicgrammc s

der Jntern. Telegraphen-Agentiir.
London, Mittwoch, 7. Febn (2(3. Jus-«) Gestkm

sfand ein dreistüiidiger Cabitietsrath Statt. Spencer,
Hartiiigtoii und Hartcourt wurden bis zur Thür des»
Schatzanitessvon Detectives begleitet. Gestein wurde
ein Gefangener aus einem Gefängnisse iiasch dem! «

Ministerium des Jnnern gebracht und einein sein-««
stündigen Verhör unterzogen. DenisVeriiehnieti nach
ertheilte derselbe genaue Jnforniatioiien betreffs Tder

»ir"zschen Revolutionpartei. Haftbefehle sind gegen
Damit, Quinn und Healrj erlassen« worden. «

Die Dotiau-Conserenz tritt voraussichilich niorgenf
am Donnerstag, oder am Freitag zusammen. FürstÅ
Ghika conferirte heute mit dem Grasen Granvilltn —

Wublity Mittwoch, T. Febr. (26.- Jan.). Die·Große Jurhi bestätigte-die Anklageacte gegen dasParlamentsmitglied O’Brien anläßslich eines in sei-
nem Journale »United Jrlaki·d« publicirten ausrührik
rischen Artikels c . » » »e Paris, Mittwoch, »7. Fern. (26.« Jan) Das«
Gerücht von der Freilassiing des Prinzen Napoleoii
wird heute dementirt«. ·

»

Hain» Di»nstag, S. Feb·r. (5. Jan) Abends. Die
Jnternationale Entschädigung Cotnmission ist heute zu- «
sammengetretenz man» hegt die Hoffnung einer· schnellen «
und gerechten Regelung der Entscheidungfragej

SpcciaHilciegramme l "
der Neuen Dörptsxhen Zeitung. —-

sjlqriT Mittwoch, 7. Februar «(26. Januar),
Abends. Die Commifsioti des Setiatsshat die Grund-
züge ihres Referats über das PrätendeiiteipGefetz fests
gestellt. DiesesReferat schlägt die Ablehnung der .-
Vorlage vor. Die Berathung im Plenutii des Senats "
findet voraussichtlith am Freitag Statt. Jn parla- .
mentarischeti Kreisen wird die Ablehnung der Vorlage .
für gesichert angesehen.

»

Man glaubt,· daß in solchem Falle das Cabtnet
Falliåres dimissionireii und Ferrh mit der Neubil-
dnng des Cabinet

- Bahnverkehr von und nach Dorf-at.
P

-

V D t eh« St. Petersbrirgs fÜk Affe!-giereotcklletjrtkraeitctssalaffeni Abfall« 8 Uhr Abends« An«
kunft in Tape 11 Uhr 56 Max. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft St— PUEVBVUTS 9 Uhk
48 III; III-Esset« Mch Remu- Ahfahrt 1 uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in- Taps 6 Uhr 5 Min. Abends· Abfschkk VVU
Tat-s a Uhr 30 Min. Am. Ankunft m Rede! 8 Uhr 27
Niin Abds. .

»

. ch D v t P «-qiekonalsetr skretkirsxluarßiseiitxk Abfägtkakiflxllklck ASCII;-
Ankzmkk i« Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von «
Tapg 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr

v « g'B! Fioxtijlätaigach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 3-7 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 1»1 Uhr 54 Min.·Vorm. Abfahrt
von Tapg 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachud · »

»
«, » ·

·,
«

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lo calzeit des jedes-
mzzkigen Ortes verstanden. s

Mantel-erseht.
Riga erBörse, 21. Januar 1883.

»
»

-» « Mem. Werk. Käuf.556 Orient-Anleihe 1877. . . .
. .
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- —
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llleue Ddrpische Zeitung. Erscheint täglich, «
ausgenommen Sonn-u. bvbe Festktlsss

, Ausgabe um »? Uhr AND.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—-11 Vorm

« Preis in Dorpst
jährlich 7 Nbi. S., balbjährlich 3 Abt.
50Kop., vietteljäbrlich 2 Rbl., mvnatlich

80 Krp..

Nach auswärm
jährlich 7 Nbl. 50 Kop. halbj. 4 NO»

vierten. s) Rot. S.

Unnklhlllc V« Jllspktltk bis 11 Uht Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Infection d 5 Kind. Durch die Posteingehende Jnserqte entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Kvrpuszeilr.

auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgezciigeisouenieik »

Rnferlttomptacr nnd tue Erz-edition.find an den, Woehentagerr geöffnet:
Vormittags tiou 8 bis l Uhr

, « Nachmiinkgs up« 3 hie e uns.
l « H Herein; sz H»

VoIitische«tTageg:vk-kichi. »
Inland. D osr p at: Projectirte Modification der Städte-

ordnung. Neuer 2)"lagifter-Grad. Al. v. Sengbusch -1·· P e r -

n a u: Budget Revalg Diphtherie L i b an: -»Ueberfchuß.Kurifches Oberland:.L-andgen1enge.StLPeterN
b urgfc Stimmen über das Krönung-Manifeft. Hof— u. Personal—
Nachrichten. Tageschronit M o s ka u : Zur Krönung-
T ur k e ft a n : Militärisches

Neuefte Post. Telegramme Locales Der
Dichter Wafsili Shukowski. II. Handels- u. Börfen-Nachrichten.

- -;«s,euilleton. Die Familie. Reiche Leute. U.

Pnliiischkt Tagrøbrticbi.
Den 28. sinnt. (9. Febr.) 1883.

Jnimer deutlicher treten in Berlin die Anzeichen
dafür auf, daß die Führer des Centrum über die
gegenwärtige Phase der ki r eh e n -p o l i tifch e n
Fra ge nicht-genau unter-richtet sind. Die Fühlung
zwischen dem Centrum» und der Curie hat sich, wie
das auch schon früher zuweilen der Fall gewesen, als
mangelhaft erwiesen. Wie aus Andeutungen hervor-
geht, erwarten die Führer der Ultraniontaneu von
Tag zu Tag nähere Anfklärungen nnd Weisungen
aus Rym Daß Windthorst in dieser peinlichen
Ungewißheit feine eigenen Anträge unbequem wurden,
ist begreiflich gering. » . .

Die Frage der Sonntagshejkkgung
—so schreibt die ,,National-Liberale Coszrrefpvndevz«—
hat in den jüngsten Verhandlungen - des Reichstages
einen breiten. Raum eingenommen nnd beschäftigt
auch sonst die allgemeine Aufmerksamkeit in hohem«
Grade. Die große Wichtigkeit der Frage wird auch
gewiß Niemand bestreiten; sie ist in« wirthfchaftlichey
focialer und· sittlicher Beziehung Von der höjehsten Be-

Achtzehnter-Jahrgang.

Deutung. Wir müssen aber bestreiten, daß hinsicht-
lich der Feier des Sonntages Mißbriiuche und Uebel-
stände in neuerer Zeit in Deutschland eingerissen
wären, welche die Heftigkeit "der Agitation in der
Sonntagsfrage rechtfertigtem Der« Sonntag hat seingutes Rechtund ist eine wohlbegründete Notwendig-
keit, als ein Tag der religiöser: Erbauung, der geisti-
gen und körperlichen Ausspannung der Erholung und
Erfrischiing der Seele und des Leibes« von mühseli-
gen und absttktripfenden Geschäften des Werktaglebens
Das wird von Niemand verkannt oder geleugneh
und im großen Ganzen wird auch praktisch danach
gehandelt. -Man kann mit Recht -"nicht" über eine
Herabwürdigung des Sonntages zu einem Tage ge-
wöhnlicher Arbeit klagen.« Aber gewisse Grenzen hat
die Forderung der Ruhe an dem einen dazu einge-
setzten Wochentage an nothwendigen Bedürfnisseu un-
seres wirthschaftlichen und; geselligen Lebens. Ein
englischer Sabbath, wo fast aller Verkehr stillstehtz
widerstrebt den Sitten und dem Geist unseres Vol-
les. Der Sonntag soll nicht allein ein Tag der
religiösen Erbauung oder beschaulichect Nichtsth«un«s,
sondern auch ein Tag gesunder Erholung sein. Der
Siädter will an diesem— Tage aus den engen Mauern
ins Freie, der Landbewohner strebt nach der Stadt;
Beide wollen Eindrücke in sich aufnehmen, Genüssen
sich hingeben, die ihnen die ganze Woche über
versagt sind. - Das entspricht durchaus dem mo-
ralischen Zwecke des Sonutages, wie wir ihn
auffassesn Nur. ein finstern. Puritanismus kann«es tadeln, wenn dieser Festtag neben dem Gottesdienste
auch- zu unschuldigetr Erholungen und Erheiteruugen
oder auch zur Erledigung leichter Geschäste benutzt
wird, zu denen im Alltagsleben keine Muße oder
Gelegenheit bleibt. Wollte man mit polizeilichen
Zwangsmaßregeln, mit erzwungenen Verkehrs- und
Geschäftsäsinstellucigen an Sonntagen das Volk in
der gewohnten Art der Erholung, Zerstreuung und
Erheiterung hindern, so würde es als Ersatz sich
viel bedenklichesreGenküsse zu verschaffen wissenx Da-
mit aber die Mehrzahl erlaubten Genüssen fich hin-
geben kann, müssen nothwendig einzelne oder auch
ganze Berussclassen das Opfer bringen, auf-einen
guten Theil ihrer eigenen Sonntags-Erholungen zu

verzichten. Damit es» z. B. dem Bewohner-»der
großen Städte ermöglicht wird, sich an einem Aus-
fiuge ins Freie zu erfrischen,» müssen die Verkehrs-»
mittel gerade an diesem Tage inverstärkten Betrieb
gesetzt werden; die dadurch in Anspruch genornmenen
Personen dürfen als Ersaß billiger Weise Erholung
an einem andern Tage verlangen. Wir siiid"durch-
ausdamit einverstanden, daß am Svnntageszalle Ar-
beiten soweit unterlassen oder« eingeschränkt werden,
als es das berechtigte wirthschaftliche und gesellschaft-
liche Bedürfnißjdie geistigte und leibliche Erholung«
der Mehrheit nur iirgend»"zuläßi. iNan kann im
Einzelnen« darüber streiten, «ob etwa « diese oder jene
Thätigkeit der Posi-","Telegraphen- oder Eisenbahn-
Verwaltung im Interesse« der Beamten am Sonntage
eine Einschränkung vertragen würdej Jm großen
Ganzen aber glauben wir nicht, daß bei »den bestehen-f
den Einrichtungen die richtige Mitte überschritten ist
oder daß an der Art, wie bei uns der Sonntag
gefeiert zu werden pflegt, ohne die bedenklichsten
Folgen viel geändert werden kann. «Der" Dienst der
Beamten ansSonntagen fällt schon jetzt, wo es an-"
geht, ganz weg oder wird aus das äußerste zulässige
Maß eingeschränkh in den Fabriken und Werkstätten
wird nicht gearbeitet, und im Ganzen wird man auch
nicht klagen können, daß dieser freie Tag in einer-
unwürdigen Weise begangen zu werden pflegt. Wir
können daher nicht zugeben, daß eine· Berechtigung
vorliegt, plößlich über eine wachsende Sonntags-«
entheiligung zu klagen· Woxam Sonntage gearbeitet
wird, da muß es eben geschehen, weil die berechtigt-
sten Interessen und Bedürfnisse der Mehrheit es
verlangen. Daß den darunter leidenden Personen
Entschädigung und Ersaß anderweitig: gewährt wird,
ist allerdings ein billiger Anspruch, zu. dessen Be-
friedigung Behörden und Geschäftsleute ohne Zweifel
noch Manches thun können.

»

Jn England scheint das Redeturuier Ein den
Pruvinzen« beimsHerannahen jder Parlamentssessioii
noch an Lebhaftigkkit «ziu»zunehmen. Namentlich ent-
faltet die-Opposition eine. Richtigkeit, wie sie
am Vorabendej einer allgecneinen Parlamentswahl
nicht größer seinskönnte.ll Neuerdings liegen nicht
weniger als ein« halbes Dutzend Oppositionreden vor,

Abounemeutsnud Jnseratc vermitteln: in Aug«- H. Langewik Un—-
gpukekpsuteauz in Walt- M. Rudolfkg Buchhandel-z in Re val- Buchh.v. Kluge
« Ströhmz in St. Were-Murg: R. Matbissecy Kafansche Vkücke » II; in

Warschaus Rajchman «; Freud-let, Senatorgka « 22.

darunter Reden von Lord Carnarvon, Oberst Stan-
ley und» anderen hervorragenden Führern der con-
servativen Partei. Diese Reden beschränken srch aus-
schließlich auf eine mehr oder weniger schneidige
Kritik der inneren und sauswärtigen Politik der Re-
gierung, ohne irgend welche Andeutung, wie es besser
hätte gemacht werden können, oder irgend ein Zu;
kunftprograrncsr Die ,,Ttmes« äußert sich sehr ab-
sprechend ·üb,er dieses Gebahren der Oppvsition nnd
meint: »Kritifiren ist zweiselsohne eine der-Funk-
tionen der Opposition «und« eine sehr wichtige Fauc-
tion szrirs gehörigen Zeit und an · gehöriger Stelle;
allein die Conservaiiven würden gut daran thun, sich
der Meinungärißerrrng ihres verstorbenen Führers
über das Kritisiren im Allgemeinen zu erinnern, jund
sich-in Acht zu nehmen, daß das Land nicht dahin
gelange, zu glauben, daß Männer politische Kritiker
werden, weil sie— in der Gesetzgebung und der Politik-
Schtffbruch gelitten haben. Seit Lord Beaconsfields

,Tode scheint die wahre Kunst der Opposition fast er-
loschen zu sein. Kann irgend ein ernster Politiker
glauben, daß,·weun Lord Beacoiisfield noch der Führer
der Tom-Partei wäre, er seinen Anhängern gestatten
würde, im Lande herumzureisen und die Schlachten,
in denen sie besiegt worden sind, immer wieder aus’s
Neue zu schlagen L« Die »Times« findet es schließ-
lich- etwas merkwürdig, daß dle Opposiiionführer srch
nicht über das sattsacn bekannte neue legislatorische
Programm der Regierung für die nächste »Session
äußern. » n -

Die Ernennung des unter der Anklage des Wort-
bruches stehenden GenernlsThibnudiu zum K r i e g s-
m i n ist er der ,,neueste Scandal« in der französi-
scheu Hauptstadt. Mag es immerhin zutreffend sein,
daß der General während seiner Gefangenschaft kei-
nen Revers unterzeichnetq wodurch er sich Verpflich-
tete, nicht zuentfliehendder gar noch während des
Feldzuges Dienste zu leisten, so steht doch thatsächlich
fest, daß. der General sich» in Deutschland nicht hätte«
frei bewegen dürfen, wenn er zuvor die ehrenworb
liche Versicherung verweigert hätte. Arn Allerwenig-
sten wäre— sein Gesuch genehmigt worden, sich in
Frankreich pflegen zu lassen, wenn nicht eben die
selbstperstäridliche Voraussetzung obgewaltet hätte, daß

s Institute«
Die-Familie;» .».

Vortrag von Professor Dr. C. C« rd Manns« «

Die zahlreich in der Aula Versainmeltew auf
welöhe vorgestern die p o p u l ä r -««w i s sen -

schaftlichen AulaiVorträge «ihre·alte,
wohlbewährte Anziehungkrast ausgeübt, Jsahen sich
durch den sarbenvollen Vortrag, mit welchem der
diesjährige Cyclus der Vorträge eröffnet »wurdse, aus
der Außenwelt zunächst in das eigne Haus zurück-
versetzt. »Und mit einein passender-en. Thema, als
dem vorgestern behandelten,« konnte- schwerlich die Reihe
der in dieser Richtung uns bevorstehenden reichen·
geistigen Genüsseeingeleitet-werden. Wenn aber
zwischen dem ,,ge«sp"rochenen«« Worte« und dein· bloßen
»geschriebenen« Worte ein U»1·i»te»rschied« zu»·eonst·atir·en"TIT- so trifft Solches in besonderemzMaszez für diesenVortrag zu; Zwir sehen uns mit« Rücksicht hierauf
außer Stande, den Jnhalt der vorgestern gehörten Des,
ductionen in ausführlichem TReferate tidiederzugelsen
Und beschränken uns daher auf bloße Ilndeutungen
des vorgestern Gehörten. ,

Redner erinnerte Eingangs daran, daß unser
balklsches fockales Gefüge gegenwärtig einen Kampf
ZU bestehen habe, wie er schwerer, trotz sturmbewegter
VUSCUSZUVETV Wohl noch nie zuvor ihm auferlegt
werden: Hesausseekffen aus der Harmlosigkeit des
früheren Sttlllebens sähe» wir uns V» drängen-
deU GegMsäBen von allen Seiten« umgeben, von
bange! Sorg« Uicht Nessus: treue» ideeue Güter,
sondern anch um die Sicherheit des eigenen Her-
des erfüllt, plötzlich angefeindet als die Vekkketek
eines verbtecherischen Egoismus. Da sei z; wohlgeboten, forschenden Blickes aus die Grundlage unsere;
ganzen gesellschaftlichetr Organismus« zurückzuschauen
und der· Bedeutung dieser uns. bewußt zu werden;

An Meinungverschiedenbeitenz die Getnüther ek-
hitzenden Zeit-, Streit- und Personalfragen ·—- so
etwa fuhr Redner fort — hat es auch bei uns wohl
zu keiner Zeit gefehlt, unabhängig davon aber prägten
sich feste Gesetze der Sittlichkeit aus und an diesen
hat man als an etwas Selbstverständlichem von Ge-
neration zu Generation bisher festgehalten und Nie-
MMW hat an ihnen gerüttelt. ——" Diese Gesetze sind
ekwschsen »aus dem lebendigen Gefühle. der uns ver-

bindenden Gleichartigkeit und dieses Gefühl verknüpfen-
der Gleichartigkeit hat sich vom Ganzen ans auch in

seine Theile weiter fortgepflanzt nkid zu Zmannigfachen
corporativen Vereinigungem Cirkeln »und Kreisen
geführt; Das ,,Sich-Jneinanderschließen« in immer
engere Genossenschaften war der treibende Grund-
gedanke aller dieser Institutionen: die Familie und
das Fgmilienhafteistdas getreueste Pierkzeichem wel-
ches allzeit dem Organismus unserer Provinzen auf-
geprägt gewesen ist. Unleugbar hat· dieallzu starke-
Betonung des Familienhaften auch man he Sihäden
im Gefolge »gehabt" aber ein fester Kitt und eine feste «
Stiitze für die allgemeine Sitilichkeit ist sie. nichtszj
destoweniger gewesen. v · « - ;

« ·Je«tzt, meinte weiterder :Vortragen»dse, breche ; ".ein»«e»,"
neue Zeit an, inswelcherdas Familienhaste in».,der
drangvollenUnruhe der Tagesarbeit und . Tagessorgeu
immer dreht, und zum Theile geivaltsam,.-zurückge,s»
drängt werde und verblassez initdem Familienhafk
ten unserer« Zustände gehe-aber ,keineswegs auch ,diesz
Familie selbst. verloren, im Gegentheile erhöhe »und
ver-tiefe sich in solchen IZeiten .ihr.Wk-rth. .

Redner ging« nun-der Frage nach, welches die
rechtlichen Grundlagen der Familie seien. Zunächst
erscheine es überhaupt befremdlich, hier von. rechtlichen
Satzungen zu reden, wodas Verhältniß doch nur
auf freiwilligen sittlichen Beziehungen, und zwar-Be:-
ziehungen zartester Natur, .basire, so« daß rechtliche
Vorfchristen aus dieser Sphäre völlig ausgeschlossen
erscheinen müßten. Diese Auffassung aber könne nur
bei einer "Verkennung des Charakters des Privat-
rechtes Geltung haben: thatsächlich schreibe das Pri-
vatrecht nichts vor, sondern beschreibe nur, stelle fest,
was Gewohnheit uud altgeheiligter Brauch sanctio-
nirt haben, fixire nur bereits Gewordenes

Jn demFamilien sLeben liege uns ein
schwer in feste Grenzen zu bannendens, unbeschreib- .
bares Etwas vor: nach der einenSeite ruhe es vor
uns in glückseliger Vekschwomsnenheib nach der an-
deren repräsentire es — von sträflicher Verzärtelung
oder kalter Verständnißlosigkeit beginnend, bis zu
flammendem Familienhaß — eine ganzsSkala ver-
hångnißvollfter Momente, welche zu den entsetzlichsten
DE! Vom Strafgesetze zu ahnenden Verbrechen führen
könnte! und, so lange die Welt steht, thatsächlich
auch zu svlchen geführt hätten. Feste rechtliche New«
men ließen sich für das Familienleben nicht auf-
stellen. —- Aehnlich sei es mit der« F a m i li en -

Sitte u n d sT r a d iti on» Nirgendwo spinne
die Sitte« entsigsk ihre Fäden, nirgendwo würden alte

Bräuche heilig-er»seingehalten,.Jnirgendwo" von - Ge- -

schlecht zu Geschlecht — sorglich"er« vererbhpnls in ,·»der «

Familie. Nichtsdestoweniger gebe. auch die Familien- »
Tradition nochxkeine rechte Bürgschaft für die Erfiib «
lung des Familien-Zweckes und enthalte zu wenig
«Greifbares. i——.-. Einer der gesährlichften xFeinde — der
Aufgaben, zu s. deren Lösung die TFaniilie. berufen, ·

schlummere indem F a milii e n -.G go is m u s:nur zu oft siihrederselbexTadelnswerthis bemäntelnd ««

·und·beschbnigend, vonVerstoß znkBekrsiosiz vdn»Ver-«
spbrechen zu Lterbpechieu und nnr izuxost hätte- fxich jidiesiz
Ausbildung einseitiger— Familien »Eigenschaften. bereits « -

sszschwer gerächt« »·- »
«. ; - -

. Dem FamilenkGgoisinnsentgegenzutreten, sei nun.
»das . Fa mi;l»ie»n-»R»e,zj)ti »in» «e..r;ster "Lin-ie berufen« J
Unter eFaiuiljet kenne zman -.——.-so xeiwaxxfuhrxskiedneise «
fort s zweierleiberstehenx zersiens den-Comnlexiallerss«
derjenigen ··Personen,-skdie, von einein gemeziznsnmen»
Erzeuger sherstammezn « wobei man,-..jej nach BeliebenD-g-«
auf einen« näheren oder entfernteren gemeinsamen. Er« «.

zeuger Zurückgreifen-in die Grenzen enger oder streitet« :

ziehen kann; zweitens aber gilt -im engeren Sinne
die Familie als die Gemeinschaft aller Iderjenigen
näheren Bluisverivandten,· welches durch einen H an s«
h alt mit· einander verbunden .-sind ejder Familien-
herd bildet die Familie und. Zweck ·und"Wesen. der
Familie beruhen-auf dem Zusammenleben Innerhalb-
diefet Gemeinschaft stoßen wir nun vor Allem auf»
zwei verschiedene, Verhältnisse: des dee Ehegetceki
zu einander und« des der Ghegatten szu den Kin-
dern. Die Ehegatten verbinden fiel) zur Gemein-
schaft und .Dienstbarkeit- fiik einander und-unter»
einander, zu voller Gegenseitigkeit und Gleichberechtk
gnug» Wer nicht fähig« ist, fein Wsünschen undjeitr »
Glück demeines Anderen unterzuordnen, hat nicht. .ver-
standen, was Recht und Moral von ihm fordern, »näm- .
lich das Gebot des Unterordnens des.
eigenen Ich unter ein Ganzes. Weh! «·

sträubt sich wider solch’ Ciebot der menschliche END-i?- lmus und ihn zu bekämpfen nnd niederzuhaltem i« M« 11
Freudigkeit preiszugeben, ist nur ein Factor im Stande »
-— die, selbst aus egoistischen Trieben herookgFgTUgEUE- ·
iseibstlose Liebe. »Sie einein »sucheiunhtxxesx"s«bte«k- ·",,sie hoffetuiid duldet Arles-«, »sie dereinst-Im« «Ui«- E

Aus diesem Charakter-des Verbxilmkssss V« Eh» I
gatten zu einander, der·Gl«eiclswertb.kskeik- Glekchdkeklsks .f
barkeit nnd Gleichberechtignng JDPVFEIVEU folge« Mit .1
Nothwendigkeit auch die monogamkfchs FOMI der Ehe· I

Die Polhgamie schließt die -soeben gekennzeichneten
Voraussetzungen familienhafter Ehe aus: sie ist nur
dort aufgetreten, wo das Weib dem Manne unterge-
ordnet wirdspund einseitig nicht das. .Familienglück,
sondern nur der Egoismus des Mannesdie Nicht-
schnur. bildet, wo der ganze Staat. nur auf den
Mann Rücksicht nimmt und allein auf Männer sich
gründet. .- Daß dieser Grund ein trügerischer ist, be-
weist· der Verfall. derjenigen staatlichen Gebilde--
die: »auf solchem Boden ihre Existenz gegründet.
Ihre nothwendige Ergänzung findet die Ehe in
ihrem Producte, den Kindern; fehlt dieses Element,
so sehen wir eben snur eine Ehe und keine FAMTNE
vorssuns und die Ehe ist-des natürlichen und näch-

sten; Feldes ihresxgemeinsamen Schaffens und Arbei-
«tens-..ihäraubt.xx s Es salle damit nicht behauptet werden,
sdaß jkiudeklosex »Ehe« . durchweg nich: glückliche sein
»Wie-erexit, das; sichfiikskikcdekiose Ehereute garnicht ein
Ersatz »für« die-ihnenentzogene natiirlicheArbeitgCMEkU-
schastsinden ließe «;« nurdas soll Damit gesllgt fein,
daß da; ehericheGiüek un» der Familien-Charakter
der Ehe ohne das Element der» Kinder eine seh!
schwer ersetzbare Lücke erhält. : «

» sz
«« Himmelweit J von einander verschieden-Wind die

rechtlichen Bestimmungen über die Ehe bei den ver-
schiedenen Völkern und Staaten. Der Orientale
sieht die Familie von. demselben Standpuncte un,
wie den Staat: der Hausvater wird zum Patriarehen
und schaltet in freier Willkür über seine Familie.
Eine. freiere und, würdigere Auffassung des Eherechts
bahgte siclxbei den Griechem namentlich aber den
Römer-dazu: ihr fehlte aber noch die Zurückführung
des Ehe-rechts auf das einzig feste sittliche Band
der zskhex die Liebe. Dieses sittliche Band ward erst
durch das Christenthum geschasfen und erst durch die
direkten« Lehren und Gebote des Christenthums ist die
Ehe auf den geheiligten Boden gestellt worden, der
sie nach Jnnen und Außen als«ein fest» gegründetes
harmonisches Ganzes umfriedet und ihrem Wesen
nach als ein moralisches Institut hinstellt.

Dem Staate wird freilich jede Controle über das
eheliche und Familien-Leben entzogensisjszsobalds diese
Sphäre als diejenige eines lediglich moralischen
Instituts angesehen wird. Gleichwohl hat der Staat
IIZ höchste Interesse an der Blüthe oder dem Ver-
Ialle des Familienlebens: denn mit der Familie stehtmd fällt die Moral. desganzen Landes — wo das
Familienleben untergraben ist, da brechen auch Red-

Freitagz den28. Januar 49. Februar- ISSII



Thibaudin unter keinen Umständen nochmals ein
Commaiido übernehmen würde. Ueber die näheren
Umstände, unter denen der General dann sein Wort
gebrochen hat, berichiete er selbst dem Gewährsmanne
des ,,Voliaire«: »Jch zog mich in meineHeimath
ChateawChiuoir in der Nievre zurück. Eine— Uta-
nen-Pirtr»ouille kommt vorbei, mein Patriotenblut ge-
»rätl) in Wallungz ich— suche eine Natiosnalgarde zu
organisiren, aber alle rüstige Mannschaft war von
dem General Louis Dutemple weggenommen wor-
detnszJch suche den befehlshabendeir General auf;
er zsihickcmieh zuGsacnbetta. Der» große Pastriotz
welcher die Seele der NationabVeriheidigiing war, be-
traut mich mitdeni Eommando einer Brigade Thi-
barkdiri-Co1nagny. Sie sehen,- ich behielt meinen

Namen und Comagnrx war meiner Mutter entlehnt.
Außerdem. nahm ich nur unter der« Bedingung« an,
daß ich für meine Dienste. wederdurch das Ehren-z
kreuz noch eine» Beförderung belohnt werden sollte,»
denn ich wollte jedem. Conflict aus demWege gehen.
Unter diesen Verhältnissen machte ich«.det»x·,Loire-Feld,-
zug inHder Richtung nach Osten ·m··it",« wurde zumDivisiongeneral ernannt» und» abermals vor Chateau

» Montbeliard wo meine Truppen ihr letztes Pulver
verschossen, verwundet« Dieser Bericht weist zahl-

reiche durxklePuncte auf. Weshalb ließ der Gene-
ral seinem Namenseinert ihm nicht znkommenden hin-
zufügen, wenn. er nicht die Spuren seiner That ver-
wischen wolltecs Weshalb Hverzichtete er auf ,,Ehren-
kreuz und Beförderung«, wenn er sich nicht eben be-
wußt gewesen wäre, illohal zu handeln. So- muß es
denn der französischen Regierung überlassen bleiben,-»die Stellung ihres Mitgliedes gegenüber der Armee
nnd dem Lande zu ,,regeln.« Für »die militärische
Disciplin in Frankreich wird es kaum sehr ersprieß-
lich sein, wenn der Chef gerade mit einem sowenig
nachahmenswerthen Beispiele vorangegangen ist. Dazu
kommt , daß General Thibaudiir augenblicklich die
Zielscheibe der heftigsten Angriffe der— Presse ist,
die allerdings durch den Umstand erleichtert werden,

daß. der General. es bis zur Stunde nicht »für noth-
wendig erachtet hat, den Attschuldiguicgeti der Jour-
nale entgegenzutreten und genügende Aufklärungen
über. seiner jedenfalls zweifelhaften Fall zu geben.-
Jn den Bureaux des ,,Pays«, des ,,Gaulois«, des
»Clairon« hat man am Freitag »den ganzen Tag
hindurch den Besuch des Generasls Thibandin oder
seinen Zeugeir oder die Zustellung einer gerichtlichen-
Vorladungs erwartet, aber .bis Abends vergeblich.
Diese Journale wollen» nun die Sache bis aufs
Aeußerste verfolgen und den. General» zwingen, ent-

weder die Ungenauigkeit der Anschuldiguiig bündig
nachzuweisen oder zu dimissioniren »

Ueber den Stand der aegyptischen Frage wird
der Wiener ,,D. Z.« von diplomatischer Seite ge-
schrieben: Die Verlängerung der Functioiidauer
der internationalen Gerichtshöife in
Aegypten auf drei« Jahre» kann immerhin als ein
Anzeichen dafür angesehen werden, daß die englische
Regierung trotz der durchgreifenden Reformen,
welche sie im Nillande plant, doch stets die Respect-
rung der e u r o p ä i s ch e n Jnteressen im Auge
hat, Uebrigens haben die« Vropositionen Lord
Granville’s, so viel verlautey «

in der That bei den
meisten Cabineten einen günstigen Eindruck hervor-
gerufen und das Vertrauen gerechtfertigt, welches«
man in die englische Politik setzeu Die Meldung
der 3»Morning Post«, daß Rußland und Jtaliendie
englischen Propositionen kühl aufgenommen hätten
und wichtige Modificationeri zu denselben vorbereite-
ten, ist bisher nicht verbürgt Von Italien bespieljs-
weise ist bestimmt bekannt, daß - bisher seinerseits
keine Antwort auf die Vorschläge- Lord Granvilleisx
erfolgt ist, daher auch vorläufig von keinen »Zusatz-
anträgen« die Rede sein kann» Dies schließt aber
keineswegs aus, daß die eine oder die andere
Macht, wiewohl sie die Vorschläge im Principe gün-
stig aufgenommen, im Laufe der Verhandlungen ge-
wisse Modisicationen in Vorschlag bringt. Wenn die
englischen Vorschläge irgendwo einen ungünstigen
Eindruck hervorgerufem so war dies in Paris. und
Konstantinopeh doch auch dieTürkei hat sich hier-
über noch nichts geäußert.- «

i Inland
soweit, 28. Januar. Zu denjenigen M o dif i-

cationen der Städteordnung, welche bei
dem Inkrafttreten derselben in den Ostseeprovinzen
hieselbst Geltung erlan·gteng, hat von Anbeginn an
das für die baltischen Städte geschaffene Institut der
,,Literaten-Steuer« und die dadurch ermög-
lichte Heranziehung aller gebildeten Elemente zur
Ausübung des passiven und activen Wahlrechtes — sich
des Beifalles der russischen Presse zu erfreuen gehabt.
Aber nicht nur die Preise, sondern auch zahlreiche
einzelne Communen des Reichsinneren haben« der
Regierung gegenüber wiederholt ihre tWünsche in
derselben Richtung kund gegeben und es darf wohlerwartet"»werdesn, daß demnächst »innerhalb des Rah-
mens der allgemeinen Städteordnuiigs den bisher von
jedem Einfluß auf edie städtischen Angelegenheiten

ausgefchlossenen gebildeten Elementen das städtische
active und passive Wahlrecht werde eingeräumt wer-
den. —- Auf Grund der von verschiedenen Stadt-
änitern in diesem Sinne eingegangenen Petitionen
sollens unter Anderem, wie man der Rig. Z. "schreibt,
auchk die mit der Revision der Gouvernements im
Innern des Reiches betraut gewesenen Sena teure
ein Gutachteii abgegeben haben, in welchem sie im
Pcincipe den Anschauungen der Petenten beipflichtenz
jedoch wird von» denselben für zweckmäßiger erachtet,
in Anbetracht der— Forderung der SrädteordnungZ

jkdaß daszzszzWsihlrechtgdieszkrch Entrichtung einer Steuer
sperworben werden soll, in Zukunft das betreffende

Gesetz so zusormuliren, daß die W o hn un g mieth e
aller drei Jahre in einer Stadt lebenden Personen
für— das active »und passive Wahlrecht maßgebend sein

soll. Hierbei wird in den Berichten der -Senateure
betont,- daß die Jmmobiliensteuerunstreitig schon
gegenwärtig, nicht von den Hausbesitzern getragen,
sondern auf die Einwohner abgewälzt würde. Na-
türlichs solle« gleichzeitig ein das» Wahlrecht« aus-
schließendes Minimum, an Wohnungmiethe statuirt
werden. -« Nach Ansicht der Senateure sollte also
die bloße»Miethzahlung und nicht etwa eine einzu-
führende Mieth- oder Quartiersteuer die Grundlage
für« die neu zu schaffende Kategorie von städtischen
Wählern abgeben —- ein Modus, der dem Grund-
gedanken der Städteordnung: nur wer zum Besten
der Stadt zahlt, hat Theil an der Ausübung städti-
scher Rechte — stricte zuwiderlaufen und eine förm-
liche Revolution in der bisherigen Zusammensetzung
der städtischen Wähler-Versammlungen zu Wege brin-
gen würde.. Beide Uebelstände werden von der bei
uns bestehenden ,,Literaten-Steuer« in glücklichster
Weise vermieden und so können wir nur wünschen,
daß« diese beibehalten, resp. auf die außerbaltischen
Städte des Reiches ausgedehnt werde.

— In der »Todtenliste« unseres Blattes haben
wir bereits den Hintritt des Pastors emen Alexan-
der v-. e S e n g·b us ch gemeldet —- vielleieht des
ältesten der Jünger unserer Hochschule, die wir bis
vor Kurzem« noch zu den Lebenden zählen durften.
Geboren .im Jahre 1796, widmete-sich Alexander v.
Sengbusch in den Jahren 1813—181«4 ans der Uni-
versität Dorpat zunächst dem Studium« der Ph«ilolo-
gie, wandte sich dann den Staatswissenschaften zu
und trat in dersFolge als» TischvorstehespGehilse in
das Departement des- Ministerium der Volksaufklä-
rung. Aus dieser Stellung wurde er zum Cancellei-
Director und ersten Secretär des Curators des
Dorpater Lehrbezirks-ernatint. Es wurde ihm aber,

schreibt das »Arensb. Wchbl.«, dem wir die weite-
ren Mittheilungen über den Hingeschiedenen entneh-
men, bald« klar, daß er zu einem anderen Berufe
auserwählt sei: er verließ feinen Dienst, studirte
Theologie in Dorpat und ergriff den Beruf eines
Predigers Mehr als 50 Jahre hindurch stand er
im Dienste unserer vaterländisches: Kirche in dem
Kirchfpiele Pühhalep auf der Jnsel Dagoe. Seine
Bernfstreue, verbunden mit einer ausgebreiteten li-
terarischen Thätigkeitz machte ihn zu einem viel be-
kannten Manne. Die treuen Dienste, die er geleistet
werden unvergessen bleiben. ;

In Pernnu balancirt das .pro 1883 anfgestellte
B udget, der Pera. Z. zufolge, in Einnahme und«
Ausgabe mit 1l8,325 Rbi. Aus den Stadtgütern
und Forsten erzielt die Stadt die ansehnliche Ein-
nahme von 54,572 Rbl.

Jtt Reval hat, wie wir dem ,,Rev. Beob.« ent-
nehmen, im verflossenen Jahre unter den contagiösen
Krankheiten am Aergsten die Diphth er ie ge-·
haustz an derselben erkrankten in Reval 116 Per-
sonen —— darunter 100 Kinder, von denen 24 starben.

»für die Stadt Lilmn ist das verflossene Jahr in
finanzieller Beziehung ein überaus erfreuliches ge-
wesen: wie das Sud» der Lib. Z. zufolge, in der
letzten StV.-Vers. mittheilte, hat das realistrte Bud-
get des Jahres 1882 einen Ueberschuß von
ca. 20,000 Rbl. für die Stadtcasse ergeben.

In Goldingeu ist ·anf die Tagesordnung der
den 26. d. Mts. anberaumten S ta d t v e r-
ordneten-Versamtnlung einAntrag des
StV. J. v. D iet r ich gestellt worden auf Z n -

rücknahme des Beschlusses der StV-
Vers. vom 22. November 1882 in Betreff criminal-
rechtlicher Belangung des Correfpondenten der »Bal»-
tischen MonatsfchrifM für den im Novem-
berhefte inferirten Artikel über die, Goldingensche
Stadtverwaltung

« Aus dem liurischrnkltplserlande schreibt man dem
»Rig. Tgbl.«: J» den ersten Tagen dieses Jahres
kehrten eine Menge Menschen J aus dem lithauischen
Städtchen Druja von einem größeren Jahrmarkte
zurück und machten bei dem, ziemlich »in der äußer-
sten Ecke Kurlands gelegenen, zum Gute W. gehö-
rigen RohbesclyKruge Statt-In. Die in der Mehr-
zahl befindlichen katho lischen Bauern beschlos-
sen, einige bei. demselben Kruge haltende L etten,
welche sich vor Kurzem erst durch den Gesindeskauf
in diese Gegend gezogen haben und vdn den alten
Gesindespächtern wohl mehr oder weniger als Ein-
dringlinge betrachtet werden, zu überfallen. Es ent-

lichten, Unterordnung unter die Autorität des Staa-
tes »und alle sonstigen bürgerlichettpTugetiden zusam-
men« So haben denn« Staat und Gesellschaft dass
bleiche Jnteresses, diexReinheit des Familienlebens zu;
hegen« und zu pflegen. . s . .

. Und in der-That gilt— es, in der ZeitTunseres
ausgebildeten. materiellen Behagens, des Iagens nach
Glück und Erwerb, des Kampfes wider ideelle und
materielle-Güter, der Grundlage unserer? forteilen. Exi-
stenz — erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. und; sich
vor: Allem in vollem Maße der Familien-Pf l i cht
»bewußt zu werden. Die Erfüllung dieser Pflicht
trägt« auch im Sturme. und Drange der Zeiten· ihre
köstliche- Frucht: von dem Leben der. Ebeleute theilt
sich.» der Segen dieser Pflichtersüllung den Hausge-
nossen, den Freunden undBekannten und so immer
weiteren Kreisen mit. und giebt schließlich dem leben.-
digen Ganzen, dem wir angehören, dasjenige sitt-
liche Gefiige,s welches allein --es zusammenzuhalten
vermag. ——————————« ——t3.

Reiche Leute. H.
Von den verschiedenen Bahnen in, Alabama, Flo-

rida, West-Virginien, Süd-Carolina, Mfsisfipph Texas
und Arkansas, die zusammen eine ungefähre Länge
von 8000 Meilen haben, zahlt auch nicht einei Divi-
denden. Nun läßt es sich nicht in Abrede stellen, daß
das Schutzzollsystem welches die Preise der Materia-
lien, Löhne und Gehalte, mit anderen Worten die
Betriebskosten künstlich steigert, einigen Einfluß aus
die ungünstigen. Ertragszsverhältnisfe der Bahnen aus-
übt· Der« Hauptgrund aber ist darin zu suchen, daß
die BahnPxzn reine-n SpeculatiomObjecten geworden—-
sind nnd Eisenbahn-Magnaten auf die Bildfläche ge--
bracht« haben, welche fich verzweifelt wenig um das
Interesse der Actionäre und Obligationeninhaber be-
kümmern « »

Z — -

Es. liegen nämlich die großen -Eisenbahnshsteme-,
die« das ganze große— . Ländergebiets in verschiedenen
Richtungen durchfchneiden, praktisch-in den«-Händen
von fünf Männern, die unter sich den gesammteu Ei«-
senbahnverkehr zwischen der paciftschen und» atlanti-
schens Küste, die- ebenso auch zusammen ein-Anlagen:-
pital von Milliarden« von Dollars controliren und
manipuliren Am Bekanntesten von diesen Mqguckten
ist der erwähnte Vanderbiltz er sist Präsident» der
New-York-Central-Bahn, die 1100 Meilen Bahnen,
grnehmlich zwischsen New -Vork und Buffalo, liegen
hat; ferner ist er Präsident derLakeshore und Pächt-
gan-Sonthern-iBahn, der Michigawcsesntralbahn und

. der Canada-Southern-Bahn. Im Ganzen hat er
4000i Meilen Bahnen unter seiner Leitung stehen.
Jn Europa weniger gekannt, in seiner Stellung aber
einflußreicher als Vanderbilh ist Jay Gould, welcher
Director der Wabashz St. Louiss und PacisicBahn
mit einer ssänge von 3000 Meilen, der Chieagrp und

NorthwesterwBahn mit einer gleichen Meilenlänge
der Chicago-Rock-Jsland- ·und Pacific-Bal)n mit1400 -
Meilen Länge und nebenbei Präsident der Missouri-
Kansas- und Texas-Eisenbahn, der Missouri-Pacific-l
Bahn und der Texas- und Pacific-Babn ist. Im
Ganzen hält Jay Gould übr 1«2,000 englische
Meilen Bahnen unter seiner Leitung und Verwal-
tung und außerdem ist er der fast alleinige Inhaber
des amerikanischen Telegrap«hensystems,- sogar ausge-
dehnter maritimer Kabelleitungem Brücken, Lager-
häuser, Elevators u. s. w. Namentlich in Missouri
scheint er alle- Verkehrsanstalten und was mit ihnen
zusammenhängh an sich bringen zu wollen, so daß
es den Bewohnern dieses Staates förmlich graut;
sagen sie doch jetzt schon: wohin wir sehen, blicken
wir auf Gouldsches Eigenthum. Dieser Mann« ge-
hört nicht in die Classe der finanziellen Meteore wie
P«hilippard, Stroußberg, Bontoux u. s. w, die so
schnell verschwinden, wie sie auftaushenz er ist
eine finanzielle Größe, mehr noch, er ist eine politi-
sche Machh die ihr Gewicht in der Staatsverwal-
tung, in der Gesetzzebung und in der Gesammtm-
wickelung der wirthschaftlichen Zustände in so fühl-
barer Weise zur Geltung gebracht hat, daß »in den
Vereinigten Staaten bereits große Bedenken gegen
die Anhäufung so enormer Mittel in einer Hand
erhoben worden find. Und diese Hand ist« rücksichk
los und «gewissenlos, sie kümmert sixhs nicht um· das
Wohl des Staates und — wie Jman im «Börsenjar-
gon zu sprechen« pflegt — schlachtet die Concurrenz
mit wahrhaft satanischerMordlust ab. ’

Auf der anderen Seite aber ist offenbar, daß« es
nur einem Manne - von großer geistiger Begabung;
von seltenem· geschäftlichen Scharfblicke möglich sein
kann, sich zu einer derartigen Stellung aufzuschwin-
g·en,s« sich in derselben zu behaupten und man müßte
daher »vorausfetzen, daß das amerikanische Eisenbahn-
wesen in solchen-Händen unter Vorzüglicher Leitung
stehen müsse und daß e es, da diese Männer« keines-
wegs nur Direetoren oder Präsidentens im eutopäi-
fchen Sinne, sondern zum Theile Selbstinhaber der

-unter ihrer Leitung. stehenden Linien sind, wenigstens
«« so verwaltet sein müsse, daß die Bahnen« gut renti-
renz doch ist dies, wie wir oben zeigten, keineswegs
der Fall. - · « « i

Mit diesen Bahnen ist es in« Bezug auf die Ver:
waltung nicht besser bestellt als mit den zahlreichen
unwicht-igen Bahnen, die gebaut wurden, ohne
daß ein Bedürfniß vorlag Diese zkonnten nicht
rentiren und können vielleicht nie rentabel gemacht
werden. Viele können als praktisch infolvent betrachtet
werden. aber die Directoren gehen nicht darauf aus,
sis zclhlungfähig zu machen, fondern·halten, so lange
sis ihre Gehalte herausschlagery den Betrieb zu ih-
rem etgenen Vortheile im Gange.

Die Eisenbahn-Magnaten sind nicht Männer, d·ie
ihre Fähigkeiten im Interesse ihrer Bahnen verwen-
den; sie sind Speculanten im größten Stiele, Spe-
cuslanten zumeist in den Actien ihrer eigenen Gesell-
schaften —- Leute, die ihre Stellung als Präsidenten
oder Directoren nurdazu benutzen, ihren Speculatiw
nen eine sichere Unterlage zu geben. Und wir wollen
hier einschalten, daß diese Beurtheiluug auh auf die
Speculanten -im "Ber«gbau- (Bonanz«a-Kbnige) und auf«
ähnlichen Gebieten anwendbar ist. · Um dies mit zu-
verlässiger Berechnung thun zu· können, ist es erfor-
derlich, daß sie Herren der Situation» sind. Das
sind sie vollständig, soweitihre eigenen Gesellschaften
in Frage kommen, denn sie trugen Sorge, daß die
Mehrzahl der Actien in ihre Hände nnd Jdiejenigen
ihrer Anhänger«gelangten. Das ist in Nord-Amerika
leichter durchzuführen als in einem europäischen Staate.
Zunächst weil die bezüglichen Gesetze sehr dehnbar
nnd lückenhaft find und sodann, weil gewohnheitmäßig
bei Gründung einer Gesellschaft schon darausRücksichtgenommen. wird, daß sie von dem eigeritlichen Macher
leicht controlirt werden kann. Erreicht wird dieser Zweck,
indem nur eine verhältnißmäßig geringe· Anzahl Ac-
tien geschaffen und die eigentliche Capitalinasse durch
Obligationen herbeigezogen wird. Die Besitzer der
Obligationen haben aber nichts zu sagen und wer
die Mehrheit der geringen Anzahl Actien in seine
Hände bringt, der wählt sich zum Präsidenten und
seine Creaturen zur Verwaltungräthen. Betriebsm-
rectoren u. s. w; Mit Einem Worte, er ist Selbst-«
herrschet geworden. Durch dasselbe Mittel werden
auch manchmal« Concurrenzbahnen unschädlich gemacht«
und dies giebt auch die Erklärung für die Gefähr-
lichkeit der EisenbahnsMagnatenZ Jch will das
dnrch ein Beispiel7illustriren». Als es sich vor nicht
langerZeit um die Wahl eines Präsidenten der
Philadelphiw und R ading-Bahn handelte, an welcher
auch europäisches Cauital mit ungefähr 50 Millionen
Dollars betheiligt ist, hatte ein vertrauenswür-

spdiger«Mann, Namens Bond, da er drei Tagevor
der Abstimmung 2·15,000 Stimmen oder z27,000
mehre als sein "Gegner , hatte, » alle Aussicht,
zu dieser Stelle gewählt zu werden und in
diesem Falle war Hoffnung vorhanden, daß die
Bahn wieder zu ihrer früheren Blüthe gebracht wer-
den kbnnte Dies paßte jedoch Vanderbilt nicht, da-
her kaufte er so viele Actien an, als nothwendig
waren, um «Bond’s Gegencandidaten die Mehrheit
zu verschaffen( Das Ergebniß dieser Manipulation
war, daß die Bahn wieder unter die Leitung eines
Mannes kam, in dessen Händen sie schon vorhervon
der glänzenden Stellung, welche sie 1876, wo sie 10
pCt Dividende zahlte, einnahm, in kürzeste: Frist an
den Rand des Bankerotts gebracht wurde.

Man wird verwundert fragen, ob eine so verderb-

lich scheinende Eisenbahnpolitil nicht unvereinbar mit
der Thatsache sei, daß die Eisenbahn-Magnaten mit
großem Capitale an ihren Bahnen betheiligt sind, die
sie mithin aus diesem Grunde schon so vortheilhaft
wiemöglich zu verwerthen suchen müßten. Darauf
läßt »sich »nur antworten, daß es für Leute, die mit
Millionen in Actien speculiren, nnwesentlich ist, ob
sie von ihrem Capital eine Zeit lang einige Procent
Dividende mehr oder weniger bekommen; für sie han-
delt es sich darum, aus großen Eoursschwankungen
Nutzen zu ziehen und auf diesem Wege lassen. sich
mit einem Schlage Gewinne erzielen, gegen welche die
Frage der Zinsen des Capitals ganz in den Hinter-
grund tritt.

Unter Umständen mag es für die Eisenbahn-Adag-
naten sogar vortheilhaft sein, verlustbringende Maß-
regeln zu ergreifen und dadurch die Actien auf einen
Punct herabzudrücken, auf dem große Capitalien wie-
der mit Vortheil angelegt werden können, während
Uneingeweihte glauben, der Cours würde noch weiter
sinken. "Als in der jüngsten Geschäftskrisis die Eisen-
bahn-Actien am Niedrigsten standen, wurden von den
Magnaten bedeutende Aufkäufe gemacht und seitdem
hat, allerdings im Einklange mit der allgemeinen
Bewegung, aber doch unterstützt von geschickten Ma-
növern, der Cours eine steigende Tendenz eingehaltem
Zu diesen Manövern gehört auch die Einleitung nnd
Beilegung des Tarifkampfes » Während desselben
wurde ein gewaltiges Börsenspiel getrieben, ohne daß
die Enthüllungen und bitteren Angriffe der Presse den
geringsten Einfluß hätten ausüben können. Eine in der

Hauptsache übereinstimmende Erklärung kann auch über
das Fernstehenden räthselhafte Verhalten der Obli-
gationen-Bes1tzer gegeben werden. Wenn sich die über-
wiegende Mehrzahl der Bahnen nicht, und von dem
Reste der größte Theil nur schlecht rentirk -wie kommt
es, daß trotzdem die Mittel reichlich fließen, um jäh!-
lich 8 bis 10,000»Meilen Bahnen bauenizu Butten?
Wie « erklärt es sich, daßj als die Werbetrommel
gerührt wurde, sofort 100 Millionen Dollars flüsskg
wurden, um ein Bahnnetz in Mexico ZU VIII-»U- das
zweifellos noch weniger rentirsn wird, als das nord-
amekjkankkchq "Die Fxage kann auch » erweitert
werden: wie exkräkt es sich, daß der Bergbau auf
Edelmetalle in Californien und Nevadmüberhaupt
an der Westküste Nordamerikas, noch suhwunghaft
betrieben wird, trotzdem er seit seinem Bestehen noch
jedes Jahr mit einem bedeutenden Verluste. natürlich

« in sein-r Allgemeinheit genommen, abgeschlossen hat?
Die Antwort muß lauten: Die Obligationen-

Besitzer gehen von derselben Ansicht ans wie die
Eisenbahn-Magnaten: nicht in der Verzinsung ihrer
Capitalien suchen sie· Nasen, sondern in der Be«
nutzung der Couksschwankungen (S·chluß folgt)
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stand nun ein größeres Handgemetsg E, i« WEI-
chemiwohl keiner der Letten ohne B8fchäVkgUUg« d«-
vongekommen ist. Einer von ihUEM El« jUUgEk- SE-
achteter Wirth B., der dermaßen ZEVschIASEU isti daß
er mehre Tage das BettzhüteU MUßkQ WEHTFE sich SE-

« gen die Ugbekmgcht und machte Gebranch von seinem
Revolvek; ektxqf dabei einen seiner Angreiser so
unglücklich,· daß derselbe todt auf dem Ssslatze blieb.

. St. Denkst-arg, 2623 Januar. Freudigen Nach-
hall ruft das Allschöchste K V V U U I? S »- M E« T -

fest in der russischen Presse wach. ,,Das heute
veröfsentlichte Allerhöchste Manifest vom 24. Januar,«
xUft der ,,.Golos« aus, ,,trägt ganz Rußland«.die
allerersreulichste und allerersehnteste Kunde« zu.
Rußland sendet zum höchsten Spender allen Segens
die innigsten Gebete empor, der zu erwartende feier-
1iche religiöse Act möge zu noch größere Festigung der
engen nnd herzlichen Bande beitragen, welche den
russischen Zaren mit dem russtschen Volke zu einem

« organischen, unlösbaren Ganzen ver-knüpfen; Ruß-
land wird gleichzeitg in diesem Allerhöchsten Willens-
acte die Morgenröthe einer helleren , ruhevolleren

. Aera begrüßen. Dank sei dem Allerhöchstem daß, wie
das Allerhöchste Manifest besagt, die Gründe, welche
bisher die-Krönung und Salbung JhrerJMajestäten
verzögerten, nunmehr hinweggeränmt sind«. . . Aehn-
lichen Ausführungen begegnen wir in der ,,Neuen
Zeit-«. »Nicht bedarf es« meint dieses Blatt, ,,einer
ausführlichen Darlegung der Wichtigkeit und Größe
dieses Actes. Eines Sinnes mit seinem Zaren be-
wahrt der Russe von Alters her den uuerschütter-
lichen Glauben daran, daß« die hlg. Salbung seg-
nend das Geleite giebt »auf die mühevollen Pfade
des hohen Bann-Dienstes, welcher in so vortreffli-
chenWorien im Manifeste gekennzeichnet ist als das
Gelübde, ,,Uns ganz dem Wohlergehen und Ruhme
des geliebten Vaterlandes, dem Dienste der Wahr-
heit und der Sorge um das Wohl des Unserer Lei-
tung anvertrauten Volkes zu widmen«. Aber« das
heutige Allerhöchste Manifest hat auch einesspandere
Bedeutung, indem esszuus ans; die ,,niederdrückeriden
Gefühle des Kummers undz Schreckens« erinnert.

-Das ist die klare, «von dem edelsten Gefühle erfüllte
isrklärurigsgdes Grundes, warum die Krönung um

« zwei Jahre hinansgeschoben worden. Dieses Gefühl
wird seinen lauten Nachhall finden in« dem« Herzen
des seinem Zaren vertrauenden nnd ergebenen

Volkes« . . .

« — Mit Allerhöchster Genehmigung St. Mai.
des Kaisers hat Jh. Kais. Höh. die'Großfür’stin
O lg a F e o d o r o w n a des Protectorat über— das
vonAngehörigen des Deutschen Reiches in St. Pe-
tersbiirg gegründete A le x a n d e r- H o s pi t a l
fü».r Mü n n e r zu übernehmen geruht.

— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 21. d. Mts. ist der Gonverneur von Kalisch,
Wirkl. Staatsraih S ch a b e l s k i, »unter Beförde-
rung zum Geheirnrathe, seiner Bitte gemäß, des Am-

« tes enthoben und durch den dem Ministerium des
Jnnern attachirteu Wirth« Staatsrath D a r a g a n
erseht worden. «

Die Eommission zur R eo r gani f a.ti on
der localen Finanz-Verw.altungs,
org a n e hatuiiier dem Vorsitze des Baron Rosen
ihre Thätigkeit wieder aufgenommen. Jn der letzten
Sitzung wurde, wie wir dem »Golos« entnehmen,
die; Frage über die Erhebung der Handels- und Ge-
werbe-Steuern erörtert. · « « «

—- Jn letzter Zeit sind, wie die ""·,,Nowosti« zu
berichten wissen, von russischen Eapitalisten sehr
bedeutende Geldsnmmeii in ausländische
B ank en übergeführt werdens; Die Redaction des
gen. Blattes weiß von mehren ,,ächteii Russen«, wel-
che über 10 Mill. Rbl. in den Banken Deutschlands
Frankreichs, Englands und anderer Länder angelegt
haben. « I

Ju Moskau ist, wie dem ,,Golos« unterm 25.
d. Mts von dort telegraphirtywirdk der bekannte
Goldschmied Eh l e bniko v von Seiten des Al-
lerhöchsten Hofes daniit betraut worden, Tafel-Sil-
berzeug für die K r ö n u. ng kimYWerthe von "150,000
Rbl. fertig- zu stellenj Nachj den zur Zeit ist«-denMoskauer Palästen vorhandenen Taselgeräthen zu ur-

»kk)eilen, dürfte ans ca. 6000 Eouverts bei den Festlich-keiten zu rechnen sein. · . " » —
Aus Tnrlieflnti geht der Rufs. Z. die Nachricht

sU- daß General Ts che rjn j a je w den Zustandder dort concentrirten Truppen für einen xhöchst un-
befriedigenden erklärt und zur besseren Equipirung
derselben und Renovirung ;»der Kasernen um die

; Summe von 250,000 Rbkjncxchgesuchk habe· .

» Der Dichter Wafsili Shulowskj H,
Mit der Uebersiedelungxder Protasfowsschen Fa-milie nach Do rp at beginnt auch für Shukowgki

eine neue Lebensperiode Jm Mai 1815 reist ekvon Dorpat Tauf« kurzefi Zeit nach St. Peters-
burg, wo er der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna
vorgesiellt wird, wird dann wieder nach St. Peters-
burg berufensund kehrt wieder» nachDorpat zurück—
Wir können uns nicht versagen, diese Periode einge-
hender auf Grund des v. Seidritzsschen Buches unse-
ren Lesern zu schildern. Es war —- heißt es da-
selbst ——" ein sonderbares Doppellebem das Shukowski
in dieser Zeit führte, wo er sich bald in Dort-at,
bald in St. Petersbiirg aushielt. In Dorpat begeg-
nete man ihm, als feingebildetem Manne und aus:
gszekchnetem russischen Dichtey mit großer Zuvor-
kommenheit in gesellschaftlichen Kreisen; »die Univer-

sitåt ertheilte ihm das Diplom eines »Ehrenmitglie-Des de! UMVEksikClt«-» Jn St. Petersburg dagegenfand er unter den Literaten der alten Schule einebeleidigeude Opppsition — sogar auf dem Theater.Jn Dorpat vermißte er bei seiner Schwester Protas-sow und deren Schwiegersohue diejenige Fkeundkickp
kM IJUD Vasletltge Zutrauen, auf welche er bei sonahestehenden Verwandten Anspruch machen durfte:
IF! St— Petersburg interessirte man sich auffallendliebevoll sur den jungen Dichter, sogar am kaiserli-chen Hofe· Wahrend er in Dorpat sich eifrig« mitDEUFfchEr Literatur und Sprache beschäftigte kämpfteer m der Residenz in· den Reihen des damaligen
Jung-Rußlands sur die Veredelung der russischenSprache und Literatur.

AlsShukokvski isxi Frühjahre 1815 nach Idokpat
kam, existirtedie Universität« erst seit 13 Jahren,
Sie war m Jeder Hinsicht eine jugendliche Anstalt,
mit allen Tugenden und Untugenden behaftet, welchedas erste Entwickelungstadium einer solchen charakteri-sirenY Der« Mangel sund die Unvollkommenheit der
materiellen wie der geistigen Mittel ersetzt aber vorerst
eine Alles durchdriugende jugendliche Bi1dungkraft,
welche aus rohem« Material dennoch Keime hervorzu-locken versteht, denen die Fähigkeit der Fortentwicke-lung oft in höherem Maße mit auf den Weg gege-
ben ist, als späteren Producten der— Anstalt, denen
ein gewisses Adams-Siegel ausgedrückt wird. Mit
welcher Dankbarkeit empfand es nicht gerade die un-
bemittelte Classe der Bevölkerung unserer Provinzen,"
daß sie nun ihren Söhnen· die Bildung auf einer
einheimischen Universität angedeihen lassen konnte,
während ihnen die ausländischen unerreichbar waren.
Der fröhlich übersprudelnde Muthwille solcher armenJungen entsprach ihrer Lust am Studiren, nicht der
Größe des väterlichen Geldwechselsz Nur einmal
im Jahre ward der Fuchscommers gefeiert, nur
ein mal im Jahre reisten die Studenten sjnach
Hause. Zwischen Lehrern, Studireuden , und Ein-
wohneru der Stadt herrschte ein zwangloser, gemüth-
licher Umgang; man kannte noch nicht den Form-
lismus, nicht den tiefen Sinn der Wisseuschaft von
Visitenmachen und Glace-Handschuhen, man glaubte
noch,·Hauptzweck der jungen Leute in Dorpat sei,
den Grund zur Bildung des Geistes zu legen.

Diese noch gemüthliche Periode unserer Universi-tät. sagte dem GeschmackeszShulowskis zu: war er
doch selbst ein durch und« durch gemiithlicher Mensch.
Seine Erinnerungen an die in Moskau verlebte Ju-
gendzeit wurden wieder wach; er trat in Verkehr mit

Professoren, mit Studenten, mit gebildeten Personen
vom Adel,- welche damals an der aufgehenden wissen-
schaftlicheii Sonne in Dorpat sich noch xerfreutenxs
Essbildeten Männer, welche in den ersten Jahren
nach Stiftung der Universität hier studirt hatten, an-
genehme gesellschastliche Kreise; Shukowskiseriiiiierte
sich bis in sein spätes Alter- mit Vergnügen des
Uinganges in den Familien— Manteuffelg -Löwenstern,
Bruiniiigh Nolckem Liphcirh Stackelberg, Lilien-
feld, Krüdener. Unter den Professoren waren Mor-
genstern, Parrot, Rainbach, die beiden Ewerss Jaesche
und Moier,« unter den Literateii Carl Petersen, der.
Bibliothekar, Martin Aßmus, der. Grüuder einer
Pestallozzischeii Schulanstalh und von der Borgkder
Uebersetzer rufsisiiier Dichtungem unter den Künstlern
der Maler Senff sowie die genialen Musiker Latrobe·
und Wehrauch — Persönlichkeiten mit denen er leb-
haft verkehrte.

Jin Uingange mit Gustav Ewers, dein Professorder russischen Geschichte, wurde die vaterländischeGeschichte das Hauptthema der Unterhaltungen und
Controversem denn Ewers, bekaniitdurch seine kri-
tischen Vorarbeiten, arbeitete an seiner »GeschiihteRußlandst und wich in seinen Auffassungen mitun-
ter Von Karamsin ab; er fand dabei an Shukowskinicht nur einen Freund Karamsin’s, sondern auch
einen warmen Vertheidiger der Ansichten des berühm-
ten Histo»riographen. Die Geistesgewaiidtheih die
umfassende Geschichtkenntniß die scharfe Kritik, mit
welchen Ewers seine Behauptungen umgab, reiztenunseren Freund zur besonnenen Gegenwehr, wodurch
er sich Methode und Stoff für künftige Zeiten,
wo er selbst Geschichtunterricht ertheilte oder leitete,
zurecht gelegt haben mag. Durch den Schwieger-
sohn Lösvenstern’s, den bairischeiiGrafeu L. de Bray,
der damals in Dorpat an seinen »Essais critiques
sur Phistoire de Livonjett arbeitete, gewann er Jn-
teresse an der Vorzeit der baltischen Provinze»n, welche-so maunigfach an· die ältere russische Geschichte ge-
knüpft ist. Professor Morgenstern war gegen den
schon berühmten Dichter ausnehmend mittheilsamr
Parrot, der spätere Aka»demiker, aus dem Elsaß
gebürtig, gefiel sich· außerordentlich »wohl" im Um- —-
gauge mit der Familie Protassow, .«in welcher fast
nur sranzösisch gesprochen wurde. »Auch deutsche Le-
sezirkel existirten, in denen Shukowski» nicht fehlte,
um dem meisterhaften Vortrage des alten Aszmus
zuzuhören Die neuesten Erzeugnisse der deutscheniLiteraturbrachte der ,,dicke Petersen« zur kritischenBespkechung bei welcher Gelegenheit denn auch ein-
heimische Geistesproducte zumVortrage kamen, »z. V.
des »Dicken« »Prinzessin.·m-it dem SchZveinerusselJin welchem Marionettenspiele sowohl· Dorptfchb als:
livländische Zustande und Personlichkeite-u sanft durch-"
gehechelt wurden. (Shukowski hatte Carl Petersen

sehr lieb gewonnen; als dieser im Jahre 1822 auf
dem Wirzjärw verunglückte brachte Shukowski zur
Erziehung der P.’schen Kinder e-in Capital von·.4000
Rbl. zusammen) In diesem Lesekränzchen wurde
Shukowski praktisch mit deutscher Sprache und
Literatur bekannt. « ·

Damals führte noch der Postweg alle Reisenden
zmzDeutschland über Dorpatmach St. Petersburg,
und Künstler, welche zur nordischen Residenz zogen,
pflegten hier sich einige Tage auszuh»alten,»um» Con-
certe zu geben. . Dadurch bildetsen sich einheimische
Talente hier aus und producirten nicht schlechtere
Sachen, als die Commis-Voyageurs der Kunstfabrb
ten. Das seelenvolle Spiel eines Paul v. Krüdener
auf der Geige, der classische Gesang seines Bruders
Alexander und mehrer Damen von Adel, der Vortrag
Beethoven’scher· Sonaten von Moier, »die Productio-
nen eines HuinmeL Mauer, der Gebruder Roniberg,
Bär sum» D« Sängerinneii Sessi Bonrgognio und
vieler Auderer -— sie machten einen geräuschlosem
tiefen, nachhaltigen Eindruck auf de Znhören Com-
positionen von Latrobe von. A. v» Weyrauch, wem!auch gegenwärtig vergessen, wurden damals doch hierangefertigt uiid gedruckt -— kurz es wurde Vielerlei
auchin Literatur und Kunst Mlt GsUUß behandelt

und Shukowski war nicht der Letzte, der sich diesem
Treiben anschloß. . . « » «

Gern mischte Shukowski sich unter die Gesell-schaft von Studenten. Sofolgte er z. B. der Ein-
ladung zum Fuchscommers, welchen auch die PM-
fessoren besuchten. Das war am 14. August »1815.DiesStudiosi unterließen nicht, ihrem bEtUhMkeIIGaste ,,Schmollis« zuzutrinken, und er ·schloß mitManchem die übliche Brüderschaft auf längere Zei-ten, als bloss7auf einen Abend. Ganz hingerissen
aber ward ers als der ehrwürdige Veterau unter den
Professoren, der 80-jährige Lorenz Ewers, Pwfefspk
der Dogmatik, ihm den »Schmollis« anbot und dieHand zum Brudersihlage darreichte Shtxkvwsklküßte mit Ehrfurcht die verdorrte Hand des biederenMannes. Zwei Tage darauf dichtete er seine be-
kannte ,,Epiftel an Ewers, den Greis-«. ·

»s Es war -nicht zu verwundern, fährt C. V. Seidlitz
fort, daß wir Studenten als Zeugen einer solchen
Verehrung unseres ehrwürdigen Professors dem aus-
gezeichneten russischen Dichter herzlichst die Rechtedarboten und ihn unseren Bruder nannten — nichtzu verwundern, daß das wissenschaftliche, künstlerischeund gemüthliche Leben in Dorpat bleibende Ein-
drücke bei Shukowski hinterließ. Seit seinem Aufent-
halte in Dorpat hat er vorzugsweise . deutsche» Ge-
dichte übersetztz er sprach, wenn auchnicht gelaufig,

-doch richtig Deutsch und fühlte, was mehr sagen
will, den Genius in unseren Dichterwerken oftmalsbesser heraus, als selbst mancher Deutsche -»— das
beweisen alle seine Uebertragungen in’s« RussischeMit seiner Vorliebe für Dorpat steckte er auch viele
Landsleute an, welche zu einerzgeivissen Periode gern
hier sich niederließen, um hier zu studiren. JasykV1V-
der correcte russische Dichter, Sollohub, der eleganteNovellist, Dahl, der gründlichste Kenner russischerDialekte — sie Alle haben mit Nutzen hier verweilt.Dies das Bild des Außenlebens Shukowski’s»inDorpat. Es nimmt sich recht freundlich aus, wah-
rend doch fein inneres Leben vonjeinem tiefen Trauer-slore umschleiert war. Obgleich er feierlich auf »dieHand von Marie Protassow verzichtet, sah man ihn«
ungern und mit wachsendem Mißtrauen im Protas-
sow’schen Familienkreise. Das Berhaltniß war
drückend für alle Theile und Shukowski beschloß» es
zu lösen. Bereits im September 1815 traf er, einerEinladung der verwittweten Kaiserin, folgend, »inSt. Petersburg ein und wurde bald, ohne eigentliche
feste Anstellung Vorleser ·Höchstderselben, welche in
Pawlowsk einen Kreis begabter Gelehrter und
Schriftsteller um sich versammelte. Bald wurde Shus
kowski der Mittelpunct des literarischen Kreises-der
»Arsamasser« und in deranregenden Gesellschaft dertalentvollsten Männer des damaligen Rußland fing
er an, das Leben heiterer anzusehen»

Da entlud Tsich von Dorpat, her ein »neues Unge-
witter über seinem Haupte: zu Ende desJahres 18l5erhielt er von der noch immer heißgeliebten Ma rie
Protassow einen Brief, in welchem sie ihn um
seine Einwilligung zu ihrer Verlobung mit dem
Professor Moier bat. Moier, aus Reval ge-
bürtig, war ein Mann von seltener Geradheit des
Charakters, Wissenschaftlichkeit und Liebenswürdigkeit
im Umgange, hoch« geachtet auch von« ShukowskixBald war er— im Protaffowschen Hause ein gern
gesehener Gast, «er-warb um die Hand Marie Pro-tassow’s und die Mutterertheilteibereitwillig ihre Zu-stimmung, während ihm Marie selbst nur vorbehaltlichder Genehmigung Shukowskks ihr Ja-Wort gab. »—

Der BriefMarie Protassow’s erschütterte Shukowskiauf’s Heftigstet « er konnte es Anfangs szgar nicht be-
greifen, daß seine Nichte aus freien Stücken einenderartigen Entschluß habe fassen können,- und er be-schwor dieselbe, wenigstens noch ein Jahr mit derEntscheidungjzu warten. Seine in dieser Zeit nachDorpat gerichteten Briefes umfassen 70 engbeschrie-
bene Quart-Seiten; im Januar 1816 reiste er selbstnach Dorpat. Nach hartem Kampfe entsagte er nun
vollends der Geliebten nnd that« Alles, um dasGlück Marie Protassow’s und Moier’s zu fördern
und zu verschönern. »Der Roman meines Lebens-«,pflegte er zu sagen, ,,ist nun abgeschlossen; jetzt fangeich die Geschichte an!« ——- Jm April weilte er inungetrübtem Zusammensein mit seinen Freunden undVerwandten abermals in Dorpat, machte vo,n dortaus u. A. auch eine Excursion in die malerischenGegenden Livlands, begab sich nach Reval in’s See-
badjundikehrte dann wiederum in das geliebte Dor-pat zurückzj an das er ,,seelisch fiel) gefesselt fühlte«Den weitaus größten Theil des Jahres l817 bringter in Dorpat zu, nachdem ihm, ohne daß er irgend
eine besondere Verpflichtung übernommen hätte, vonKaiser Alexander I. eine lebenslängliche Pension von4000 Rbl. verliehen worden. » r . «

Das Schicksal aber zog ihn doch wieder an den.Hof: gegen Ende des Jahres wurde er zum Lehrerder russifchen Sprache bei der Großfürstin AlexandraiFeodorownm Gemahlin des nachmaligen Kaisers Ni-kolai, ernannt und so sollte er von nun an der groß-
fürsilichen, später kaiserlichen Familie auf’s Engsteangehören. —- Jm Januar 1818 siedelt er nachSt, Petersburgs über» und freudig schreibt J. Dmitriew
Jan A."Turgenjew, Shukorvski sei endlich ·,,in seinVaterland« zurückgekehrt und vom Deutschthume los-«gerissen- cSchrußi folg t.)

,(!Lodte.nlil1r.
Frau Leopoldine Wirth, geb. Augst, sf «·am·20.;jJanuar in Odessm : .
Apotheker Ernst. Alexander T r a m p e d a ch ,

-f am 22. (10.) Januar in Messina. »
Ernst Ludivig R audith , BE— Jahr alt, s·am 22. Januar. in Per nau. .

Professor Gustav S-ch misdt inPrag (ehem.
Docent am Rigaer Polhteehnikum), s— am 27. (15.)-
Januar iti Prag. " s

geraten .

, Der letzten Nummer des »Eesti Post« Ist V«
Nechekischaftbexicht über den Bestand d ern Alex-
anderschul-Casfe beigelegt, wie er sich Uach V«
am 7- Januar c. erfolgten Uebergabe der Casse VVU
Seiten des bisherigen CafsameisterD PAstVV Eisen«
schneide, an de« Preises des Hauptcomstös der
Alexanderschulcy Pastor Hart, herausgestskkk Hat» Da-
nach im Ganzen zum Bestenvder stunden-den
Schule 70,276 Rot. 80 Koo emgsflvisen, wovon
13,458 Rot. 77 Ko» vekausgadt worden, so daß der

gegenwärtige Cassenbeftand sich auf 56,818 Rbl. be-
läuft Davon sind 56,510 Rbl. 14 Kop. in zins-
tragenden Werthpapieren angelegt.

B» Zufolge betreffender Anzeige sind am 22.
Januar einem; jnngengMairiie in einem iibelb e-
rUfeUeN Hause an der Kartoffel-Straße» ein
.Papiros-Et·uis und 53 Rbl gestohlen worden.

get» Die Seltersbude an der Steinbriickq
welche zur Zeit· von einer PetersburgerjlHändlerin
eingenommen wird, ist in der Nacht auf den 23.
Januar von der Flußseite her erbrochen und find
daraus MohcllVTUcher Und andere ·Waaren im Be-
trage von 86 Rbl gestohlen worden.

I» Jn der Nacht auf·deu 27. Januar sind aus
der am Embachufer befindltchen Jahrmakktshude des
Kaufmanns T. M a us »cb e w einige Stücke Wol-
lenzeug und Zitz sowie seidene und wollenes Tücherim Gesammtbetrage von 100 Rbl. gestohlen wor-
den. Die Diebe hatten in der Rückwand der
Bretterbude mittelst Centrumbohrers zwei ParalleleReihen von untereinander liegenden Lbchern hergestellt,
danach die Zwifchenränme mit einem Messer durch-
schnitten und so eine, fast einen Fuß im Quadrat mes-sende Oeffnung hergestellt. «

»Es« Zufolge am 27. Januargemachter Anzeige
des Johann F r eh aus Neuhausen sind demselben
am Abend des 9.· Januar aus dem im oberen Stock
belegenen Garderoberrzimmer des W a n e m u i n e
ein Paletot und eine Mütze im Werthe von 43 Rbl
gestohlen worden. »—

«

dienen-einsah.
Irrlith 5. Febr. (24. Jan) Die Besserung im

Befinden des Fürsten Bismarck schreitet fort. —-

Heute verstarb nach längeren Leiden der langjährige
Redacteur des ,,Kladderadatsch« , Ernst Dohm, geb.

«am 24. Mai 1819 zu Breslau. ·

Köln, 7. Febr. (26. Jan.) Der Pariser Corre-
spondent der ,,KölnischenZeitung« versichert, Thibau-din habe in Mainz sein schriftliches Ehrenwort
gegeben; die Urkunde existire.- "" «

London, 7. Febr.·(26. Jnn.). Die Donau-Con-
ferenz" wird darüber berathen, die. Vollmachten der
Commission bis. Braila auszndehnekn Der Zu-
sammentritt »der Conferenz erfolgt. definitiv morgen.
Man erwartet die Annahme des Barråreschen Pro-
jectes mit unwesentlichen Aendernngerr

Dnblity 5. Febr.«(24. Jon.) Der« Vicekönig Von
Jrland ist heute plötzlich nach England. abgereist.

Paris, 7. Fabr. (26. J.m.). Thibandin will
unbedingt Greoy vorschlagen, die Prinzen in Dis-
ponibilität zu versetz en.

»
»

Cilclrgrammc sz
d er JnterrrjTelegraphen·-Agentur.

iiiigcy Donnerstag, 27. Januar. Das Executiv-
Comitå der Gewerbkizlrrsstellucrg hat beschlossen, alle bis
zum 22. Innre. verspätet eingereichten ordnnngmäßi-
gen Anmeldungen zu berükksichtigen und in Folge
der weit über Erwarten zahlreichen Anmeldungen
Bauerweiterungeu in großem Umfange auszuführen.

London, Donnerstag, 8. Februar (27. Irren-re.
Die Donaiplijonferenz wird» heute Nachrnittags zu«-
fammentreten. . « - «

»Renter’s Bureau« meldetans K a iro vom 7·.-Fe-
bruarx Der russische Eeneralcotisul Lex ist gestorben.

Paris, Donnerstag, 8. Februar (27. Januar)
Die Senats-Cominission hörte gestern die Minister
Deves und Thibandim welche den Entwurf des Prä-
tendenten-Gefetzes empfahletr Nachdecu die Minister
sich znrückgezogem stellte die Cornmission die Grundzüge
des ConnnifsiomEntwurfes in ablehnendem Sinne fest.
Allon foll den Bericht redigiren, welcher heute vor
der Senatssitzung in der Commission verlefen und
alsdann im Senate eingebracht werden»wird.

spcriakTklcgrammre
der Neuen· Dörptfohen Zeitung.

« Paris, Freitag, 9. Februar (28. Januar) J« der
gestrigen Sitzung des Senats verlas der Bericht·
erstattet der Commission für das Prätendenten»-Gesetz,
Allon,» den Commissionbericht über dasselbe, welcher
die Verwerfung der Gesetzesvorlage beantragtxz Der
Senat anerkannte die Dringlichkeit der Vorlage. Die
Discufsion derselben wurde auf morgen, Sonnabend,
anberaumt.

»

Gerüchtweise verlantet, im Falle Ferry die Nen-
bildung eines Cabinets ablehnen sollte, werde Grevh
den Präsidenten der-Deputirtenkammer, Brisson, berufen.

, . Handels— und Zücken-Nachrichten.
St. Pelcrsbnrghf 25. Januar. Das heute erschie-

nenej kaiserliche.Mani.fest, in dem kundgegeben wird,
-daß die Krönung im Mai stattfcnden wird, wurde in.
Berlin und hier mit eines H a u sss e begrüßt. Die
Steigerung im Conrsg ware hier eine viel größere
gewesen, wenn nicht fur den Ultimo jeiniger Bedarf.
sich gezeigt hatte, der die Hausse etwas beeinträch-
tigte. Berlin war dagegen mit Noten per Februar-
März sehr fest, so daß wir weit unter der· BerlinerParität geblieben sind. — Auf dem F ou d s -

m« r k t e war das Geschäft sehr belebt und die
Preise haben gegen gestern weitere Avancen zu ver-
zeichnet«

Erinnert-seist.RigaerBörse, 25. Januar 1883. «
« Gem. Verk- Källss536 Orientsticseihe 1877. .

. . . . —-—»
—- «—

526 ,, » 1878 . . . . . .
—- 907290ör . ,, 1879......— 907290

ZJH LiVL Pfandbriefh unkündh . . .
—- 9874 9772

57274 Nin« Pfandbn d. Hvvoth,-Ver. . .
—- 90 89

Nie-Deut. Eise. n 125 Nu. . . . .
—- 147 -—

sr Rief-Drin. Einst« 100. . . . . .

-— 90 -·

Baltische Eisenbahn d 125 . .
. . .

- 10472 —

55 Krl Isidor. » in. . .
.

-

. .

— —- 9784
-j.
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«·
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Von de: Censut gestattet Dort-at, den 28. Januar 1883 « Druck und Verlag von C. Mattieien
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. o oillorpatct Handmcctier-Metein. P Ub I;cat; on - «» ·
. . llliailom liegen Verein PZ It« Freitag, den M. Januar Diejenigen Interessenten des LivL gegenseitig» Fett» ·J—g· « ·······s» VIII-Vereins, welche· Verattderungen an Veksicherteu GegewD stMkVEU zPM ApULTermm 1883 bei der Prämienzahlung Wahl Mk Lag« T ·

» . » - bfkUcksichklgk ZU sehen» wünschen, werden· ersucht, die· bezüglichen An- Werden dringend ersucht, Mut— Sold-streiten, Bitterkeiten,
· » ZEISS« vor dei·n—l. Marz c. bei der Direetion eiiigangig zu machen, gen um II Uhk fkuh sich zu Klinke-isten,liunilelietten,strän-

» . de H
da uin diese· Zeit die Repartitionslisten geschlofsen werden missen, einst. » quasi-ji«, Punkt-keimt· gut-s Im! iåiädxechtzeihg den DistrictssDirectionen des GüteriCreditsVereins zugeftellt , lenjtiasenringiz Striegel, Pfer-M· v« ZUZHMHIIIHHZ II z« Muts-II- ·

nehm, mikkohlm isode Dorpah den 26. Januar 1883. « « . Zubehor,’l«rensen, blanke, ein—V«
, IX« « · sfür den um 12 Uhr stattöm « fes-he, verzinnte fein oljkkethsgantsmctk . D« Itcc di! » ·

.
»

-
·

l)
·

--, - - - » . ;»- . Nr« 91- des Ziel. geqens. Feuer-Ass.-Vereins. Elende« ÄCWS ZU EÜVGU SM- sz9sc«««szkh93««399- d«- TUSSDl - «.. , « « · kowskyis in der Universität stets; Stätte« lånltlamlflkklcläkktksn er Aue. der niversitat
·· lLEkzz 9 ketzhk e« H d A ·sc Mk, a ei· intlfa en

· tlierinit die Anzeige dass ich den Verkauf sämmtlicher bei ( H· « J) um«, n en« ETIUIIIILISIIIIVOIICSUJTIMEILLuni:g mir fabricirten · « . Dte Dtrekttoib nagen-Fugen, sscllliissek etc.
. ·· i · . - · latet-neu.. kohl - sonnen u SOW W

Zlllll Bcstcll tlcs Hllfstvckcllls «
.3»»»»»»t· «» W· «»»«·»·»·.·· Hatt» » Soda u Limonaden · nie leunstgescliiolitliolie s Njgaer sMPO

, Prof. Bücher: »Aus den Productions- ,
·

» . J g« »Stätten des WeihnachtsmarktsE ·« dem Herrn Ä· D· MIISSC Übekgeben habt-Es. · · , · l·... . · : ·- » - Tät-Damens · -
Alionnementsbiltete »für sämmtliche Vor-«! --" i» »· « Es· weder« EINIGE Weges de! SbUkoWskY-F"Bi6r" dsDlgezxentgentHerren Aussteuer« welcheiqsqqgeq Hist— 1 Person-zu 3 Ehr» e " »? «, ··- · «« s Sonnabend d. 29. von 11 bis 12 ttse .eVm«teAUUg des Yorpatek Locctbfiir 2 Personen zu 5 Rbl., fiir 3 B »· t « .- . · Uhr statt« r omttlåzllr nmeldung Ihr« OblecteÅnz» 7 Abt· tm, 4z» 8 Rbu sowie · ezudne linend auf vorstehende Anzeige mache bekannt, dass Axtfptuch genommen· DUVSIIYJVCVPEU M«Sillete zu einzelnen Vorlesungen zu Elle Fahkkkckc CICS ackkll as Nebel« foklans aus· net· skandlnavlsche Künstler im· erhebt· dnunnifzr d·e3mte···ns·ssqu·t--50 Kot» sinnig-ask Bukzhhzgdxugg schliesslich aus ineinen beiden Geschäften, Jullannikstic M. 12 Heft« Prof. liliakles Petteksen IFFUFEHZIU eZa’«··t,«,»,·t·t·«ß-O«.hei" aus-

-7011 E— is— Ist's« und an den Vor— und Palsksbnkgek sit. III· II verkauft werden wird z
«k « ·k« « Mehl» Heim«tragsabenden a» de» Gasse zu . · .

,

·
.

. Sonntag· de» Fa· Jgmuir weieieldlubuiifte bald zu erbittert find,s« has-Os- «
Eixrs-v2k2i-2s. - Uks J« ««

Hiemic diesnuzeigesp dass ich mich s IF - » 19
-.--

’ » o « D» Gelchaftsfuhrer des Dorpater Lo-
·- D· Ä· d

’

t · O s
. —-... « I —-"·—-—·"———·————-«-———-———« A« s 7006 « n « Irr· J ««lle Welch d - .·

g , ge .
. e shieselbst niedergelassen habe und im kungen Tmpltsje Casseordgr . des Jahres J var« · 4 Uns» NaH· n« tta g· s werden verabfisgt ausp dem Hause. Kszsakjn owsschen Hause, Kübel» Ftreiwillszy F h h dstrasse Nr. Z, wohne. ·b Oel? kueryve l· a· · " er « I, zu ermässigten Preisen. H Abenloster-sptsgtzttsk von 8.«t0 Uhr· Morgens» mhsihreeilsegäsllllucn Gellfhbäxläkx kgss Nällskss tlukcll tlla Afficll2n. Strasse Nr. G.O» u - -———-——-———————.———-00l·.t9a« zester Zeit präsentdiren zu wollen. HEFT III« aslsclsslllsk III! MS« VIII»- ninssttktgefusxg as? d« HOZFTYFCYZIIYF Herr? Z· Hauch«· - · , ssq sgg zu; am grosse M He) · «. r«, eueii r en ei nun« er au eii mir

. Alex. Fkcllltkltlllg älie schausttalluäig dermzu nverhrosexäZ dem geehrten Publicum zu erklären, daß ich meine beiden
.· .

·· «
.

e J( ..

- l h «
- -

· .·
.«sz»·». stutzt-kannte»K d Z oatsakuhksk d» n. F. w. voät ljsäskvååtxeklichen Es; Stofbudenausschließlich zum Hleiiiverkaiif etabliih Ordres.. Alexander-s» Ntz 34· · dagegen bitte ich nach wie vor m meinem Hattpkmiignztih, «. einfach wie elegant « - gebracht -am 29. und 30. Januar .

.
-

-"I. empfiehlt: billig-St; von -12——5 Uhr Mittags in obenges Im· Versendung durch WANT GEschIFVT kZUfzUgfksckls · «
· HERR« got-»Es« »Amt«-Hm Looate statt»

·
· ·

Herr P; Panow hat wohl meine dresbeziigliche Annoncei ·vergolduugs- d: Loosesaas non. sind m den Laden mlt der einer« anderen Firma verwechselt, da ich in nieineii Bekannt-
· Ejxtkzhmuttgspgesszttztkt der Herren Kaufleute: know, selten— machungen über Eröffnung neuer Getränke-Handlungen nichts über An-s schleppe-sit. Its. I. . Okthsilt billig

L » agxi·.····ktliko·ti··o··tlit,qfsokeisnotiihwnialeiåsolieän nahnie bon Beftellunqen zum Verfandt erwähnt habe-
· Vv· , s: W, asakn un wä - «

«

Rath-haus-str.Nl-.·13, Hai;?(?n(;slcs.pp. rend d« sohausszenullg U« haben« · I R «
»Ur M -

M s ·——·

— 0 .

. Auf dem Gute Warrol stehteine E Hssjsehea " - mo «· e ·der rufsischen Sprache und Correki · « · SCHULZE· »s·pondenzcmächtig, kannols Cnssitet «gispskxlß spågoårttcheäsxketencächshs von» fünf,Fuß· Trommelweita gleich P ln c u e . Her, bei dek Hei-druckte.
WUUEZHFMARUZM Von Und. · - schwefsztsäuke ,

· IF« I. Rtmjmk llw i" d ·· d-K1 -

«

-
« «

« » .mafeh neu un zwei Han ee I «. ·
»·- 26. Kaufhof 26. Säemafkhissekp zwei Häusc- « . II I - ist) Isgssfs 2 n ,

·
·

, Ein junger Maschinen, ein Pferderechen u. Ompüsblt 15 18X Halt kaniioliiieeiilbeiiiniilirinXrerS tødgsttthuänser----.-»
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Nach auswiirtse
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Etscheiut täglich,
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtms

Ausgabe Um 7 Uhr Abbe.
Die Expevjtioir ist »von 8 Uhr Mvksssss
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—-Z.Uht Mittags, geössnsks
Sptechsts d. Reduktion v. 9—11 VIII«

sggaymk d» Jnsetate bis 11 Uhr PokmittagQ Preis für die fünfggspqttkjp
Kocpuszeile over deren Raum bei dkeimaltgek Jnfektion d 5 Kot» Durch Ue Fest?

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg,-)" für vie KorpuszeileHE » -

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eiltgejknjsh1pausieren.

Unser Elemente. nnd die. Erz-editing»
sind an den Woehentagen geöffnet: «

Vormittags« von 8 bis— le Uhr—-
i Rachmittagss von This-is- Uhr.

«« Inhalt« s
PolitHifcherTagesbeticht «. - . -

Inland. Dorpah »Shukowski-Feier. StV.-Sitzung·
Sptachlicbes Fellijnx"Perfonal-Nachrichten. Ri g a: Ge-
werbe-Ausstellung. St. P eter Murg: Vom Allerhöchsten
Hofe. Person«-«! - Nachrichten. Tageschronjlä M o s k a u :

Feier »der Colonie Deutscher Reichsangehöcigen «

Neueste Post. Telegrammk Locales. Der
Dichter Wassili Shukowsti. III. Zur Beschränknng der Holz—-
bauten imstädtischeu Weichbildr. Handels- u; Börs.-sJ·iachrichten.

2xenilleton. Reiche Leute. 1Il.

Inaljtisthck Magens-erseht.
Den 29. sank. (10. FebrJ 1883.

Nach den neuesten Mittheilungeii aus Berlin ist
K a i s e r W i lh e l m bereits soweit herg.estellt,
daß er feine gewohnte Thätigkeit in vollem Umfauge
hat wieder aufnehmen können und auch in dem Be-
finden des Fürsten B is m a r ck ist ein Wendung zum·
Bessereii eingetreten. Der Reichskanzler· empfängt,
trvtz feines schinerzhafteii Venenleideus, das ihn zum
Liegen zwingt, ab und zu alte genauere Bekannte,
und von einem derartigen Besuchy der dieser Tage
stattgefunden haben foll, wird tcn Reichstage erzählt,
ein Abgeordueter hätte den Kanzler gesehen und ihn
bei guterLaune angetroffen, da die Schnierzen gerade
uachgelassen hätten. Jst es nicht — so ungefähr
soll sich Fürst Bismarck geäußert haben — ein
Malheuiz daß ich gerade fest krank werde? Bötticher

,fe—nillktau.
Reiche Leute. III,

« " « »1·Schluß.) «

Unter geschickter, energischer Benutzung der vor-
stehend zin rohen Umrissen gezeichneten Verhältnisse
wurde - es« Staniord, Crockey Hopkitts und Bauder-
bilt möglich, die angeführten Vermögen» in kurzer
Frist zu erwerben. Rascher aber noch hat sieh» Jav
Gould emvorgearbeitet Eine beachtete finanzielle
Größe istzererst seit 1873, wo er durch Operationen
xnit der Eile-Eisenbahn 12 Millionen Mark ver-
diente. Gegenwärtig ist er nach— Vanderbilt der
reichste Mann Amerikas, denn»ser»verfügt, über 240"
Millionen Mart, von weissen-er n,s.i.r·.denxkleinen
Bruchtheil von· LYZilIionen in Grundbesitz das-
Uebrige in Eisenbahnens und TelegraphemAetien an-
gelegt hat. Die Ehre, den dritten Rang in der
Reihe der Krösussex welche in der Wallstreed
Börse in New-York aus- und eingehen, einzunehnem
wird von Keene, Mills und Maitland in Anfpruch
genommen; ihre Vermögen werden aus 20 bis 40
Millionen Mark angegeben. Als Keene von Sau
Francisco nach New-York übersiedelte versügte er
über 40 Millionen Mark, die er .im Mienen-
Aetienspiele gewonnen hatte. Er galt lange Zeit
für den schneidigsten Sveculanten in diesen
Papier-en. Jn New-York hat er einige starke Ein-
bußeu, vorzugsweise in Weizen·Speculation, erlitten,
doch soll sein Vermögen immer noch 24 Millionen
Mark betragen. Maitland besitzt, wie glaubwürdig
tmchgewkefen wurde, 32 Millionen Mark, die er siehet-
Ukchk Vekspielen wird, denn er ist einer der vorsichtig-
stCU Geldmänner des Landes und vielleicht der Ein-
zkgQ DE! bis« Tch habe genug. Jüngst wurde ereingeladen, die Erweiterung der Long Island-Eisen-
bahn zu unterstiitzen Es wurde ihm. U» um«-»ge-
Wiesen, daß, wenn eine Brücke von New-York über
Blackxvells Island nach Long Island gebaut Und
eine zweckentsprecheride Veränderung des Fqhxpkgms
und der Einrichtung der Züge stattsände, eine AU-
lage von 12 Millionen Mark einen schönen Zinsen,
genuß einbringen würde. Maitland prüste die Pläne
sehr eingehend, betrachtete sie mit günstigen Auge«
und schien von ihrem Erfolge überzeugt zu,sein, als
er sich zu dem Vater des Projects wandte und sprach:

»Ja) werde nachgerade bejahrt und möchte soviel
wie möglich Trubel von mir fern halten«

»Aber Sie können doch Ihr Vermögen durch die.-
les Unternehmen bedeutend vermehren« drängte der
Andere. ,

»Ich habe so viel Geld, wie ich wünsche«, war
die Antwort. »Ich habe mit seiner Verwaltung

Achtzehnter Jahrgang«

muß abreisety um stch zn—erholen, Burchard befindet
sich unterwegs und« jetzt muß ich hier liegen. Wenn
nur der Scholz munter bleibt; ern hat zwar Kräfte
genug zuzusetzem aber seine Thätigkeit ist gerade so
aufreibend wie unsere. Man wird— alt und krank,
kanns aber vorläufig nicht daran denken, einmal sein
eigener Herr zu sein und fern von Berlin in Ruhe
seinen Kohl zu bauen und feinen Acker zubestsellenk
Welch Verlangen ich.habe, auf einTpaarxTageT aus
dem verwirrenden Einerlei herauszukommeiis känii seh?
gar nicht- sagenz ich möchtes wohl gern Dein volles
Jahr keinen Nisenschen weiter sehen als meine Frau;
meine Kinder und meine Enkel. Für diessoilik «manH
doch eigentlich leben-, aber kvinmesxich-dnzu7?"-Bis-T·
weilen fehlt's blos noch , man? ließe sich durch eine-n
Rath kurz Vortrag halte. über das Befinden der
Allernächsten »und verzichtet darauf, sie zu sehen. Der
Kaiser hält sich wacker, so Schlimmes er auch dnrch
den Tod des Prinzen Karl hat über sich ·ergehen
lassen müssem Uns Allen zusammen fehlen die Ner-
ven des hohen Herrn, oder vielmehr, ich möchte
sagen, der, Kaiser hat, so lange er arbeiten muß —

und er quält sich von früh bis spät — überhaupt
keine Nerven. Ein wahres«Glück, daß er sich hält,
daß Moltke immer frisch ist und daß Kameke viel
aushalten kann·; mit uns Civilisten ist nicht viel los»uns fehlt alle Augenblick bald— Dies bald Jenes, so
daß wir, wenn unsere Jahre gekommen, in Arbeit--
pausen keinen lieberen Gedanken haben als- den, wie
wir uns bei erster bester Gelegenheit aus dem Staube
machen können. Die Sehnsucht mach Ruhe tritt bei
mir wie eine— förmliche Krankheit eines, uiid ich kann
diese Krankheit bei meinen übrigen Leisten garnicht
los. werden. Ja, wenn ich's bis zu einem vortragen-
des: Reihe uud nicht weite: gebracht Hütte, ich; wäre
längst über alle Berge; so aber- bin iilsan die Wil-
helnvStraße gebannt, die mir mein Lebtag zuwidergewesen ist. Jn den Reichstag werde ich schwerlich.
hineinkommen; es geht auch ohne mich; die Reichs-

Trubel genug« ich mag ihn nicht«vermehren. Jch
habe keine Leibeserben und jeder Vermögenszuwaehs
würde« meine Belcistiguirgen erhöhen: Jch binävolli
ständig zufrieden mit dein, was ich. habe und will
von ferneren Speeulationen um keinen Preis etwas
wissen« - s

Das bekannte Bankhaus Seligman verfügtüber
ein»Vermögen, das, wenn unter die Brüder getheilt.
jedem 8 Millionen Mark übrig lassen würde. August
Beim-out, der bekannte Vertreter derspenglischen Roth-
schild’s, ist« ein and.erer Millionäm fein. Vermö-
gen wird übereinstimmend auf 8 Millionen Mark
angegeben. Seney, der - Präsident der Metropolis

« tan Bank, ist ein Mann, der ungefähr 15 Millionen
Mark sein eigen nennt. Ein auch in Europa be-

bekannterName ist Cyrus W« Field, der» ·,,Kabel-»
gründer«. Allein er hat nicht nur-einelkabelgesell-
ichaft gegründet- sondern auch die Neivyorker»H-och-
bahn und noch andere Unternehmen ins Leben gerufen.
Mit alledem hat er das nette Sümmchenvon 10
Millionen Mark verdient. Newcomb, der Präsident
der. United States Nationalbanks hat mit Eisenbahn-
Speculationen 12 Millionen Mark verdient; Sein
Nachfolger in der Präsidentschast der Gisenbahnem
die er inne hatte- hat fein Vermögen auf dieselbe
Höhe hinaufgeschraubt Die »kleinen Millionäre«
siud- so zahlreich, daß wir ihnen. in dieser kleinen
Skizze keinen Platz anweisen können. -

Als Vanderbilt starb, wurde viel von seinem und
Anderer Reichthum gesprochen und, was nicht überra-
schen konnte: eine der größeren Zeitungen beauftragte
einen Mitarbeiter, mit Hilfe der Steuerrolle die reichs
stenLeuie New-Worts. zu ermitteln. Derselbe kamszu
dem« folgenden Ergebuiissu ,

Vanderbilt 300 Millionen Piarkz William B.
Astor 240 Millionen; Alexander T. Stewart 140
Millionen; Gebriider Goelet 80 Millionen; Alexan-
der Stuarh Zuckersiedey 28« Millionen; Peter Gil-
seh 8 Millionen; W. C. Rhineländer l0 Millionen;
James Brown 24 Millionen ; Courtland Palmer
8 Millionen; John Anderson 8 Millionen; John
W. Chanliey Schwiegersohn von Astor, 6 Millionen;

k Charles Morgan 40 Millionen; J. Ort. Jones 10
i Millionen ; van Buren 4. Millionen; David Leavitt
3 14 Millionen; B. Winthrop 4 Millionen; D. Jo-
: nes 20 Millionen; James Lenvx 24 Mkllivnenz G—-
l Law 24«Millionen; W. Wagner 8 Millionen.

Die Gesammtfumme dieser aus 21 Namen beste—-
- henden Liste beträgt rund eine Milliarde Mark.
r Mit nur sehr wenigen Ausnahmen haben die Be«

sitzek dieser Millionen sich von der republicanischen Ein-
c fachheit ihrer Väter weit entfernt, sie treiben einens Luxus, der in der Gegenwart kein Seitenstück in ei-

Abouaements nnd Juseratk vermittelst: m Wisse« h. Langewiz In—-
untreu-Institut; in alt: M. Rudolfs Buchhcgnyy in Re val- Buchlx v. Kluge

·

«« Sttöhmzjitsz St. PeLekSBUrgH R· Mathissety Kasausche Brücke « II; Ia
Marsch-an·- Najchmaii « Freudig« Senatotsta «« W. ·

niafchine arbeitet vorzüglich und ich freue mich, daß
wir. confliszctfreie Luft athmenL Wenn das tcoch»wäre,
daß man sich ärgern müßte, das hielte ich jetzt gak
nicht mehr aus, ich würde mich geradezu aufreibem
Mein Venenleiden ist älteren Datums und, wie die
Aerzte sagen, gefahrlo»s; aber Schmerzen habe ich bis-
weilen, um an den Wänden hinaufzulaufen. Es tobt
eine Zeii lang, und dann «fcheint’s, als würde es
gar nicht wiederkommen, ich bin dann wie neugeboren
und« vergesse rafch alles Ungemach. Sagen Sie nur
i"·mT-R-eichstages, maus möchte Alles vermeiden» was
nnnütz böses Blut zu schaffen geeignet istk Der
Kaiferk der von Allem Notiz nimmt, muß gefchont
werden, und ist er auchgefünder als wir Alle, fuist
er doch« erheblich älter als wir, und in der That, er
verdient? recht, nur noch Grrtes »und Angenehmes zu
erleben. Sieht man auf ihn, so muß man fchweigen
iLAlles in Allem; wir dürfen uns ihnhk injedem
Betracht zum Muster nehmen. - « · «

Jn London sollte, wie wir gestern gemeldet, die
vielberufene D o n a u - C o nf e r e n.z am« Don-
nerstag dieser Woche ihre Sitzungen beginnen. Der
eigentliche Grund, warum die Eröffnung der Sitzungen
so lange hinausgerückt worden, sscheint darin zu lie-
gen, daß zwischen einzelnen Mächten noch» V o r-
v e· r h a n d tu n g e n geführt worden, sund zwar
fcheint Oestexrreichssdabeidie meistinteressirte Macht
gewesen zu sein. — ·Witklichschiffbar, mit allen,-.,Schiff-
fnhrtzeichen der Neuzeit ausgestattet, ist bekanntlich
nur— der mittlere Arn! der Donau, die S u— l i n a -

M ü n d u n g. Auch dieser würde kaum so gut im
Stande sein, wenn nicht eine internationale europäi-
sche Commissioty die nach-dem Krimkriege eingesetzt
wurde, von der« Mündung; bis nachGalaiz die Ober-
aussieht führte. Mit dem letzten Qrientkriege haben
sich an der Donaumündung die Besitzverhältnisje ver-
schoben. Rußland hat den linken Mündung-
arm der Donau, den K i l i a - A-r.»nt, erworben
und beansprucht jetzt, daß dieser Arm n u r der raisi-

nem andern Lande hat. Wandel-mit. hat im« letzten lichkeiten des Hephästion -sollen 6 ·Millionen.«""Mark
Jahre einen Palast »in der snsten Gegend New-·· gekostet haben. Alexander. der Große hinterließ seinen
Yorks erbaut, der an Luxus Asses übertrifft, was bis Erben 200 Millioneii Mark und der Rei chthum
jetztin der Neuen· Welt gebaut wurde, aber ein iZohnÅ seinerSatrapen war erstaunliih Einer von«ihn»en,
auf die Sihönheitgesetze , der Architettur ist, Er Herpalus räubte nnderpreßte ins GesainnitAlMillios
kauft Bilder, deren lkuiistwerth er gar nicht zu würdi- nen Mark. Ein Fest des Ptolemäus Philadelphns
gen versteht, von europsäisihen Masern für Summen, kostete nicht weniger als 9 Millionen Mart. Der
die als ein ganx anständiges Vermögen gelten können. Shatz dieses Königs soll is Millarde Mark enthalten
Einem der» Pariser Nothschitds hat er »kürzlich zd essen« haben. Unter den Römern war enormer Reichthnm
Oberkoch abspetizstig gemacht, indem er . ihm das be- zu finden. So wurden· -«c»1llein die Güter« des Crassus
deutendeGeisaltvon 28,0()0 Mark pro Jahrzzufichertez auf 34 Millionen Mart geschätzt und sein Hgus
das kann als Anhaltspunctzu Sihluizfolgeruiigen über- aus l.1z.Milliön. Caecilius Jfidorus wurde von« vielen
die shbaritischecrMahlzeiteli derVixnderbiltschen Fa- Verlusten heimgesucht und« hinterließ dennoch 21
milie dienen. ·« Wenn Acad-arise Ajtors Ggsellschaft Millionen Mark. Dem,etrius, eiuBürgervon Pompejh
giebt, trägt sie Dianianten·..imz,slzzeijtlse.von« 80i),0);)- Verfiigte über lll Millionen Mark und Lentulus der
Mark, und Mi1da.rne»»Mak-ah, die Bonallzn-Für»stin», »Augur, besaß ein Vermögen, das aus 68 Millionen
giebt Feste, die 1007000 Mark· kosten. Als Mills Mark geschätzt wurde. Claudius zahlte Zz Millionen
noch in San .Francisco- wohnte, veranstaltete er bei Mirk für sein Haus und verschluckte eine PerleJdie
Gelegenheit. der Einführung feiner jüngsten zTochter in 160,000Mnrkwerth.ipar. Antonius verschwendete Alles
die Gefellschaftwelt ein Mahl, dass .69,-000 Mark zusan1mengerechnet,3MilliardenMark. Tiberius hinter-
kostete. . Sharon, ebenfalls eine Speculanh wie Mills, ließ bei seinem Tode 470 Millionen Mark, die Cali-
in Minen-Actieli, gab beider Einweihung seiner Rie- gula in einem Jahre versehn-endete. Das wurde ihm
sencaserne des PalaceiHotel in San-Francisco, «je- möglich, indem er« beispielsweise "sli»r ein Festessen
dem der 100 Festtheilciehiner eine« «Silberplatte, auf 600,000 Mark verausgabte «Da die Rede von Fest-
Welche! die Speffeotdnung eingravirt»war, mit der Bitte, essen ist: Heliogabalus kostete« ein solches 400,000
sie als» Andenken mitzunehmen. Wir wollen durch Mark und Lueullus verausgabte für dieselbe Veran-
weitere Aufzählung soleher Shaustellungen des Reich-· lassung nicht selten «30,000 Mark. PESEUUT Eil!
thnms nicht ermiiden sondern uns zu der. oft aus- Sänger, kosinte in 5 Tagen 160,000 Mark ver-
gewoksenen Frage wenden: steht die Anhäufung von schwendein Seneea’s, Vermögen betrug 70 Milli-
colossalem Reichthume und der finnenblendende Luxus onei Mark. Apicius besnsz 20 Millionen Mark und
der amerikanisrhen Nat-obs einzig »in der Weltgw nachdecn er für seine Küche. und andere Liebhibek
schichte da? Manche sind geneigt, einesbejahende reien 1"7«. Millionen. versehrt-endet» hatte, drückte ihn
Antwort zu geben, doch wenn wir den altzen·JS«christ- seine Armuth dermaßen-« daß s! keines! anderm» Ngth
stellern glauben dürfen — d. h. wenn sie mit den wußte-US sich ei! VE7S·ifkEU- i «

Zahlen nicht so verschwendertsch umgegangen sind, wie Tacjtus berichtet— Uns« »daß Nero an seine Freunde
iii de:poiiiischeu,Geschichie, beispielsweise: vie Verse: vie ungefähr» Summe von 400 Millionen Mart
feste» 1 Miaionnöpfe stark übe: den Henespviin verweilte- DTE KIND» DE? VIII« Vsulinso Vers-Tü-
und Kublai Chan schiffte V, Million Krieger nach valin von Agrippinm wurden aus 6TMillionen Mark
Japan ein — dann hätte auch aus diesem Gebiete« gsfchäss IV« JUWMU WÆU i« Viele! Schässlllg
der weise Rabbi xecht mit seinem Spruch"e: Es giebt nicht ktlbsglkffetls Bei. einen! gewöhnlichen«b«ürger-
nichts. Neues unter der Sonne. Nach diesen Quellen, lkchPU MEssEU UUS sic Einer! «Schin»uck,"der 6 ·M«1llk«-
die allen armen Teufeln der Gegenwart ein Trpst one« Wekth war. Jksk ganzes Vermögen foll«szdke
sein— können, betrug das Vermögen des Phthius 64 Utlgeheuere Summe von 800 Millionen« Mark dar-
Millionen Mark. Cyrus soll von der Eroberung gffksllt haben» Poppäa die Geliebte Nero’s, trieb
Asiens mit 2 Millionen Mark heimgekehkt sein- CMEU gleiche« Luxus wie Sollte. Pallas. bersten-so
Darius hatte während seiner Regierung ein jähkliches Agrippinas hinterließ Liegenschaften im Werthe von
Einkommen von 58 Milliarden Mark. Krösus opferte 69 Millionen Mark uud Scarus hatte einl- Pia«-
den delphischen Göttern 16 Millionen Mark« Des die allein diesen Werth besaß. Sie wurde von
großen Alexander sägliche Mahlzeiten kosteten 6000 seinen Sclavenaus Rache niedergebrannt Vet-
Mark E: bezahlte die Schulden seiner Sol- schinerzen konnte er ihren Verlust, denn sie bildete nur
daten, die zum Mindesten 40 Millionen Mark einen kleinen Theil seines Vermögens. Das ist nur eine
betragen, und den Thessaliern inachte er ein Ge-«T oberslähliche Blumenlese aus den Schkkfketl de! Alten,
schenk von 10 Millionen Mark. Die Leichenfeieksidie wir no.h viele Seiten lang fortseSEU könnten« Wir

schen Jurisdiction unterstehe. Wenn Rußland diesen
Arm regulirte,»könnte es« der Sulina-Mündung,» wie
überhaupt dem ganzen österreichischen und rumänh
sehen Donau-Verkehr, allerdings gefährlich werden.
Aber auch den übrigen Nationen kann es· kaum gleich-
giltig sein, wenn an der Mündung des gewaltigsten
europäischen Stromes eine Großmacht permanent
alleinherrschende Stellunggewinnb Bisher war die
Donanmündung gewissermaßen internationales Gut.
Die Kinn-Mündung war· unbrauchbar, der G e o rg s-
A r m (der Mündungarm zur Rechten) desgleichen,
nnd nur die Snlina war in ziemlich gutem, schiff-
barem Stande. Bei dem Berliner Frieden im Jahre
1878 wurde nun u. A. auch beschlossen, die· mittlere
Donau von Galatz bis zum eisernen Thore einer
weiteren Regulirung zu unterwerfen und, wenn
irgend möglich,» dafür zu sorgen, das ,,eiserne That«
selbst, jene berüchtigte Engstraße bei Orsowa, wo der
zwischen Kalkfelsen eingepreßte Strom meilenlange
Schnellen bildet, auszuweiten und zu regulirem Der
österreichischen Regierung scheint nun im Grunde
des Herzens wenig an der Reguliriing des eisernen
Thores zu liegen, theils wegen der Kosten, theils
wohl auch deshalb, weil jetzt das eiserne Thor eine
für Oesterreieh günstige und wichtige strategische Po-
sition bilden soll. Dagegensglaubt Oesterreich das
stärkste Jnteresse daran haben zu müssen, als erste
und vornehmste Donaumakchx den p e r rnanenten
Vorsitz in der interspiratigonalen Donau-
Co mm ission zu führen, welche, wie schon gesagt,
die Mündung der mächtigen Wasscrader Übermacht,
Von französischer Seite ist dagegen ein«-wechseln-
der Vorsitz (Barråre'sches Project) "vorges»ehlagen.
R uß l a n d. verlangt dagegen freie Hand im Mita-
Arme, und E n g l a n d, das auf der unteren Donau
mit. den stärksten Handel« führt, verlangt den inter-
nationalen Charakter der Donau bis Braila,· das
noch eine Strecke weiter »stromaufwä·rts als Galas
liegt, auszndehnem R u m ä n i e n endlich sagt, es
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wäre Haupt-Donaustaat, und verlangt demgemäß l»f,9ndere «Vorr»ecijt"e. Alle diese Ansprüche auszugleiche
» kfdU AUfgsxbe der DonäikConferenz in London feinNeben der bevorstehenden Entfcheidavngsz ;·übe"kkiPrätendentenkVorlage ist es die Afßspa ikszjzeds es Kr i e g s? m in i st e· r s: spT h i b q»z»k»d.kspzx"l"«» IN«Presse sind« Publieirm in Frankreich Nbzhiafk befchsiigL Eine ganze Anzahl republicanifch·ek«·« Orgarspkgk jetzk VEM Bkkspkskts der ,,R6«pubilique Franpaifi—-rmd,sveröffenilieht Artikel, in denen nachgewiesen wefett; «dgeeß »der »so-ahn- Paekkzstissmae die Var-satt"«desiEhszke-nirsijzjtes ""bvii» Seiten«fdei« gefangeqelxiQffkvjckeiiZLHHTEIV ,,d«c""1ß1a·l"so »T"hisbaud«ictsz«f«edetifaszlln"ii"»k«fein«e« Pflicht« gethan habe.

»

Aus diesen Dakstelangen: gxehtxzuiiäxhßssp hervor, »daß, die gambettistifckPcksesses der »Verth«eidsigungsx des Kriesgsmsinistexs feslbwenigs Glauben fchenktys vielmehr. mitden ausarchistiWeit-Blättern kisunmehrwzugestehxhsz daß Thibasudisim— Jahre21870 sthatfächlieh «. fein Ehrenwort. ..gebroscheu that» - Freilich - wsnrdessdies fTactik des-s; nettes»K1xiegsministers. sschon des-halb verfehlt fein, weilsebetim preußischenk Kriegsxnxinistersiumx der: genaue; !S·ach-veihalt Tbekannt ist. Das «preu7ß-ische Kriegsrat-int-
sterium that· überdies« am II; December- 1870 e im.,;.Mil»itär-Woch-en;bslati«- f den »Namen- des i damaligenQberistensThibawdin unter denjenigen« frsanzösifehxenOfkfccieren ver-öffentlieht, welche ausdrücklich als solche

» bezeichnet werden, ,,die"unter Bruchxdes Ehrenwor-tesi entfliehen find.«.- Die französifcheit Angaben, daßThibaudinlsich awch nach-feiner Flucht immer nurThibaixdsisnXsomaiagntyxsgeenannt habe, sind falsch, «dafywoshl in sden franszöfifchen Ordres de Bataislle als
irr zeige-nett« Beriehten des Genserals derselbestrts nur» als Eommagny aufgeführt ,isi,. bezw» sichfrslbsjsl nur-To nnterzeichnet hat. Selbst in den-unli-

täkrifchsen Kreifen Feankreichss inacht sichi denn auch-Bårrits einer-heftiger Opposition gegen die. Berufung
eines woiftbrüehiicgensOffieiersi zum Kriegxsiminister gel-

eiinier Zufchrift des .,Gaulois-«»« wird-auss-
Iriisckisiehxharret-gehoben, daß· Thibaudin im«--sGeg.esn-s-

ztrksfeinen eigenen An-·g«abeia" den R e v er scTusn--s
tekxxzeichsnistzse das shteißt ksif t 1 ixchs verpflichtet
habe, während des-»» Dante— essrekiegee »in-kehre « merkte«sDetitschlsand -·z-i.d· kiirinpfenx -Z J« I einer« anderen«gzsaxfayskxtfk skheirkseeisi ssifikstkuzxzfkichstk« Officin mit, " · daß«gkeisademåiik httknggssatiisf den Fell! sTkhisbctudin ein»

tGfeiälseral «·L«fsei«-ner»Seit Y kiffen Tagesbefehlentriß; we Caitsixdeakissgkkxweijiixg fchktoßzzsdsaßs ei: nicht!
wåßte;FI-bii1s--ze«u:s- welchem ·»:P11nicte« Beet-Berti« sieh« »Auch»anfsäoixszsWesrts seine-s frarisöfifchets Offieieårsks !7:·verl"assew«köaäte.»I-IWa«s die? Siesäriiig der dssä-n""t«.-f17ch esn R e-
gökisösiku zur-»Frage sbetrifft; Iszfvs sistsiHe ?eine-F idiurthssss»

- i» ·«

breehenssie indessen ab,»denn der Beaseisspdenfswir im
AnFesjheiktenHY-:ifiekbeachtund nnåwendeu uns szui »der
angTeneh1nen4-·Beträchtnrig, Lwelekyes Twir niit dein Bikbebd
tiiisttfeksjeiinleiienibnxiin Gebete« isisseligersdenn Nehmen;

»Gegen-steh« dkes«;ik;1eki-kakiische11« Kkizsusse aue bewirktgeidsfenssk Reich-ihrem anch--ndii1·3s· eine andere
Piiiitjht T dies ein« Iuxreribses Leben-T zukiüljs
keins« Haue-seEssie nich« dees;iiosth1eideudeu erkennst, sind» nesiseigeoizjgenesekir wen-n see sent, des Rings-us nach« Ver-
edeiting»des- Menschengeistes znsrmierftützens theil-wceifex TNnd nierktuiirdigJ die-Reichsten derReichensindsen diesesPjiichtxnfe voustesziksdig kein: gev1ie1-eu;jVandee-

·" bitt-«« ioifßte gar« «— keine andere gemeinnützige Vertoensduiig fükr Zeinigeiibersliissige Millionen, "" cislss daß-« .er
ein sMonnment « für Washington« bauen »Du-life, s weichesdas» höxhsie Denkuiak anf Erden« Iwerden sollte, sztoenn
nichtTfgsar das hbchste Bauwerk. Sekbstverständlich
wvkite sich » hiermit« »zugleich sen-n ein kunnte-meint

setzenvx « Es blieb aber beim« Wolken« nnd er« starb,
ohne eine Hexudkuugisyess Geekeikcsijxkpesepdek des: Wehr-
thcitigkeit ausgeübtzn habenkdiveiAbfassixirg ides Testa-mentes nicht ansgenvmncenj .Wie"" arm: dieser reiche
Mnnn auf seinem Todtenbeite war, haben tuir obenerzähslitx — Sein Sohn, der« das Erbe T« nahezu «vesr-«
doppelte; ist ebensowenig, rnikder »Bürg·ert1"tgend der
Osåsersrendigkeit geschmückt( Als« Sie-Wart starb,
glaubte man allgemein, « erioisirde einen Theikspseines
cukossaken Reichihuines geaszieinnützigen Zwecken testakmeniarischszzugeidiesen habensjda er· kinderlostvarss
Die« Eiiit;i-xkschi:ng»»kp«nke snicht gküxkdrichet sein;
seineszm«·»Te«si3aMerite« sagte»er, er keine Zeiispiigehabis
habe, naschzudenkenjwie er «"eine«-Snnime" dein
Geu1ei1nisohlf"ankGeeignetsten Tkvidnrettsp kbnne und er
überließexes duberszsiseiners Frau, darüber nszarhzndenken i
und nach Gutdünken szzu handeln; Und »diese Frnu «bitt» bis znszdieserssätundespauch noch keine Zeit« zum.Nachdenken gehabt « Sksipart »warsz"·eb·7enfalls» ein armer«reicherszMnnn. FFreudslofs und ohne» geistige Genüsse
ging er durch? Leben dahin und ais« er starb, wurde·
seine« Lfeiche geraubt und ivie der Räubeszrjäuf seinen: «

Todtenbette « bekannte, den Hunden vorgseworsen ·«
ein Racheact für eine empörend hartherzige Bsehaudz »
lang, die glau«biuürdig, klingt, daiStewaktgegen seine«
Untergebenen und schwächere Concurrenten ein· Wiese;
in« Menschengesialt war. »Sel«t·en ist eine jzGrixppesp
großartiger Etablissetnents so rajch zusammengebrochen :
wie· diejenige, wekchei Siewart in’sj Leben» gerufen!
hatte. Unfähigen Händen » hatte er "sie hinterlassen
und nach kaum drei Jahren sindfie schon in vollem
Zerfall begriffen. Selbst sein« gtvßcltkkges Verkaufs-local in New-York, das allen Fremden als Sehens-
Würdigkeit gezeigt wurde, ist dieser Tage in andere »
Hände übekgeg.angen. — · " ·

Mit dem Glücke dieser reichen Leute hat es über-

Ie- aus reservirtez manüberläßt es den Franzosen,
tu, sich mitfidieser, als «« innere AngelegenheitsFraiihkk
i« xeichs betrachteten Sache selbst auseinandeiszusetzerrj
sie DiekDeutscshe Regierung vermeidetjsko s vielltinihkföikEs »Kräftens sieht; der französischen Repiihlsik Schwierig-hje keiten zu bereiten-«» —eitt-«-I—»Y»nin-gip, dem— ßespoffeushar auchik- diesmal tm: bleibt. «

« s
e« » » « » ·

» «» T Inland «

se« entwertet-Es- Jiwugxs Zusti- ehswkxsjs xstGedächkskre""·ni»ß« eines« ihre-r frühesten »«Ehrenniitxjlie«der«, des« ed-
ls lendrussrschen Dichters und · Erziehers des in »Gott«l«- ruhekiders Kaisers « Alexander II» Wassili At1drFj·e-«·«
He witsch Sh u ko wsk i, hatte» heute unsere Univers.st sitsätx desjsnieeexfsltlichee Gepräge) -sx1tgsvvmmeu- weil--i- ches sie sanft nur; bei zihrer .Stistun.g—fe»ier« an sich zuU HAVE-U pfksgtk »Ein nach vielen Hunderten zählendes
- Pslblicumx darunter: Vertreter· »der hiesigzerr Behörden;n hatte sieh sin der. mit ; der » Büste des» entsrhlsafeirzereu Dichters sowie mit fBlattpfjianzert xgeschmfrcktenAxtlg
- zu denn-» feterlichen s Re d.e a ct e« eingefunden, als.
- bald xnsachz 122 Uhr »der zsehrközrperk der-». Universi-c tät, unter Vortritt deszCurators Baron S tack eil-c b« e-rg,-«dem»der axugenbli-cklisch- hier weileude Senek-c tenr Staatssecretär Ss—asburow, zur Seite
: schritt, die— Aula betrat. tNachdem der akademische» I
- Gesaugoerein die H. Zöllneksche Cotnposition »Die« l

; Wurzes des Waldes« vorgetragen, bestieg d«er-.Fest- §
- redner Professor« P. W i s k o w a t o-w. das Ka-. ?

thed«er,.-u.«u1sinasnzichendem Vortrage— die Bedeutung (
W. A. Shukowskks alsDichtey Patriot und« .Pä- e
dagog, seinen äußeren Lebensgang. und namentlich; fauch sein-e Beziehungenr zu .-Dorp..1t zu-.»».sehildertr, e
dessen Universität ihn s. Z« zuerst unter allen gelehr- L
ten Körperschasften des Reiches geehrt nnd auch seht» Es
als erstesdie Initiative-Zur Feier seines. 100-.»« Ges s1denktages ergriffen. --- Sodann-- machte Redner e
die Mitthe-ilungs,-sdaß soeben von« kidems Minister ti

— des Kaisesrlicherr Hofes« ein Telegrainrn ..eingelau-- a
fenl sei, sin nielrbem Se. Maj. der» Ka i.fes,r" L
den einzigen noch lebenden— Freund des Dichters, S
Dr.«C.«-v·.s Sseidlsitzz zur. Säculaxfeier "S.h»n...-- d
kowsskks znxbegkiickwünschen g:eruhie.-; —.-- Den Schluß. C
de: ubekausssauspkecheudeus Feier konnte. der« Ge- «Jsang-der «(btekanntlr·ch. svon Shukowski ,ged,ichteten.) m

Kaiserhymne.-i-« : l I : ««

·» a!
-—« ZU,;Tk1iokctaF,-.;den.31i. d. Mts., ist eine Si - ge

tzsung d"erspiss--S-tia dtvx ero rd nsete n.- .. ansbexauaet p-
wor-deni,HI-aufsg-·wel-cher" die snachsftehendetrGegienständek Ai
zur Berathxnngs geslsangen sollen : L. «Wtederhvlte«Vor«-fi-3 vol«
lage-des StA:s,.i betreffend den Bau seines uieku ern W

n haupt eine eigene Bewandtnis; Ueberblicken wir die
r xk lange-Aste« « der T: ameritanifchen Nnbobs ,-« so s finden«
j-«"» wir» an der— SPiHStHhan Giraidszspeireen Igeborenestkr

:«.- «T-Fra-n"zosen« und: sZeitgenossens «— Astorä Asnfangstr
i· s Ydsr szwanxigerts «"Jahre- »dieses s? JahrhundertsI warte— ers
e--«lsz""—derszameriianisehe RothfchilisU genannt nndsz obgleich ser -
e-L-";sich dann Etunds wann Izu -eine·meOpf-«er für— das« · Ges
e Tomeinwohl eerstandåszsssodhat er doch» nie— eineneFkrenndi
-«-TT befeffenxfls Er« starb· tsjsxslrkohne Nachkojnmen and« »als
-·« «masn fein Testament ötffnetep fand many-daß er von ««
I— feinem, 3«6«Mkllisonen Mark betragendenVermögen 8"
-- Millionen für· eine höhere Schusle für« Waisenknabexr
- bestimmt· hatte; ? Diese Anstalt« wurde« 1833 begonnen)-

rY aber« erst 1848 eröffnet, in demselben "«Jahsre«,s»in" Mel--
Si« chentJohaun Jakob Asior starb. kund» ein«Vermögen’
c«" von 80 Millionen « hinterließ( — Der " Dichter« Fris-
) Green war» Afiorks Privatsecretär und der
i soll ihn bewogen« haben, IV, Million« Markspfiir eine
, ·As1or-Bibliot-hel testamentarifch zu, bestimmen. YDers -Sdhn Vsilliains B. After« ver-doppelte sspäter diese
- Summe, damit scheint er aber seiner MenschenpflichkfürY
.- immer Genüge gethan «zn haben. Innres« Lick kanns kein glücklichen! Mensch genannt- werden, weder Frau
« noch Kind» weintenan dem Sterbebette des griimlichen

Sonderlingeä Außer seinigen Legaten fürs feine TVerkwandten bestimmte er« sein ganzes Verntögensz zn ge-"-
meinnützigen Zwecken. Nicht weniger« als 8 Mitte-
nen Mark fielen wohlthätigen Anstalten zu; 2 Mil-

» lionen follten zur Untetstütznng der« nreehanischen
Künste in« San Franeisco verwandt» werden. Ferner-·wollte er· ein Obferosatorinm mit »dem größten i Tele-« "

skoo der- Erde errichtet haben und. eine««’»Stat-ue fix: die
Göttin- der Freiheit; sowie eine andere Kclhjkdea
Dichter desjNaiiortalisiedekr isiarsspnngied Feinden.sDiese fund. andere» Beträge wnrden iefiarrcentaris sz
verniachrY gelangten? also zur «Ans«zgahlung, Hrstachddie Besitzger keinen Gebrauch smehr von« ihnen"nfrachen·« kkonnkenxf « Doch das darf man nichtfkritisirensztpssolkenz
gehört doch · ein außergewöhnlsicher Muth« dnixtrj die«

« Hauptmasfe seines VerInHgeTII wegzjlsgebeklk späht? UV sman nochlebt nnd ssich gnter Gesundheit erfreut: Es "

giebt nsämlisiz Beispiele, die E·»·st1«I.tzkg« machen« können. x
Ezra Cornell griindete sinkt« einem« Betrage( voons 43 s
Millionen Mark die Cornellslxlniversrtcit in de1n"«G'1’aus- zbete, er würde Jiininer reich bleiben. »Ihr! trafenaberkt
ghakte Schicksarsschläze und s ex» nahte, sehr, eescheiyk g
nenVerhältniffenx Wo wäre« dierberühmtei Corneli-
Universitätz wenn ihr Stifter« dCIk Plan in einem E!
Testamente niedergelegt hätte? Jan Cooke«gab« nahe- k
ZU I Million« Mark« für wdhlthsktigs Zwecke her nnd »istako am. g l o e

Manche wohlthåtige Stiftung ist auf todte (

Iivttäte zurückzxrfirhrew allein für Bildungzwekke k
siUd sie doch am Freigebigstetr gewesen. So John L

G a f o m e t e r s, 2. YYZiederzholter Antrag des
SFAJZ auf B e f IIJTÆYXFEFFZ de r Holz b a u-
tszenx im städtifchey» ·Jchliij Z. Beywerde zpzeszj
öijtlichens M IF IV» a n VII-HEFT,
fenddkie S chsn e e -j2l f r ans de Ysssder.E«aferne. ...4.-.-2Figtrag einige ist-I sie-d e
Ä b g a bsse n als inexigibel zu streichem 5., Schreiben
der Livländifchen PrästandeiwCo tnmiffionwegen Einzahlung des-sank die Stadt Dorf-at fallen-
den Antheiles der Unterhaltnngkostensp dieser Comz.-z»;j-nxi»fsiont.z»sz« Lkntxas gEG- ;Ietreffend eine Abänderckng des §» 7 de? obligatdxi-s»
ichs« «Ps1D!EUUl-Jg»ä»bks Lx-».M«i..1»xhtp.e»xk»c u f. » f l.Es« linker-Reserve than: vie Zeig: ««mit,t. rsaßys
dem. Verneh tnenh ,nach,».,- ein; . neuerdings. . erlaffener Be-fehl die Annahme, von-S chri ftst ücke n in aller:viele: elfen d es ab richten; S. pracht-II. bei III»baltifehenBehörden hannrdnet . « -

»Ist. eksirterslsutxh »27·. ,-Januar. Ein net-n er
Hirten; weht aus-»der Residenz in das Reich und.
frendigzfwird atrchygynden Preßorganen anfdenfelzi
bens hkingexpiefexk,rx» dielxebetsiedelungk des Ajllcerhöchs
its! Hiykgspidfxsz Reihkdss glänzende« Hsvfksstw end-z
lich dass— YlIerhöch-ft»e- Krisknnng - Mauifestsp verleihen «
dicker« nenereAera ihr Gepräge. An. dieselbe er- 1
innert utrzs»auch-.die. soeben in: ,,Reg.-Anz.« veröffent- !
lichte, fehranssführtichezschilderung des Pia s» k e n-, 1b alle-s bei-g St. »-Kaif.» Hohsp dem zzGroßsfürstenWladimir Alexandrcskwitfch ans 25. d.,E
Mtsc - »Derfelbe zeichnete sich« .— heißtes in dem «(

amtlichen Blatte —-- »durch» besonderen Glanz fund z
eizne selten reiche Vertretung« der mannigsfachsten hi-. S
storifrhen Costün1e, durch die zLiebenswürdigkesit der T
erlauchten Gaftgeber nnd die allgemein herrschende I
Animirtheit aus. Die 250 Gäste wurden auif der E
Parade-Treppe- von« Dienernzin malerischsey altruf- l
sifcher Tracht, voniSkhthety Warjagerm Strelitzen re. i
empfangen und zu den— erlauchxten Gastgebern :·gelei- l
bei« See. Kaif;. »Ho»h. der Großfürst Wladimir iAlexs (

rndrowitfch hatte sich—i-.in·«das Costüm »eines- ruifsifchen d
Bojareznauss dem. sz1;-7.- «, Jahrhundert! Cdunkelgrauer - v
Sammet »mit«»Znbelf,ell) gekleidet, während: Jh. Hoh.. d
die Gxoißsfürftin , Meiste· . -Psaw·k«pwna« »in der « reieljen -; d
Bewanduarg ein-er rufsifchenskBojzcritxixrxarts demselben« d
Jahrhundert-strahlte. kBaldssphatsten sichsks die! Srälsex r
vit- Bojarecyi Bojarinnenz s. Weizen-»den , spFeldherrenz - n
kltrzufsifchenisSeeretärenj Petfchenege"n,. Kvfaken rc.::e1

esifchiern als: habe «sichi-xdas» ganzes; »vor-») r·
tiriiiifehe Rußlandkxhier »ein« .. Redrdezvrpus »ge.g";eben. »: te
Lnchs eiingliviändifehesr Ritter« fehlte» nrchstzjebesnfoiweirigc sitief; Vertreter — des-Kaukasus, Rwßlands krc..s.l-".Di«es : V
soffen. die. verxfchiedenenp «at·ideretr. Attribute « wer-«:

Hopkins mit 12 Millionen Mark; I. K. Green mit
Mllioneng«;s:H.-W»·Sage- Imit-,2s—Miktionens-;s1Balecia

WITH-ums; «:Gesagt; Pecibodyi · Ymir s;
ksssMillisonenstj III; E; Slyesfteldttiäein Millionen; T! N: «

sMitlioritzsi Mwhews mit - 1J Millidnssss"Willistvkcs« witi « «-60t),000-;« ss -St. sit-J. Hastiktsigs - mit
7 400,000; Lelaxtd Stanford gab. für« eine Old FellvWsE
sHeimatlj iti00«,00.0-—Marii nnd deiisBonanzæFiitst Floivd
szvertheiltII jede I «Weishnacht «: I50«,Æt)««« Mark an« Waisen-L I

sphäluserj II« eben Yesvwkihntet bis-at;- Gsonldjkk««tvelcher,
sz wenn ihm« das« xGlTIckT in IIdee) T? seitherigen 1Weise«Streu«
Bleibt, sicher bald« der reiächsste Mann. Llemerikxks wird,
Tgehökt zur« Clafses der Vanderbilsts nnd " Stetvartr dnicht
keine» Cenk hat e: ktck seine Mitmenschen: übrig; »Es
beneide ihn un: « ""keiner wegen seines; Reichthnmesx
Obgleich er· Frei-u nnd Kinder, hat, führt er doch das
denkbar« freut-Weste, geisiizzkösdeske Leben. Zweisfellos

der· größte« nnd edelsteMensehenfreu-nd," wekchety ausser«
Pech-by, Amerikazjemals-befessen« hat, ist W. W. End-««
com« i1iWafhisngtvnz ist nun-BE? Jnhtcszcclt und bat«Twätjrend seiitessslkesbenä ls2 Millionen MarkYfüt Grün-·—
dank; Und« Unterstlktznng tbohlthsåitigers und· jigemeinnih «
tziget Anstalten veeanksabtx « Weitetespsx Milliv nenssind«für Pripatjvohlthätigkeiten"FHSHFSeftDHeMZO kMits-an- i-

deren Westen; er? hat Dreiviertek seines «Vermögenssp-
mit sftxkudigem Opfetssnn füix IseineiIMitxnenfch-en· dahin»gegeben« Seines »3Lonisen-Heimath«,- Welcheznr Aufk ««-

nahme altersschirbacher Frauen ans« den Stidstaaten «·

bestimmt ist, bildetTeine Zierde« der Stadt ·Witshing-
tozn nnd« sivirdse allen Fremden szats Sehenswürdigkeit
empfohlen. « Eine« CorevkatikKnnftgallerie hat 4
IiVnenTMaTk geköstetzz keine« andere Stadt» Nordajne«-T" E'
rikas kann Ebenkjitrtigessanfwetseriztt »Det·Colnmbia-«Universität shat 7Eorcotaik7 Geld Hi« Gebäude nnd« Land« I«

inpWertheyyn 1 IJtillion 8)Jiat»k’,"·i"zefch"enkt".· «» «Fä«r·»di·e7 «

AsEensfotkKitkhe Tgjsrb «"e«r TOOZOOM undnngefähr Tdns ·»

Dtreifache »f1"x"t"«-die« Unitfetsitäk « voni Vtkrgijkcien . · Anißsek «

anderen «·«Gaben« enipfing s· die Stadt «Wckfhingto1k
OakåHill Friedhdf «··13««on·’»ihm, «« den er fkttidieb «·«S««i»ttsijme«« i jvon? ikksojpoo Makk»«therkidHkeü« 1keßi., ;

Diese Ojifejkfieudsgeeit e ist im: so » herzte: Tecinzuschlcrs e sgen; als-f» CystiostanLeibesecbenibesitztnb Seine Tochter · (
Louise istikisdtg Xxneiu ssie hikktsa1ießj"«ih"ji1 zur« Veksioksz Ignug» drei«»Enkek, die er zn stch ins Hans«genoni«t««1iten· ;
hatt, «Anß«etden1sz zählt· er( ndchszeinige "Neffen« xijkd »1Richter: zue seixje«r·«Famsiszl»ie.ap sjsx « "«1

Ob diese: ljoishhexzijge Menfchesnfrennd glktcklich ists; IWenn · Zufriedenheit dessspHerzenxfi j alleinH Lin Frage« · «-
Eommtz dann «·—- Vielleicht ja; Allein diejenigen, die »!

chtn näher« stehen, essagen», er. sei nicht;z«n«benei«den;
Z: ist nun, alt und »s"ch·wach, «da»h·ers nicht·;1xteht« im » i
Stande, seine Geschäfte abzuwickelnx Mäxisollte den- .
Sen, et hätte so Viel gethan, daß man « ihn billige! «
Weise mit· tveiteren Ansprüchen« verschonen müßt e.

ren Fichte, jenen Zeiten stammende und nichtetwcisszji7ixchggeghimte. — »Bau- xmch »10 uhk Abends ge-,-;zuhrkekkjs Majestäten einzkutressfen — Sie. MaxEksfk Hist: fis-se» r in- der gegenwärtigen neuen Generals-
Maj. die K a» i f e r i n im « glänzen-

einer russischen Zarin des 17. Jahr-
hunderts. An der Freitreppe begrüßten die erlauch-
ten Gastgebey altem russischen Brauche gemäß, JhikkWiajestäten mit« Salz und Brod. —- Der Ball wurde
eröffnet kpit einer Polonaisez als« erstes«Paar schrit-

«keiijs rede-m- .M-»»H.sh-. des: Wlsdsssis
«"’ij"-.»,it, shszMajk derzKaiserinspam Arme, dann— «folgten
»d·ex».Hexzdg» »von· Edinhurgh mit der Großfürftin
Maria« «P"atolowna, der« Großfürst Alexei Alexandrtp

witsch mit der Herzogin vonszspEdinbnrgh u« s. w·
An den daraus? Tänzen( gerechter! Jh.- Maj.
die Kaiserin« sowie die Allershöchsten siDamen theilw-nehin-en. Nach der Maznrka wurde Tdas Sosnper in
den glänzend decorirten Sälen s»ervirt, wobei das
Menu ausschließlich aus russischen Speisen zufam-tnengesetzt Zwar. — Der Ball endete bald nach 4· Uhr
Morgens.

— Ses Rats. Hob. der General-Feldmarschall
Großfürst Nikoslai Ntkolajewktsch d« ACUM
ist mittelst Conkierzuges dersWasrschasuer Bahn, am
26. d. Mts., aus Berlin nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. « g

In Moskau hat die dortige- Colonie Deutscher
Reichsangehörigen in glänzender Festfekek Uschtkägilkcham vorigen Montage die Feier der Silberhsochi
zeit des Deutschen Krouprinzlichen
P a ar e s begangen. Die· Most. Dtsch. Z. bezeichnet
diese Feier als ,,eine der sehönstens Feste, welcheunsere deutsche Colonie erlebt, hat» Der Saal des
Deutschen Ciubs war aufs Wirkungvollste decorirtzvor dem Proscenium standen die Büsten II. MM.
der Kaiser Alexander und Wilhelm. Von den ge-
ladenen Ehrengästen erfreute namentlich« der General«-
Gouvssernenzr Füirst D ol g o r uk»o w ,. geschmückt: mit
dem« Bann-de des« Reihen sAdler-Ordens, die Fest-versammlnngc durch-sein Erscheinen. Einem. Hsochs ausdie Herrscher Deutschlands« und Rnßlands folgte«
die» eigentIicheFeGredE »auf den Deutschen Kironpringeiy
dann. die? vom nnermüdlichen Theaters-Director: Pas -«

rcrdäes arrangirten trefflichen »Ich-enden Bilder«
nebst »densi"Vortrage der dieselben: ertäuternden Verse, «
endlich eine; drainatissche Ausführung. —-— Der Gene-
kaLGpuvernenrxverweilte bisizum Schlusse des Th«ea- ·

terss in. der Gesellschaft jnnd leerte n-och,. bevor· exr
ich: entfernte, einen sPokal..-Champsagner- auf das
Wohl«-des hohen« Jubelpaaresxsp s.

«———————————

«

Allein der bedauernswerthe Mann wird fast zuiUTode gequält, trotzdenn set-ne FtsszslmdeszsYllles ausbieten,
l sum Aufregung und Quälereien von ihm fern zu halten.O«- Jn dem Augenblicke, T« Zwöåekeinslismnn in den Rufkommt, ein Menschensreundkspzn sein, darf er sagen:·"Adi»eu, du Friede meine-e Seele. Ess-isis-sichier« un-glaublich,- welche RsengesssvottXBittssehrislen Corcoranempfängt. Alle möglichen-Kniffe werden angewandt,I - um«-sie« an! seinem, Privatseertetärs ·· - vorbeizusehmnggeln

· und« iobgleicljs ers Tansende abfasszt und den—Flammen. über-liefert, so— kdmsixsen ddehrnoch« genug in Crit-man's Hände,unt ihm viel Seelenspein zu verursachetn Wollte er allen
" Bitten entsprechen, so wiirde er in einem halben Jahre

«« vollständig verarmts sein. Nicht selten— dringen gutge--kleidete» Bettler in« sseine Privatgemächer und häufiger·uochs werden ihm Bettelbriefe ezugesandh in welehener sogar bedroht wird , im Falle— er kein Almosen
— gäbe. All-es das bennrnhiigt den kränlliehe gewordenen

« Mann - sehr- und «· verursacht ihm manche schlasloseTNatxöt - So unverschämtt sind- die Zndringliehsten ge-
— worden, daß sie ihm selbst auf seinen Spaziergängen

« den Weg vertreten und ihn! damit gezwungen haben,7 seine Erholungen auf-den eigenen Grund Boden
- zn beschränken» · « - - « s
-· Esxdseheiny daß man von- diesenr edlen alten Mann-e
erwartet, daß-der außer! seinem ganzen Vermögen auch·· noch— sein »Lehren« für» das Publikum dahin gäbe; Jes-dcnfalls macht dieses Publikum sein Leben zu einein-
gequälten und mühselige-r. - · s

-Das- also ist der Mann, der mit Recht an die Seite-Peahvdtfs geftellte wird, an die Seite jenes Menscheen-- ««ssreundes, bei dessen Nennung« sieh die Gebildeten alle:
Länder: achtinngnoll vetneigm « Oh- « Peabodhe gltkickelicherk war? Jn- Balkimores weiß man, daß« er dort
Zum« sein schöness fehwarzäugsiges Mädchen Isreite und-
andh seine Lieöeszgewannx Da geschah es, : des« EEUEV

Tages» ein sreichers Faöriscarttjkkam nnd dem
armen? Pealsodh sein sBräuichenj schIIVVS STIMME—Das rtieß eiaestiefee tiefe Lampe i« seinem Herzen)
zurück, die säumig:- UUds szjtviinmet Vcrlkcltbetk JVVIIEEYEkafckm H» durchs. Leben Und so« kam( es, dctß
et, ckYkIs Ei« sejjjgszisffsechnukjghmit dem Dfcsscits clbfchlvs
die» Hwpkkkkkkssk seijkks Vermögens zu gemeinnittzigenZwecke«« xkestimkxkkk Für Volksschulen in den ehenra- «
ligenkszSclnvenstaaten wies er »8 Millionen Mark« an,fkkfseikkspssziuseumim HarvardEColIege-«600,000 Mark,

Vftdmxganstalsen in Baltimore 4 Millionen
Mark« und 6 Millionen« Mark süu Arbeiterhäuser in
London. « « « · ' »«

CorcorarrundlPeabodhl Möge» das Andenken die-
fest-edlen Männerpaates fortleben für mtd Mk!

« (H. CorrJ -

gis II; Nle » sö k pstks chspess Z e: i tsku 1883.



« De: Dicht« Wassiti Shurowskss 1II—-

— (Fortsetzii«g-«Zszt» s, sNAufrichtig, wie Wenige fskllek e« - Ein« F?
tion und feinem Vaterlande EVEJEVEID kiatszhukowikl
doch forzund sprk di« Beziehungen mit spDorpat se:nährt nnd dnsseiee yourgchaltgtss »Zum Cålikxxsss E»
Dyxpatexspkjzxuseukhqltes unsere» Dichters erwähnt C.
v. Seiszlitz xwch eines wnhtigeii Dienstes, den Sign-
kpwskj d» Universität Dorpat geleistet
Und a» de» syst; heute uns dankbar erinnern wollen.
Die Sachegexhielt sich folgendermaßen. ». ·

J« Jahr? III« zqltssltzlevipjrlilxgzenseckteEzaculYi IF«m« drei Pro e ore a » ,
·

«iner, e er,
dem Krankenlager«lag, benutzten einige MännerTHE St. Petersburg diesen Mißstand, um in der

Wohnung des Dekans·, des aus Moskau berufenenProfessors Stelzey mit Umgebung aller ;Formalita-
ten, sich examiniren und zu Doetorenxder Jurisszrus
denz promoviren zu lassen, obgleich sie. notorisch keine
Universität Studirens halberbesucht hatten. Diesem
Beispieleglaubten nun auch Andere folgen zu dürfen,
welche in» Dorpat Jura studirt-hatten und seit Jah-
ren in Dienst standen. Wenn die Facultät beim
Examen und bei der Promotion dieser Männer auch«
strenger verfuhr, so mußte sie doch, der vorhergegan-
genen Präcedenzfälle wegen, gegenüber der Unter-
lassung gewisser Formalitäten ein Auge zudrücken
Die tqsch auf einander folgenden Doctor - Promotioi
nen der juristischen Fakultät machten Aufsehen und
böses Gerede —- besonders in St. -Petersburg, als
jene Beiden, welche das Eis gebrochen hatten, mit
der Doktor-Würde bekleidet in der Residenz erschienen.
Das Conseil nahm die Angelegenheit in Untersu-
chung, jene zwei ersten» Doctordiplome wurden cas-
sirt, Stelzer und Köchy bekamen den Abschied, Meyer
starb. Somit schien die Sache abgethan Dem Mi-
nister der Volksaufklärung Fürsten Golizyiy ge—-
nügte aber diese Bestrafung»"»1iicht: auch die übrigen
Diplome sollten casfirt, die ganze Universität bestraft,
viellgcht åar a u f g e l) o b e n werden.

sper influß de Curators Klinger schien den
Schlag nicht abwehken zu können und er legte im
December 1816 sein Curatoriuiii nieder; die kaum
14 Jahre alte Universität hatte noch keinen Fürspre-
cher in St. Petersburgsp danahm S hukoivskisich ihrer an. Er schrieb seinem Freunde A. Tur-
genjew, welcher tamals beim Fürsteii Golizyisi auf
der Höl)e seines Ansehens stand. »Ihr müßt« —-

heißt es in diesem im ,,.Russ. Archiv«, Jhrg 1867,
verösfentlichten Schreiben — »die DoctowPromotioiien
G. Peteksonss nnisaierebdhrs nicht süfsorche tause-hen, wie sie bei Walther Und Weber stattgefunden«
haben. « Beide haben hier studirt und sind tüchtige
Juristen im Amte; es· wäre ein tlnreclsh sie in die
Kategorie» der Uebrigen zu setzen. Bestraft die»Schul-digen, schont aber die Universität. Sie geräth so
schon in Verfall, tveildie Regierung ihre Hand von
ihr abzieht. Solldenn Alles bei, uns vergehen, ehees Früchte getragens SollRußlaiid denn einen Hau-fen »von Ruinen darstellen, ans welcheni Lorbeereii zwar
hetvorfprießenjs aber gleichvertrocknen ? Bedetikst Du, »
lieber"Bruder, was aus Dorpats Universttat nach
einem halben-Jahre geworden, sq1u2.4v11«d-»weuu tuchts
für sie geschieht? Parroh einer« ihrer· besten: Profes-
soren, muß Schuldenhalber sein«-Haus verkaufen undirgendxgo eijidie fssehrergellle åuchen Er» soll Zlso dineiner erio e eines e en , wo «— trete» ,ru ig te.
Früchte ihrer Arbeiten« genießen dürfen, von · vorn
anfangen, bei einem Privatmanne sich verdingen und
für alle seine Verdienste unissxdie Universität am
Hungertuchefsnagens Das preßt mir das Herz ab und.
macht, das; ich auf die mir. gewährte Pension mit
scheelen Augen sehe: ich, ein junger Mensch— ohne
Familie, bin auf mein« ganzes Leben» sicher gestellt
worden —- und wofür? dafür, daß ich« mich damit»
amüsirt habe, Verse zu schreiben . . . Bedenkt doch:
Professoren mit dem Bettelstabe entlassen! Schützet
doch des Kaisers Ehre vor« ganz. Europa: Europa
wird über ihn in einer Sprache herfallen, die ihm
sehr unangenehm wäre und — Europa— hätte Recht.
Grüße mir diexArsamasfer (die Genossen des litera-
rischen Kreises, von dem oben gesprochen worden)«.«
- In« einem anderen Briefe schreibt Shukowskit
,,Klage die schuldigendProfesforen der Universität an,
nenne sie, wie Du willst; das Anathema darf aber
doch nicht die ganze Universität treffen;- Es giebt
hier vortreffliche Männer. Obenan steh! für mich,sogar meinem Herzen nahe, Parrot mit seinem kla-
ren Verstande und »seiner edlen Gesinnung. Dann
nenne ich Dir noch Ewers — nicht« den alten, Der
ist für mich ein Heiliger — nein, den jungen, den
Historiker, welchem Schlözer « mit seinen stampfen
Krallen die Augen auskratzen wollte; er ist ein recht-
licher, bravgesinnter Mann, der seiner Stellung keine
Schande machen wird. Von Moier will ich schon
garnicht reden-«— er steht mir so nahe; aber da
sind noch viele Andere. Die Universität als solche
muß Euch heilig und unantastbar.sein.—» warum sievernichten? Antworte mir umgebend« .

Es. ist nicht wahrscheinlickx daß eine solche Ver-
wendung bei Golizyn ohne. Wirkung geblieben ist.ZU Kltngers Nachfolger wurde im Januar 1817
LjeVeU zum Curator der Universität Dorpat ernanntUND die Wahl dieses. Mannes war in jener kritischenZeit es« wahres Griick für· Dorpat. C. v. Seidiitzzweifelt keinen Angenbiick daß Synkowskiss nndTUVSEUIEWTZ Vokgsheii zu dieser Denomination bei-
SMTSSU haben· — «Die«Nachwehen-« jener leicht-fertigen Doctor-Promotionen,« fügt Sejdsjtz diesem.Abschnitte jhinzu,. ,,1ießen sich npch lange« verspüren»
Als ich TM Jahre 1822 mit: Ejnpfkhfsmgen VonMoiek Und bei A. Tukgenjew inSt. Petersburg meldete, umirgend eine Anstejjsmgbei einem Hospitaleszu erhalten, fragte Tukgenjew
mich: »Sie sind Doctor?!« —- ,,Ja!« «— »Ah«find Sie auch solch ein Doctor, der Recepte verschkekben und curiren kanns-l« «— Tnrgenjew war ein
viel zu gescheuier Mann, als daß« er» aus Unge-
fchliffenheit solch’ eine Frage an einen· ,,Doctor me.
tiioinaezDorpat riiie pr0m0tns« hätte thun können —

es waren das eben Nachwehen jener fkandalösen ju-
Uskischen Doctor-Promotionen.«.» « iSchluß folgt) "

ZEIT Beschränkung der Holzlmuten im städtischen
- Weichbilda

· Vor die Entscheidung einer der schwierigsten und
WIchUgsten Fragen von localer Bedeutung wird sichdie nachfte Stils-Vers. gestellt sehen: das bisher auf

einen nur geringen Theil unserer· Stadt sich erstreckendeVsxboh Hutte; aus Holz antun-Uhren, son nunmehr,
auf Grund»eines Antrages des St2l.’s,spciuf das
g a n z e stadtische Weichbild ausgedehnt werden. "-

Suchen »wir in Nachftehetidem einige für die«Ents-chei-dnng dieser Angelegenheit maßgebende Gesichtspunkte,zu fixi·ren. «
Wir werden» dabeizniiächst einige ganz allgemeine

Betrachtungen uber die Vorzüge resp. Nachtheile der
Steinbauten vor den Holzbauten vorauszuschicken ha-ben. —- Fasseiisp wir »das Bild unserer Stadt, wie es
sich uns rein» äußerlich darstellt, in’s. Auge, so werden
wohl» auch die eifrigstenVertreterszvon Holzbauteii uns
einräumen, daß dieses. Bilds-ein um so städtischeresund darum vortheilhasteres sein wird, jemehrmassivgebaute und je weniger hölzerne Häuser sich vorfin-den— WIV Vskwahren uns dagegen, diesen Gefichts-punctsetwa als eine müssige Luxus-Frage ausgestelltzu» haben: die Stadtverwaltung hat; meinen wir,
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, in jeder.
Beziehung die äußere Wohleinrichtung der Stadt nach
Kräften zu fördern. Die Stadt muß ein« mehr als
platonifches Jnteresse daran haben, daß allmälig die·
elenden Baracken aus ihrem useichbilde verschwinden
und wirklichen Wohnhäusern Platz machen. Jedes-
salls meinen wireonstaztiren zu können, daß im Atl-
gemeinen ein steinernes Haiis dem äußeren Charakter
der Stadt wie den— Erforderiiifsen der » Wohleinrich-
tung derselben mehr entspricht, als ein Holzbau.

Unvergleichlich wichtiger aber ist ein zweites allge-
meines Moment, welches zu Gunsten der Steinbaips
ten spricht, nämlich die Feuergesährlichkeit
der Holzbautenu Wenn wir uns Vergegenwär-
tigen, wie furchtbare Brandcalamitäteu unsere Stadt
im vorigen Jahrhunderte betroffen haben, und gleich-
zeitig uns die Thatsache vor Augen halten, daß die
Frequenz der Brände in den letzten Jahren rapid ge-
stiegen"ist, so liegt es nahe, aus energische Mittel zur
Abhilfe, der Von dieser Seite her uns bedrohenden
Calamitäten zu denken. Während bis vor etwa 5"
Jahren die Zahl der Brände durchfchnittlich im Jahre
stets unter der Ziffer Zehn blieb, haben wir pro-1881.
bereits 15 und pro 1882 gar 18 Schadeiifeuer zu
verzeichnen gehabt. Das Feuer entstand, mit ganz-ver—-
einzelten Ausnahmen, lediglich in hölzernenHäusern
undsvon den 15 Bränden des Jahres 1881 entsielen
11 aus den Z. Stadttheil und entlegenere Gegenden
des ersten und zweiten Stadttheils, nur 4 aus den
centrakeii Theil »der Stadt. Ebenso entsielen im Jahre
1882 von 18 Schadenfeuerii nicht weniger als 14
auf die erstere Kategorie und gleichfalls nur 4«auf
die letztere. Fiese Statistik beweist uns, daß die fast
ausschließlich mit Holzgebäuden bestandenen Periphe-
risnlseii Gebiete der Stadt ganz unverhältnißuiäßig
feuergesährliilser sind, als die centralen, obgleich diese
ungleich dichter bebaut sind, als jene» Wenn es in
den entlegenerenTheilenjder Stadt bisher nur selten
zu verheerenden Feuersxbriinsten (wie etwa derjenige;
ini Jahre l880, wo in der Rathhaus-Stxaße·ca. is,
Baulichkeiten niederbraniiten)j» gekommen« ist, sopift
Solches lediglich dem Unrstaiide zu verdanken, daß

spdiese Territorien zur Zeit noch verhältnißriiäßig
undicht bebaut sind. ,M-it»jed«eni lieu-en Holzbaue da-

pselbst,d. i. mit jedem-Jahre« wächst aber in steigen-«
den« Progressionen die Gefahr »einer größeren.B-randk.«
Katastrophe - in diesen » Gegenden. Dens—-.,Peszsiinist»en,»
welche an ein fortgesetztes Wachsthum-steifer«"städti-
schen Bevölkerung Und damit der Häuserzahl nicht
glauben wollen, sei doch nurdie Thatsache entgegen,-
geh«alten, daß sich dieBevölkerung Dorpats von 1867
bis 1881 um über 1·0,000 Einwohner, d. i. sum ca.
372 Procent jährlich vermehrt hat, daßwir also,
wenn fich die Bevölkerungbfewegung in· denselben Pro-«gressionen, wie ins den letzten Jahren, fortsetzt, bereits
nach 20 Jahren» beträchtliish über 50,000 Einwohner
zählen werden; daß, mit anderen- Worten,-.Gegenden,
welche jetzt noch zu den— schwach bebauten gehören,
dann, bereits stärker bebaut sein dürften, als so niaiicher
,,centrale« Theil derspStadt. Man denke sich dort
eine gefehlossene »hölzerne« Stadt und Vergegenwär-
tige sich die Dimensionen, welche dann ein· Brand-
schaden daselbst nehmen könnte. -

Es scheint uns sodann nicht ganz richtig, wenn,
wie Solches geschehen ist, zur Vertheidigung der Holz-
bauten der in den peripherischen Theilen der Stadt
angerichtete a b solu te Schaden mit demjenigen in
den centraleu Theilen verursachten verglichen und daraus
gefolgert wird, daß der Stadt aus den letzteren größere
Verluste erwachsen, als aus den ersteren. Es gilt hier
nicht, nur die Rubel einzeln herzuzählen Thatsächlich
hat beispielsweise— der Brand des obscuren Kull’schen
Hauses an der sehr peripherischen Sand-Straße und
so mancher andere peripherische Brand wohl mehr
Menschen· völlig obdachl-os giemacht und in größeres
Elend gestürzt, als etwader große Schrainmfsche Brand.
Man denke doch nicht nur an die meist gut versicher-
ten Hausbesitzer und die Versicherung-Compagnien,
sondern an die meist unversicherten sonstigen Haus-
b ew ohne·r, von— denen in den letzten— Jahren ge-
rade in Folge der peripheriichen Holzhaus-Brände
Hundertelihre letzte Habe in. Folge von Feuerschäden
verloren haben. Gerade der ärmsten Miethbevöl-
kerung",» die» srhwerlichfobald sich zur Verstscherung
ihres Mobiliars entschließen wird, wäre mit der Be-
schränkung von Holzbauten im g a n z e n städtischen
Weichbilde eine wahre W o h l t h a t erwiesen. Mal;
five Häuserbilden nicht nur den stärksten Damm
gegen etwaige größere B"r-and-C.alarnitäten, sondern
würden auch in wirksamster Weise "der zunehmenden
Frequenz vereinzelter Brandschäden eintgegenarbeiten2.

Von sonstigen allgemeinen Gesichtspuncten zur
Entscheidung der vVrIiegeUdenFragE ließe sich zu
Gunsten der obligatorischen Steinbauten noch. zan-
fiihren, daß dadurch derzuiiehinenden Entwaldiing
der nächsten Umgebung unserer Stadt, wenigstens
in Etwas, gesteuert würde. Schließlich könnten« noch
hygieinische Momente ins Feld geführt werden. Wir
lassen, ohne uns ein Urtheil jin dieser Richtung an-
inaßen ZU. wollen, die Frage-,.«-ob· hölzerne oder stei-
nerne Häuser in hhgieinischer Beziehung den Vorzug:
beanspruchen, einstweilen offen, glauben jedoch nicht,
das; das pro und contra in dieser Sphäre zur völ-
Itgen Verurtheilung der einen oder der anderen Bau-
art führen könnte.

Alle allgemeinen Gestchtspuncte stellenssomit den
VVkzUg der Steinbauten vor. den Holzbauten ganz; un-
zweifelhaft fest; gegen die Beschränkung der Holz-
bauten könnten mithin nur« partsiculare Interessen
(die der Holzhändlen der Besitzer unbebauter Plä he re)
und der Kostenpunct sprechen. Wie auf der letzten

StV.-Vers. widerspruchslos eonstatirt worden, ist ein
massiver Bau um 20——25 Procent tbenrer, als ein
Bau aus Holz— sicherlich ein sehr ins Gewicht
fallendes Moment. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
daß beide Bauten faetisivh durchaus nicht gleichwerthig
sind. In Anbetracht der größeren Remonte-Bedürftig-
keitund rascheren Abnutzung muß von einem Holzhciuse
eine Revenue von IV» erzielt werden, während sich
der Besitzer eines steinernen Hauses mit einer. solchen
von 7ø begnügen darf. Wie stellt sich nun die
Rechnungs Ein Beispiel mag Solches illustriren
Der Eine baut fich ein Holzhaus für 4000 Rbl
und muß, um auf seine Kosten zukommen, JØ oder»-
360 Rbl jährlich aus demselben: ziehen ;- xein Anderes»
baut sich ein entsprechendes,»um LZØ theureres Hausaus Stein für 5000 Nbl, muß mithin, um auf seine .«

Kosten zu kommen, 7Ø oder 350·«Rbl.«. salso 10 Rbli ·
weniger, als· der Holzhaus-Besitzer) aus seinem Hause »
machen. .Wer von» den Beiden hat nun im vorliegen:

kdeii Falle das solidere und rentablere Unternehmen
auf seiner Seite? Auch wenn man die Differenz in
dem RevenuewProeentsatze verringert, ist der Unter-
schied zwischen der Rentabilität eines Holz- und eines
Steinhauses- kein allzu großer, zumal, wenn man be-
denkt, daßsz die Prämien-Zahlung bei Versicherung
gegen Feuersgefahr bei einem steinernen Hause nicht
nur für den Besitzer, sondern auch- für den sein
Mobiliar assecurirenden Miether sehr beträchlich nie-
driger ist, als beim Holzhaufez daß der Besitzer eines

sSteinhauses immer— schon in Anbetracht der ge-.
Sringeren Feuergefährlichkeit ——— eher seine Wohnungen
Fvermiethen wird, als der eines Holzhauses re. re.«
TDas Ban-Capital ist mithin mindestens ebenso
jrationell in einem Stein- wie in einem Holzhause an-
gelegt und das Verbot der Ausführung von hölzernen
Neubauten könnte nur als ein höchst. heilsam er
Z wan g für alle Interessenten init Dank entgegen-

« genommen werden. « »
« « Ein Zwang bleibt ein solches Verbot· freilich»

unterallen Uniständenz ein Zwang ist aber unter
Umständen nicht nur berechtigt , ssondern geboten;
Jedwederstädtische Einwohner und Bürger hat ja
bereits unter solch’ selbstauferlegtem Zwange zu leben:
er hat ohne Murren für Dinge Steuern zu tragen,
die er persönlich keinerlei Unterstützung für werth er-
achteh erhat sieh die Facade seines zu erbauenden Hau-ses corrigireii zu lassen, ihm ist für die Frontedsäiige
desselben ein gewisses Maß vorgeschrieben, die Dachdes
ckung mit Stroh· oder Schindelnrerboten &c. re.
Alle diese Beschränkungen eines persönlichen Willens «

. nimmt er jetzt als etwas Selbstverständliches hin,
tvährend er bei deren Einführungsssiich vielleicht wider

dieselben mehr aufgelehnt haben würde oder aufgelehnt ·

. hat«, als ev. bei der nun verlangtenBeschränkung der
Holz-bauten. Jst es denii wirklich"so- unbillig, wenn

- die Stadt von Jemand, der sich in ihrem Weichbilde
einHaus banenwilL nicht einBauiCabital von etwa«
1000Rbl sondern ein Solches, vo1i;·k«1250" Rbl ver.-

kspjsaiigtss Hattvijtklich die Stadt« ein fh hohes iJntersps -e-«sses"dnrsan, sich eine ·Schaars kleiner und kleinster
Hausbesitzer heranzuzüchten und darüber wichtige all-
gemeine Interessen zu vernachlässigens Wir; stark«
ben- neinl H l "

« Daßdieszzauthätigkeit HinFolge des Verbotes von
spHolzbauteii in den ersten Jaszhreni vielleicht« etwas«
ksk»zurückgeh-en,;wird" zugegeben werden* müssen, "
-sandererseits«echter-wird diese Erscheiiiung sicherlich nur-

eines sehr ··v»o rjiibzer g e hgnd esfjsein und-man wird
nach weizigen Jahren massive Häuserszcilsl etwas ganz,

: Selbstve standliches,» dem Charakter; «·ei,i«i»er »S»t«ad,t zalleinY-s-Ezitsprecheiides- ansehen und .·;-,sie Jebenjy ges-g, hassen»
wie ietzt hölzerne. - . ·» s »

»
»

. -MitEntschiedenheit aber müssen wir uns gegen den
«Ant·rag»aussprechen, gewisse Inseln aus dem städtischen
Weichbilde heraus zuheben und nur für. diese, steinerne
Nkubautensdbligatorisch zu machen; Dieses. Vorgehen;
wurde nach allen Richtungen» JdeJnH kjChrirakter einer
halbenMaßregel an sich tragen: die Controle wäre
»schwi.erig; »eine logische Begründung-der-Abgrenzung
— was hatte manbeispielsweisetror zwanzig sJahren»gesa:gt, wenn· ·fur den Complex zwischenkder Lang-

, lind StszPetersburgeEr Straße die« obligatorische Ein--
fuhrung von Stveinbauten deeretirf worden wäre? —

ist· nahezu uninoglichz das Gefühl der Ungerechtigkeit
wird dem in »seiner Bau-Freiheit beschränkten Haus-besitzen gegenuber seinem bevorzugten Nachbar, schwerauszureden sein re. re. »»

«

D.er wichtige allgemeine Zweck der Vorlage wird —
nur erreicht »werden, wenn die Ausschließungs derHolzbauten furdas g a n z e städtische Weichbild in
Kraft tritt. Wir geben uns der Hoffnung hin, daßbei derBerathung dieser wichtigen Angelegenheit alle
Sonderinteressen, mogen sie· auch noch »so» sehr in·

- Mitleidenschast gezogen, erscheinen, sehweigen werdenUND DIE Jchkleßstche Entfcheidungf wiefjo oft schon,»so» auch ietzt die Inschrift tragen möge: So habe«WLLII
· Ltrihlrihr llliiiiirirhtrnsp »-

sz4»Utnivetzl;ckitTt-KiEch«e. sz.
- - Sonntag« Ua pip anias: anptgottesdien

»«U·M II« Uhr· Prediger : Ho e rgs ch e l m a« n n.
st

z; z Mittwoch Wocheiigottesdieiist uin :l0 Uhr. -
- - .- Predigein sind. theoL S a n d ers.- -

« « .DpnnerstagzMission«-Stunde uin "«6 Uhr.TNsIchstseiiszSonntag Abendmahlsfeiey die BeichtespSonnabend nur! Uhr. — « zMeldungen Freitags von 4——5’«.Uhr iin Pastoratk
- St. Mkarien-Kirehe.· « « «

»

. » AM Shnittage nach Epiphaniast Hauptgottesek szdieiist mit Beichte und Abeiidmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigert Wl l l i— g e-rso d e.« «
geraten

»

«« EIN Upsgezekchlietes Programm, eine ciusgezsichx
nete Ilusjuhrnng desselben nnd — ein verhältnißinöp
ßig sparlich besetztes Haus! »Das stimmt. scljslerht mit
einander» und wir-bedauern. lebhaft, diese. Dissonanzzwlfchen der-Leistung der Ausübenden und der Theil-
nahme des Publicum für das gestrige C one e rt «,
der Frau» Z fese -S ch e eh au und» des Hm.
Hut us m an n eonstatiren zu niüssen: dkcssskbs g?-
horte unstreitig zu den besten Coneerten, die UUS lett «:

spLangem geboten worden. Herr Haus-TM K« U; sk6ht-
Unter den Cellisten der Gegenwart uüfksgkkch M der zallerersten Reihe: er ist —·- im Gegenfahk zU·dS-tt1blo- ;
ßen Virtuosenthum — ein Tonküttftlsx 1M·etgentlich- !
sten Sinne des Wortes und dürfte M feiner« Art,
wenn überhaupt, so jedes Falles nur von Wenigen

übertroffen werden. Wir haben dabei weniger »dasBlendwerk virtuoser Technik, wie wir es- beispiels-
Ussife an einem Sarasate bewundert, als» vielmehr .
die wahre Kiinstlerschafh im Auge, wie ste sich m
der vollendet schöaen Tonbildung und der vornehmen
UND dckbstdvch so lebensvollen und warmen Lluffassung
aUZfpkIchk-"s:Welch’ »ein herrlichesi«-Werk, ·und wohlDIE bEdeUkSUdfte des gestrigen Abends, war nicht glexch
die Beethovensche Laut-Sonate für Cello und Zsxiano :—»ei11esv kU sich abgeschlossene hehre Schöp ung-
ein Meer von fchönen«Harmonien, von köstlichen Tot« ««fluthem dar; man sich wahrlich nicht satt daran ,hd«-
M? kpllnkes JU Folge eines äußeren Uinstandes —-

DSV Flügel W« Cllfgsfchkagsv — wurde die Wirkungzckk
dieser Sonate bedauerlicher Weise« etwas beeinträchs .

»tigt: das. Clavier war zu stark undiibertönte mehr-
fach gar zu herrschsüchtigpseinen .Partner-, was beson-
ders fühlbar -im. Scherzo undimlhdagio cantabi1e,
dieser köstlichen Perle der. END-Literatur, hervortratz
in diesem Adagio hätte, »selbstfwe«nn der Flügel nicht—-
aufgeschlagen— gewesen wäre, die Clavierbegleitung «
eine weichere und zartere sein können. He Haus; »«

inann gehört zur Zahl derjenigen Künstler; woxxes
für densRecensenten zum Luxus wird, Einzelheiten

besonders hervorzukehrenz wer die. Macht der Zau-ber-.«sp.»-
töne in dem wunderbar schönen! Mozartschen Lar- «

-ghetto, in dem extra gegebenen Schurna1i11’sch"enLiede«
oder in dem Schumannschen Adagio und Allegro«-

-nicht-empfunden, mag es mit sich selbst abmachen.:s.s
—s Eine würdige Partnerin hatte Ha Hausmanrp
an der Pianistin FrauZ i e s e Seh ech a u. sJhr
Spiel zeichnete sich dnrchtveg durch eine ganz außer-» «

orden:liche Sauberkeit und Dnrchsicbtigkeih durch« «
Ruhe und Sicherheit aus. Alle ihre Vorträge hatten«
Mark und Saft, inkallen spwar ein wirklich einheitlichp .

durchdachter Aufbau des musikalischen Gefüges wahre; s;
zunehmen. Nur der Ton in den höheren Discattb
lagen zschien uns mitunterzvon einer gewissen Härte·

»Nicht ganz freizusprechew zu sein; xgim Uebrigen war
die Technik eine vorzügliche. Die— Schumaiiti’sche"«
Novellette, die Dupontsche Gavotte,s die Chopinsche
Barcarole und namentlich die Scarlattische Extrae «
spende waren ganz vortreffliche« Leistungen; Wrr
glauben die geschätztert Künstler versichert: zu.können,
daß siezsolltenzsie jetzt» oder inspäteren Jahren-uns;
mit einem zweitenConcherte erfreuen, sichexlich einer
ganz anderen Theilnahme von Seiten unseres Pu-blicnm begegnen tritt-den, als sie ihnen gestern beim-»
Anblirke der Aula entgegentrat. J— T -

N za ch f eh ri ft d. R e d. Soeben erfahretlspsj
winkkidaßdas verehrte Kiinstlerpaar de11.«ar1»si»e»·-»g-g-«» »
»ri-cht.ete1i, pdringenden Bitten nachgegebeusmnd einge-
wiiligt hat, rnorgen noch. ein ztoeitesC onczertÆzuveranstaltenj Wir— können den Besuch desselben-IT«
nicht warm genug«.-.hefiirtvorten.--i s: H— . «.

- f « iilenr n r- Yn it.
London, 8. Feine. (27."Ja-ii.).j DieTDonau-Con-
ferenz"" trat heute Nachmittags— um sdrei Uhr unter;

»dem Vorsitze LordsGrauvilläs zusammen. kFDie.kZtreter aller Mächte,,Mus11rns,Pascha«ausgenommen, »

waren zugegen. -Die"-«S»itzuiigx"w.ar. sehr kttrzzzjsDijoi
. iiächsteszSiztzriiig findet am Sonnabend StattYManz z»

« hofft» dass« der tiirkische Botschctfterf bis dähkttsnsttrittk T«.tio.n«e«n erhalten hahenwirfcu «-j «; - «
. . Mlllfkillh 8. Fee-ist«. (27. Ja«ri."),«,EJtII«3detIFUjlkGräz·
sredungsniit einein» Eorrespondenten des»,,P«e«ti·t Max- ,

seifllgis« in« Eaiines Eserklärte Fdeiejxlrszräf ""«"vo.ti«".Pztr,fis,«"«,i
«jer-sih’«offe,s-flder Senat werde» das PjäteridenteitkGesetz
»der-werfen, da sdie Prinzeci von— "Oirsl·e""ans« nicht-icon-

.-, spielten? srind nur verlangen, Frankreich wie« einfache
sBürger zu dienen; und- demselben( zu seinfiemtszjifrühereti «
Range-unter den«J;ander-en..-Natiatieri. zu verhelfen, der
ihm durch das Käiserreich verloren ging»

»«

« se C c l r gsrxaxm m c» g. .
d e rJJ n t ern. T e «! e.«g r a p h ez«n-.A g e,.ts.t.-u».r»,»

sLottdoth Freitag, 9. Febr. (28. Janr.)»»-Die »Da-«,
-nau-Conf-erenz wählte Lord Granville«. zum Präsidenten, «

«-Fi-tzmauri«ee zum Schriftführeu « »»

». »Juki«-litt, Freitag, »9. Feier. (28. Janr.)sp Die
hat:de«n" des Morversriches gegen« den« Polizeibeamten
Cox angeklagten Dowling schuldig gesprochen. -D.ow-
ling wisrrde zu lebenslänglicher Zwangsarbeit ver-
urtheilt. « « « — "

Paris, Freitag, 9. Febrx (28.«Ja·n.") Der Legiti-
niist Charsette «soll nach Görz »absgereisstsxssein.THE»
Ernennung Ferrrys zuniszConzseilsspräfessfekrfolgtHWAFZXÆJH
schieimichdm Sonnabend. . « «;

· - Athen, Freitag, 9.«Febr. (28;.Jan.)j; Koniunduros
liegt-im Sterbens-«. · ;I»:.- »

. Institut-Telend-unm- -
«de"r» Neuen Dörptschen Z ekkUjsgsszfsz

Paris, Freita«g7,-«JJ9.. Febrj ·« (28.. Jan-J, Abendsssj
«DifeiAnklagekatnmer"-« hat«-· in Sachen-give! Untektfuchungj
wider den PrinzensNapoleon aus; Eirtstelllxstlg Mk«
Untersuchung erkannt. Der-L.Prit1z77» ist sivgleich «fr,e,si-is
gelasseii worden »und in seine Wvhllmlg zurückgekehrt» .

« Der ,,Ternps«« bestätEHJHHFETPXZ habe den«; «At·3f"""
trag, die- Bildung eines neuenszCabinets zu überneh-
.u—ehmen, abgelehNk·« . «

«.
« « « " · · «

««.tTecegtnphscschet. Leut-vertritt
«« d» S.t.PetersburgerBö»rse.

« . St. Petersbsurg,- 28. Januar 1«883. ·«

Wechselcourfa
Londpn "3 Moll. dato .'

. . . 2324732 Pf« 233X4 Gib.
HTMVUXSB « « · » ». . - 20274 « 20272 »G1Ps«»
Paris ». . » « . . . 2497 24972 END-«-Hgkhimperiale . -. .. . . . 8·,29« Gld. 8,31 Pf.

« - Fvtsdsk und-,Actien-(Sourse. « « L-
PrämietpAnleihe I, ·En1ission. . . 22314 Gib. 224i - -7Bf- ««

Präctiien-Anleiher2; Emissionx . . 21714 Erd. 218.. « VI.
W« Berufs-trete, .1..«.Cmission.» . . 9572 Gld.- 9584 »Es-«. .
5n»IBaxxkk-inete,» d. Cis-Wien, .- . .91 Erd. ,91I«-»j Bfk5Ø«Inseriptionen,5. Serie . ·92s-4 Gib. —-

« Pf«
Pfand» d. Rufs. Boden-«Credits« . 131s-,, Erd. 132 Bi-
Actieu dekBanischen Bahn ; 10474 Erd. ——s Vl-

. Berliner» Börse, « « «»
-

We l sden 6STFbr. Ja«nr«.") 188TH..-
. chsåes YJTFIFateaFLEO.«Y«JT, W,

. 198« in. 40"Rchs,pf- «
3 Woche« date. .

.- . .2oo1n. — Rchepfss

Rufs. Cr«editbill. kfük 100-Rdl.) . . 201 M. 50-Rc1)spf-«
Nu sische 1877er Anleihe. . .

.
. . -"90 M« 80 Rchspfz

Tendenz für russische Werthes matt. . « .

-DkZEHMaYItiesTUV « ««cmid- A— HasZselbla.tt«-
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Die IHZVVBU studd«« theoL Ak- ss sss s ss sss sss sss s v s

thUr W o rmvs Und
Jaskolvski haben die Universitat im grosse» Bergs-W dU . Tat» I , .«» s ; «Verlassen. · nlversn w oDort-at, den« X« Januar Es? ; « K , H E Use I· IF zeag— 9 a .

ector E. v. La l. « « s ·

«,
· «« · · « IF: . -..

·

·

- Nr. 109. Secretäin F. TomlPers - « - Hut; Fusselseknemrusd Tsttlahllerngljb Kmpelsz mlst DAM- und hT« muß« im· schneidet··««

- Die Herren st dd · F— « « O OZOESTEIL Sammtlc e ele wlex Lanasckkkms VIII· O «« ktlaassdäuiier Nähriu e solieereu«
- W· Les« «« s ten skreiohhretkek gusseisekne Pan kos- er s « ’ 3’ «

Kff merk Alb t -
« J - - S

»
I! - s Lade-la, lcuopiloehillleisel u. Press-ZIIF Abs»sSimsphnkkindVkauss »» · Schnitt-c, schaar- und Messer-stahl halt m 18 J« leisten.

triculirt worden.
exmas F«. « s verschiedenen sorten und Grossen stets auf Lager O v Schuhmachgk ;

D»,p«.R,,.» 24«EJ«»»» lzzz MU Wild— c dclltlll Hi Ilollustr.- Nr. 14. E. G. Wiss-Mc. z- « FFHFOYUszkzggzskzgzzjszwzklzgs..
k ,;

« » s· III! « ·sss- ssss s« . sss ssss « « » - « I
»

I
· . ·»

s
«·

N» m»
E« "VSmetäs: IF: »Wer» Hkn » Robert Hausma - Zgzässciäslks gkzggzztskoxtlsgcn Oe—-

« DtcSHckkcU stllddp Professor .(l. Berliner Hochschule für Maugillc F F -

S Saktlckgi
V« n e ek- mec VVUUV JUeV' .« ——" S·R-Üb9l'st9kbo·oa«ss9n- « « O . · Messer-Zählen, llätumeryilladolu u.
genf o· n nnd Ciszugen B,ro s sc PROGRAMM. i » . - zzggnn

·haben die Universitat verlassen. l) Sonate für Clavier u. k s Ttschletr
«

»
Dei-par, den 26. Januar 1883. vroloncello D-dnr . Mandel-enden. . » « « sägt-u, Fett-zu, Hätt-mer, Zielet-l,l REM- E. von Wahl. 2 Im« Dsssshsshsu P— Es» HEXE-mass«- . WMIVU TO« Z« FSIIHW den 14. Februar 1883 sann-r, seen-meisten» unterlassen, ·

Nr» 122» See» F· Tomberzy ) 111-te All« VII-US? II« 872 Uhr« Abends T .—.- Ab ds lb 9m) --- llobeleisetusohraudzwiugetusollraus
Da die Herren studd meet-VI! FkdZmz«l««-«se-sn «h· «« « B««««««««"’ II! der» Mir ekmllssc .

e« h«
..

r
--: VCUZTSMI ZUSDVSSSYI lIAUYICSOIZ T:

Wo ron o w icz und et« - nn. g»« »

. . , 3 Ä «

——. r . .
» b— n u.

ktoi Zxixåvxitt iåichftlbanzutreffenE·sind, ) FIZUJFUEFJHIJSJH Der skandmavische Künstler «« ärzhsageszufstxknakxå scsssnicilc G schlossen.
·

« re e en w» Mem i. . .

»
g. «

. «.
· Js- Al) se, lläuuuer Fell , llf -T«

Kaiferlichen Universitätsgerichte un- HeIIkTZZFYn«I-«J«1o« " « MWWC am. Prof« ohksxkbes Potterse Oder· VII! Abkhekltlngssphkekn W· näh« llufmesseiH solfikaupstlliirzltstn ««
«tek Androhung d» Exmakrjcukakjmz 4) a. Des Abends. .. . Schumann. . sonnt-ds- dcts 30-« Its-Him- »»»·-.-

-«j Bobrlruakretu Klukipein Fermaten, i«

desmittelst aufgefordert, sich binnen Zzasszlsxjhosshezhzg « « S"«"««««««" « «2szinrilZl«TiTltZ7iT-«dd - SVOJIJPFVVCTI HCTEUSESEE «» Mk·
14 Tagen a. dato dieser Behörde 5) n Adznjks «

Hang« eins ’ l l -· · O « « · · « . · -

·
· , ».

«
»

. »»
s»

·

s-
. Wanemuise au iise . nvogtoecpäxä gixntggehgxänuar 1883 » »

HekFåZFErlk3nnomoll.P(-ppsk. Große niagische, an amimische
»

·—·

. Blkszhsszhszeketh Potiphar-»so und sz
Ratt» E· z, Wahl « ——— lIL IZGPFTE UUYT Fqllpllctth I. Mcbcllllkcl 1883 Hammer, lluud-Flaeli2augeu, Aus—

Nr. 123.
· Seen; F. Tomberg Anfang I Mit« Abends. v 4m] gssxszb mitt a », s«.D 2 sind. .«. «« k«F. ·

0I« I« s as cns a
G»« z« exmakrzcukzrk worden» z« «»guszsjasssskzgnxsnsz»kfzzjk Grosse Ktudervorstelluug

·«

Oln der· Anln der Universität
Dv7pclt, den 28. Januar 1883. - « Sonntag Mittags von 12 bis Z Mit· u. K— P« CVUVASSTJCSF PFFXSIIL W f Seltsilklkmed la UUEMVUHWUZ - «

Rectnkz E· v» Wgyk · Ahends."n"·—'··—————«de,Gasse· JELLE-——- mgksawad 30 kop., sissetoodud
ins. F. Todten. tsssssd Mssstsssshwsss Maske-Eise— .

Die Herren studd math. GuidoG « Zur Hkjjndun eines tes 60 Mo« Um« masksprueteda Zum Beste» desllllkFvszkszlas
c? t as[ M ad« UZ »Und der Vergl« D o kpater - ·

g« 1 rubzakatns kea 9 Mittwoch, tlen Z. Februar, 6 Uhr:
spie. exaii er im me rma nn « · F« h Qv ·

. « FF» . khaben die Universität verlassen. I: . .« I
- DVVPAE DE« W« Januar 1883. . s ««

Rsttvks E· v« Wahl. - ««« « Alionnementsliillete süf sämmtliche Vor—
Nr. 141. - Sen. F. Tomberg.- s Anmeldungen u» Aufnahme wer«

I
»« .-27· Februar », Das an der— Stern-s« sub Nr. 22 lesisngen Um· 1 Person zu 3 Abt,

« » de» Djenztagz End Frei» s Vor; . Abends 7 Uhr« belegene, dem Herrn P. Stocke by« e für 2 Personen zu 5 Rbbsi H« »3
··«·-»-

.

·
. n 1

« . . S hane entgegen geno«mmen. Um« I Localetleklleconomlscliensocielät « BEIDESYZJJUFZYYZLFFZZZFUJZ« yorzughohen s tasdestllngödåktctilltikigugixågtleigFTIUIT E eme « von E. .I. Miso« und an den Vor—-
.-.i-«-·« « « c i) d d c .NR

S « ehe N. l « abgehalten werden: verkaufen und ertheilt Its-here Auskunft« vie oikesztioa«Ohessjjek Kzsg
sz loslhsxxäztllålätltlsktimsgsizgasgljsåplX; aufzufordern- Anfange cf Zsmmcr Für das arm« «

« ». - ..« » « · "
«·

«
. von - umson- · «

,
«NCUÜlIIUVSIHF Käse «

Slskktssllllkgek Gänse! II» e I· I« W IZYHX empfakgm «« DIE« bescheiW
der des ngisc en mächtig ist, zur -

«« « ’ «»
- «

«

« - . « . .»lebekpktsdeljell in Tekrinen Hitze neidekueelcxike äxissensnhåktiisnneks asllltsgiåiit eixåiezkizlzizteclljxiäärxäxr llileluäeaifgnlåltkagchck schen der Comctö in Novum.
-. r eitel! gssllc .A r. sub . .in s s« · Ein eisemer

Ein
IT«- l

- åusc ern. eme Getrantiehandlung eroffnet Sputheetd
FUSCVE ümnsche « o

· , · ist zu v e r k a u s e n Pastorat - Straße
. Tsssbdsttss unger Mann sit:.wk.lskgng«sxskslztuljjxsgsk s: «f·«2«ss.!g:l..k-.:«:,:t.::;s

das Pfund ä- 45 Kop. ist zu haben « , p . g’. '
' ’ «

steknstmsssz Nr· -84——————«—— d« die Lalldwikthsszhakk erlernt hat» Es— IF« Daselbst werden auch Bestellun en auf »Es-F« « » ·
« - - -

»-..—«ten s mit d» Herz· um! Brauereibuszhfüib SIJ . » .

g g Fa. eine geraumtge »isamili»enwohnung mit
rang vertraut ist, sacht eine steh« Ja? Lieferung und. Zustellung von Bier entgegen- szz Garten UND VEMUVCI TM HAUTF PfetPe-E a dhaf er le. Otkerten sub Litt.k- J« Fischer- gg ge ommen g, S YSFCIBC Ast« J? Vcgenztt ZZIstVCfZchTISEIE tag-s "str. Nr. 10 erboten. . «

" Fuss; II -

»
Es? Hause; ån .am«aS U« en zWllcheU

-.————————————————— · - hnEin -

32 « MPO————-——?———

verkauft
- - s

Petgburger stkxse Nr. 24. d . sfjsch . S Uch !«dC· »
«

. « » A. ». nijt Beheizung wird an einen still—-
—-——-———

El U!- JU .V! EU« »M- whendeu Herr« oder eines Dann»
« ilderrahnieii spendet« ssischtisxs Essmels Eessitst issigsg

. eng« nnd-einfach « IX« YUIZTUUV lzsssts ZWEITEN-S Z« « mqszucken wie» «« -
- u. eschuitzte ekfkagen Im · UT« chAUek chUh- « « Hund Umgegend die ergebene Anzelge,

W« «—j;-;. Leisteky zqrdiuem WaarensMagazlkvon z» auch gemalt— Fasslbei mir hier in der stapel-str. .»« ftangen u."Rofetteu. «

·
- IF I « H hlt I· 7 gUts

AUch WSVVSU Bild« K nfnixaxzegw II
en emp e Morast-Gräben— 2 goldene Ringe. Dei: Eigenthümer

«« gut und billig— sing» ——————-« « -F G. Fauke « » . kann dieselben Alexander-Sie. Nr. 48,
Mhmk bei Eil! jUUgSk

, « åolm·«str· Nr« H· « beiN. Maddisoiy ins: Enipsang’nehmen.
-—————--—— -—————————

O O . «
«

- · dem Wege zum Bahnhofe ein großer, in
sI; -

«

und gute dauernden; Tau-neu- em lstdsues Tuch gebundener Hut-
- " «· H( s der der russischen Sprache mächtjlg » « SCIIIIIIICIII ZU habe« sinc Reene Irr. kvklbnsverlxlkåtlt woxdtew lesV« ·t d t Z · b ·tt, « ct « d 1·d P · d ·b t.- U· VCUU ASSM- Mk

aijchgjmskegalg und Zwei klug«VCEFCLlisållgäässgufesåiklsxPäklte. S un so l SÆESGILZCEUFISISSE SCSZU Beloknung abzusehen: in Ver Vo-
gebkssusllts Ssdvltsttisdlle sind Efhekesku FFZVNU «« dekoadowsp . . · ZYHIFFÄ FIFFSMYT 32 biet Gymw

Wäthisobei RM( jkkskzssksssisssgksjssit KUIOIULYIMHEXTIUU nkgktskekt 51:355.:..1.:kng1.-. es« sssss "sz"—««

I . e 1 son an wre h Den-he! z« h «;
· Reise es ll hft

·
«, , s s . . . .

- « i B SC It
ssplkstrasse Nr· Hm» xnzbesien Alter, weiche: viere Jahre auf OEOTIIOD bllllgst XVI! s» BONI , I· C! » · S»

.—.—-—-——————Hi Gutern fungirtund gute Zeugnisse vor- . dtsttm gehst» da» szsächlzszh wezssnzm auch DIE-II Rllls EOM LOMIOU ZIIIIOSV
Halte auf Lager: . zuweisen,hat, fucht zu St. Georgi 1883 - « ’ P

. ·

’ spksshsks V· 9—lo Und 4-·-5 Ukks
.. . . »

«
» werden reparaturbedurftige SachensälllllltllcllszFisch— E slkttblwttäkcll gxgttcåeUszgkxenaääteksskxfsrxtekß tszexlä » e

Wagen-heissen, Sachsen, stossweise-tagen, H» Laakmannsz Buchhandlung Entgegen, - Ha dein» EIN-bot, CCVUVCUUVCU·«·UD··9CZ Hure! London. »HHr. von Mühiendahl aus
Fausten-giesse, laticlwiktliscliaitlz Mast-lII genommen. S 8 «S» J or me« Schrot-dass s Estland,· Kaufmann snekns ans Hamburg, Kann.
»so. sei«- csissssss « rissest-ists— sss ——-—————.—— - ·

« «

§ sszksxkixg sxkngxsnssskzkkkkxkkkkkzsekStellungen auj Selilscllraiilie u. Saaten «
«· Zwei s Z . h;rstsau» Berlin«England. u mländJ nimmt entgegen «Seagbuscd Fall« W« Uynungen e it« tisctis o sroiiwa it« « Z« ålig.l,.k.""«äik.".k.skhip. M« nämällkkkfch Häk-Hankr Besnosom en: Bekelny-Plntz. die deutsch spricht, kann sieh mels und eine Geier-Wohnung sind zu P P

·

« status« Z was» derbe, », Kawast Um, FmsPastosss den Ritter-sitt. Nr. 8, I Te. hoch. vermiethen Catlowa-Straße 27.
ZON e h Pkkågssk Ns!

. Jüåmcxtnxlk cnkg Æijggkxäb HSE ll« - rasse . . oe-Z. et , . , .- r ) z General von Reutz ecrxus Pekksbuä gfaf
sspd «« "·«""’«l.""’-Tei«t3s«« T?- DE Kot-tust Familienwohnunll Es:Zxtxxksl«"k.Pgextlltztsdstsgxtslstsk
selbst ist auc eine am· cus um! ein gewandt; Stahenmätsps mit Garten Uns, am« Wjkkhschgftsbeqxiegk Eine J l h land, grad. Gustavson aus Esilan»d, Arrendatok
JXPPIUZFSIJVZZ HEXE· Zlmmem clictt sofort gestellt Teielkstrasse lichkeiten ist z:- vermiethen Revalfche

Nr. TO. Stc NR 21 « ist Zll Vskllllclllctl Garten Sctt Nr. S. aus Updmk »



llleue Diirptsche ZeitungErscheint täglich, «

ausgenommen Spur.- u. hohe Festtwss
Ausgabe Um 7 Uhr Abt-B-

Die Exxcpitipkk ist vol-It? up« Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 up: Mittags, gcöfspst
Sptechst d. RZJZXZYYIE -9··« Vom«

· Preis in Domt
jäh-us, 7 Nu. S» hakhiähkiich s· Nu·
50 Rose» vietteliäbklich 2 Rbl., monatlich

80 K-p.
Nach auswärw

jäbclich7 RbL 50 Kop.·halbj. 4 NR»
· vietteli. 2 NbL S.

Annahme s» J. s: secate bis· 11 Fxhk Vormittags. Preis für die sünfgefpatteqk
zkpkpspzzejke over deren Raum be: dketmalxgekssnsectivn d 5 Kop. Dnkch die Post

zixkgehende Jnsctate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) füt die Korpuszeilk
«

I jZtbonnetnents raufszdie »Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder i
Zeit e.ictgezeixgeiioniniein «

isten-r Ctlnmntoic nnd tin Cstpcdman
» nnd an »den« Vsocheritagen geöffnet:

« · Vgsrmittags von s. bis l Uhr· -.
Nachinjttags »von 3 ins is Uhr»

« Inhalt» — .
Potitisch ek Tageebewichtl
Inland. D o rp a.»t:; Fortgang, der Regulierung-Arbeiten.Ein neuer "5)Jtag·rfter-Grad. Promotiom Je lin- Personal-

Nachrichtem Walt- Eftnischer Verein. Rigcn Gewerbe-
Ausftellnng., Jnspicirung Vocatiom Reval: Zum Unnii
kirllkfchen ijianbiiberfalle St. Peter sbnrgx "Zum An«
denken ShnkowskPsJ Hob und Person-l - Nachrichten. Tages«
chronikgs Moskau: xZur Krönung. Roft«ow: Vom
Getreideinarkte ,O dess a: Cvngreß russ. » Naturforscher
nnd Aerztex »

«

- «

Neuefte Post. »Telegramme. L.oeales. Der
Dichter Wafsili Shnkowski. N. Handels— u. Börf.-Nachrichten-

««··ceui-lleton. Aus den Prodnctionftätten des Weihnacht-
marktesp Mannigfalt»iges. - ·
Hjkj.

-—.-..... .-...—·j-

d

» Vaiitisajcr Tage-betteln«
»

E - Den 31. sann AS. Febr.). 1883.
»Ein Artikel der« ,,Nordd. »Allg. Z.« über« den

Papst, die prenßenfeicidlichen Cardinäle in: Vatican
und das-Centrum widerlegt indirect alle Gerüchte
und« auth die-Meldung« des ,,M»oniieur« de Nonne-«,
daß bereits eine. A n.t w o rt L eo’s XII I. a uf

« d as kaiferlfche Schreiben itfVeklitl
eingetroffen sei. Die von großer Mißfticnnrung in
der Wilhelm-Straße zeugende Errniiciation knüpft
an eine Antwort der ,,Rassegna«.an undlautet wört-
lichj ,,Unter—-» den Menfchen und Dingen, weiche nach
de! ",,Rc1sfegna« den Eifer des Papstes für den Frie-
den abfchivächen oder gar paratysireky dürfte Graf
L e d o ch o w s ki zu verstehen fein. Das Miß-
traiteii des Vaticans,.daß der preußifche Landtag die«
kminsnfriedlicheri Vortagen zder Regierung ablehnen
könnte, ».ist.bezeiichnend.s HkDas Vorhandensein« dieses-
Ptißireuens im Vatikan wird uns auch anderweitig
bestätigt. Allerdings ist es richtig, daß solche Vor-
lagen im. Landtage abgelehnt werden « können, -- nnd
bewetst, daß der K ö n i g auch auf andere Factoren
als auf die, eigene Liebe zum Frieden Rücksichi zu
nehmen hat. Die Anführung in der ,,Rassegna«
von der parlamentnrischen Allgewalt Bistnarcks er-
iveistszsichals Fictioitz da» die wichtigsten Regierung-
vor-lagen in den lctzteii Jahren im Parlamente abge-

»,-ti7rni«llkton. - i

Aus denProdnelionftälten des "We·ihnachtmarktes. I. .

Ttortrag von Tkrofessor Dr. L. —Bü ch er. «
Wie der erste der dies-jährigen Aula--Bor,tr-äge«, so.

führte uns and) seinuächster Nachfolger zunächst in
das eigene Haus, asrer nur, snkins nach einein freund-
lichen Lichtblicke in dasselbe uns hinauszugeleiten in
die Sphäre reger Betriebsainkeit und dann von dem
glänzenden, freudenspeiidenden Christl«sauine" aus uns -
einen Blick thun zu lassen—in die Hütten freudlosester
Exkskenz »und jammervollen Elends: Der Vortragende
zeichnete uns in seiner .sorgfältig ausgeführten und»
überaus lehrreichen Studie schliesslich »ein z· Title, das
Einem. wohl das Herz im Leibe ·»zu«sani»iii«enpressen
mochte. ·. « . » »

Daß der Christbauin auch seine— ökonomische Seite
hat —- dies etwa war in flüchtigen Umrissen der Jn-
halt des Vortrages —- weiß jede sorgsame Hausfrau
UND jedweder rechnende Hausvater zur Genüge: das
Chtistkind hat eben nicht nur seine hohe religiöse und
sittliche Bedeutung, sondern es ist auch ein wichtiger
kkgctor in dem ötonomischen Körper der europäischen
GsisUfchafk — TM Factor, der viele Tausende fleißi-
ger Hände in rührige Bewegung setzt, «

Es« wäre eine lohnende besondere Aufgabe für den
Statifiikely speciell den Esmflriß des Wejhnachtfeskes
auf die Volkswirrhskhaft zu untersuchen und in Zah-
leni dak«·znstellscu. Freilich roäre diese Ausgabe voll-
kommen exact Janm zu lösen, weil sich aus: diesem
Gebiete zu Vieles der Beobachtung des Statistikers
völlig einzieht. Einen Artikel aber giebt es, des;
fast ausskixließliris für riet Weihuacht in Betracht konunn
aus diese allein bererhiiet ·ers-:t;cin·ti1ind den wir ver-
hältnißincjßizk leicht bis in seine Entstehungstälteir
zurückverfolgen können· Es» sind d.ie S p ielf achen
— jene Pserdchen und Kühe, Puppen und-Hampel-
Männer, Stübcheit und Koih"heerdiken, Geräthjchasten
Und Spiele aller Art, aus denen das Kind sich die,
W! pochendes sderz erfüllende. Welt bildet, die seinen
ETstCU Besitz darstellen und aus denensichihin die
EVstEU Begriffe von der Auszeuwelt entwickeln; jene

Ast) t z d: lsn tye ry Ins) r g ja u g.

lehnt wurden, Es trifft auch nicht zu, daß der Kai-
ser oder die Regierung das Mißtranecssdes Vatican «

erwidern. Die Hoffnung, daß der Papst Herr wird
über die Jntrignen einzelner Wühlereieii der P o l e n,
dürfte den Kaiser zu« den! Briefe veranlaßt haben.
Die für die Regierung erforderliche Gewißheit, be-
vor sie amtlich so entschiedene Schritte, wie die Stel-
lung von Anträgen auf Revision der bestehenden
Gesetzgebuisg thue, könne nur dadxrch gewonnen
werden, daß der Sieg des friedliebenden Papstes
über die Einflüsse," welche den Kampf wollten, sich
durch-die Thatsache einer factisehen Annäherungauch
seitens des Papstes erkennbar mache. So lcinge die
Regierung keine, auch nicht die kleinste Erwiederung
ihres Eiitgegenkoinmens finde, so lange sie» das Ge-
fühl behalte, auf eine Verständigung nicht mit dem
Papste, sociderir mit dem der Fortschrittspartei ver-
bündeten Centrum angewiesen zu sein, scheiiie wenig
Anssicht auf eine Förderungdes Friedeuswerkes vor-
handen« - Es hat in der That den Anschein, daß das
Centrum im Vatican einflußreiche-r ist als je und
daß der Pessimismus der »Nordd. Allg. Z.« sehr
gerechtfertigt ist. ·

» Eine Corruptiongeschichte macht in
Wien viel von sich reden. sWie nämlich der »Bev-
liner BörsenåZeitunM geschrieben wird, hat vor einigen
Tagen der g a l i z i s ch e Reichsra-ths-Abgeordiiete
Ritter vzlkaminski gegen den Gisenbahnunternely
mer Bat-on Schwarz eine Klage auf« Zahlung vosn
625,000 FL üherreicht Der Reihtsgrund der For-
derung ist eine dem. Kläger laut Vereinbarung cnit
dem Beklagten gebührende Provision von. 3 plät-
der Baukosteiisumme der galizkschen Transversalbahii,-
deren Bau in Folge der Bemühungen desjKlägeers Jnnd

- feiner Genossen dem Beklagten für einen Pauschcali
preis von etwas; weniger als 21 Millionekr Gulden
zugeschlagen worden sei. Da die Sache noch nicht

« recht· aufgeklärt ist, begnügen wir uns, die Bein-er-
kungen wiederzugeben, welche; das Frenkdenblatt an

—den Fall knüpft. «D.as officiöse Wiener Blatt»
e schreibt: »Der ReichsrathsHälbgeordnete Dr. Kaininskcx

der, Vertreter der Stadt Stauislaiy hat dein Präsi-
dintn des Hauses die Niederlegricig seines Vtandats
angezeigt. Dieser Entschluß ist unzweifelhaft— auf
das Einschreiten des Polenclubs znrückziifülsren spuiid
die Veranlassung sin einer Klage- gegen den Bau-
rath Baron Schwarz zu suchen. Herr v. Ka-
kuinski soll sich damit rechtfertigen, daß sdie von
ihm besorgten Geschäfte in den, Wirkungtreis des

hoehgeschätzten Heiligthülner der Kinderstuba welche,
begrüßt von frohlockendem Jubelrufe, in die Paläste
der Reichen ebenso, wie in die Hütten der Armen
ihren festlichen Einzug halten. Die Kinder, sie frai
gen noch nicht, woher wohl die theuren Ciästesiamms
ten —— noch fesselt sie kein sorgzender Gedanke» an die
Urkund« Weise« des Erwerbes irdischer. Güter; aber»
auch die Geber, die. Aeltern und Erwachsenen, begnü-
gen sich meist mit der« Thatsactze des Daseins der
schönen Dinge und nur selten mag auch ihnen die
Frage ausgestiegen sein: aus welcheii Stätten Und
auswelchenhäliden stannnetx all’ diese freudespesir
denden Begliicler der Kinderherzen? l—- Noch lebt in—-
uns Allen? die Erinnerung an die jüngst verlebte
Weihuachtzeit und wohl ziemt es sich da, auf die
eben ausgkworfette Frage zurückzugreifens .

Die SpielwaarewJndustrie ist in ver-
hältnißmäßig wenigen Händen· concentrirt nndder
SpielwaaremMarkt weist eine ganz seltene« Gleich-
artigkeit in allen Ländern auf: denselben typischen
Figuren und Sächelkheii begegnen wir in Deutschland
wie in Frankreich, in Rußland wie— in England, ja

selbst der nordanierikattisclze Markt weist kein sehr
andersartiges Gepräge auf. Jn den Tlssortiinelits der
Verkäufer lassen sich aber zwei wesentlich von einander
vekschiedene Haupt-Gruppen unterscheiden: die deut-
sch e und die französische Spiel1vaare.

"Die d euts ch e S pie lw asza re zeichnet fich
durch große Mannigfaltigkeit aus, weil die diesbezüg-
liche deutsche Industrie sstetsgvaranf ausgeht, sich den
prakxisclzen Bedürfnissen anzupassen und sich fortzu-
bildenx Mit besonderer-Vorliebe knüpft sie bei Hex--
stellung der Producte ihre Jdeen an das uns um
gebende Alltagslebem an Haus und Hof, an sisüche
und Garten &c. So wird in diesen« iskrzeugliineii
die einsachüe Art des ersten Kindenlltiterriehts gebo-
ten: Auge und Ohr des Kindes werden durch· sie
Sefchärft und Hand in Hand damit werden auch die
Aste« Vknregungen zu geistiger Beschäftignng gegeben.
GU- Wvhlassortirtes deutsches SpielwaarensLager um-
faßt 1-«2-18000 verschiedene Gegenstände. Die In:
VUstkke kichkek sich stets nach dem Zwecke, dem sie
dient; die deutsche Spielwaare zeichnet sich« daher

Ahosakkements und Juseratk vermitteln: in Auges: h. Lang-ewig Un-
noncen-Bureau;.in. Wald— VI. Rudolfs? Buchhandhz in Re val- Vuchlp v. Kluge
« Skkisymz i» Si· Pecekgvukxp N. praxi-im, aasmche Vkiickk « 213 is!

« Mit-schau.- Rajchman C: Freud-let» Seaatorgka « W. .

denen der Mehrzahl nach, wenn sie diese Geschichte
aufrührem sticht die Ehre der fraxizösischeii Armee, -

sondern das Herunterziehen der Okepnblik am Herz-en
liegt. Was dieThatfache betrifft, daß GeneralThL
baudin sein Ehrenwort gegeben, so erzählt die »M-
-fetkse«: ~Der General Thibaiidin befand sich unter
den Kriegsgefangenem die. in Viainz untergebrachte
waren. Er war mit ihnen in einem großen Saale
eingeschlossen, wo ein deutscher Oberst folgende An-

sprache hielt: »Meine Herren, "»wir wissen, daß den
Franzosen das Ehrenwort ·. heilig ist: Wenn Sie
nns Jhr Wort geben, nicht zu entweichen, so können «
Sie sich hier einrichten, wie sie wollen. Ihre Briefe
werden Ihnen icnmer uin 1l Uhr übergeben werden.
Jch verlange weiter nichts, als daß«Sie um 9 Uhr
Abends zum Appell hier antreten. Befindet sich Eines:
unter Ihnen, »der« auf diese Bedingungen nicht »ein-
gehen will?« Die Namen der Osficiere wurden dar-

auf sin ein Register eingetragen. ».Thibaudin pro-
testirtek nicht· Beim Verlassen des Saales richtete
ein dienstthuenderUuterosficier are-jeden einzelnen
Officier dieselbe Frage, «-die der Oberst vorher an
Alle zusammen gestelli hatte« Thibaudin erklärte, daß .
er wie die Anderen darein willig-e, Gefangener auf—
Ehrenwort zu sein. Fünf oder sechs Tage, lang kam
er auch immer Abends; um 9« Uhr zum Appell und

s antwortete beim Namensaufruf. , Dann verschwand
ier.« Es scheint» nun, daß von «der Flucht This-assi-

Y dinsps lang? Zeit weiter kein Aufhebens gemacht
wurde, bis die Deutschen erfuhren , daßxder Oberst

abermals in den Reihen der französischen - Armee,
»· kämssfes Was nun-folgt, schildert der Gewährsmann

der J,,D6fensek«, der sich offenbar— felbst unter den in
Mainzgefangenens französischen Osficieren befun-s den- hat,- in -folgender-"Wetfe: —,,Der deutsche

- Oberst wandte sieh an die versarnmelten Osficiere
i« sund fragte, ob der Oberst Thibaudins zugegen sei:

J: Die Nöthe der Schatrrssiftieg auf die Stirn feiner
f ehemaligen. Gefährten in der-"Gefangenschaft, di!

-rae·-Brk«cknkskiise"rdeki oder Wahrheit ifüxschtekenj""ksks«ein;
- stand ein Murmeln, das sagen sollte, er sei allerdings
e, ~zugegeti«. »Das ist nicht wahrth sagte der Preußq
, »der· Oberst Thibaudiii hat fein Ehrenwort gebrochen.
: Und weil wir sehen, daß die französischen Officiere
c nicht eincnal ihr Ehrenwort zu halten wissen, sind
f« wir gezwungen, strenge Nkaßregelii gegen sie zu
- ergreifen« Von dieser Zeit ab wurden die Osficiere
: in Gruppen von je sechs «Mann eingetheilt nnd
, ihnen eröffnet, daß jedesmal, wenn Einer von ihnen

Miit. »Marl werden von do-t aus alljährlich in alle
Welttheile versandt Die Betriebsweise charakterisirt
fich in den Stätten deutscher ISpielwaarenFabricas
tion fast durchweg als H an s · J n du si r i e: der
Produeent eilt nicht in die Fabrik zu seiner Arbeit;
im eigenen Stiibchen sitzt er und schnitzt und feilt

«und glättetj seine-Kinder und Kleinen stehen ihxn zur
"Seite, gering ist fein Bedarf an Werkzeugen und Ge-
"räthen, gering auch dasiAnlage Capital »für Beschaf-
fung des erforderlichen Rohmaterials. Die Maschine
ist aus diesen Stätten fast völlig verbannt, obwohl

Hes jaIauchin Dentschland an Spielwaaren Fabriken
keineswegs ganz fehlt, wienainentlich an solche« fük
Zinn-Compositioiien, vondetieii Armeeinwie sie -die

, größten Militärstaaten nicht aufznweisen haben, ihren
weihnachiischeu Maria; anjcihkijrip in I« KTIIdsrstu-
ben antreten. « » l »

» Die. sranzbsistbe Spiel1vaare11-Jndu-
strie ist zfast ausschließlich ausskParis« couceutrirv
3400 Personen sind hier mit der szerstellung von,
Spikkwaqkekx beschäftigt» LLie meisten der Lieferanten
sind kleine selbständige Unternehmer» die Aufträge
iibertiehmeii und« dann fiir dieselben Hilfkräfte zu

«getvinnen streifen. Eine sehr hervorragende Stelle
nehmen hier als« anch schon die Fabriken ein; so
giebt es eine Fabrik in Parizsktvelche jährlich allein
Si) Miit. Kinder-Uhren faiirieirt, d; i. eine.Masf·e,

"welche genügt, um jedes Kind im Alter von 5710
Jahreni in ganz Frankreich, Teiitschlandx Russland
und Qesterreiclxllngarn mit je einerYsolchen Uhr zu
beglückstd —— Bei aller Elegiiriz und Feinheit der
Ausführung hat nber die sranzösische -Spielwaare
doch einen sehr fiihlbareiistzsJJiangel gegenüber der
DEUkfrben: in ihrer Rafsinirtheit und Glä tie entspricht
dieselbe- nicht dem naiven Berständnisfe der Kinder,
sie ist zu hoch siir dieselben und zu poesielos für sit!
unverfälscht kindliches .Geinüth. - Dazu kommt, daß
die französische Spielwaare meist auch sehr theuer ist.
—- Die in Deutschland gefertigten Spielwaaren da:
gegen sind voll dem KindersGeschinacke und der Poesie
der Kinderstube angepaßt und diese: Vorzug vor Allem
ertheilt der deutschen Spielwaare den Passirschein
selbst nach Frankreich hinein und weiter bis nach

Advocaten -—fallen. Natürlich ist aber auch ein Abdo-
cat, sobald er die Würde eines Volksvertreters be«-
ciei«det, gezwungen, sich von gewissen Geschäften fern-
zichalteii und andererseits ist die diesem Abgeordneten
iknpxttirte nnd von ihm selbstgesehildjertesz Thätigkeit
von einer Veriver"thung» seiner Abgeordnetenstellixng
»nur schroer zu trennen« . »

· Aus Dubliu wird berichtet, daß nach den That-
freuen-und Beweisem welche in den Besitz der ge-
heimen Polizei gelangt find, kein Zweifel mehr
darüber besteht, daßeineGefellschaft oder-Organi-
siition «ganz verschieden von irgend einer anderen
Gesellschastz die blos— eine agrarisahe Revolution zum

Zwecke! hatte, seit fast drei Jahren in Jrland be-
"standen hat und noch besteht, deren Ziel nichteine
nnschuldige Landreform, sondern die unbarmherzige
Vertilgung und Ausrottung der Landlords, der so-
genannten ~Land-Grabber« und der Agenten der Land-
eigenthümer ist. Die Verzweigungen dieser Organi-
sation sind sehr ausgedehnt und reichen von Donegal
bis nach den: äußersten Südwesten und von Dublin
seisbst bis in die Wild-risse des westlichen Gan-roh.
Diese Organisation ist es , welche, wie man— ver-
rnu»thet, der bekannte sog. ~Skirkuisbing« -Fonds
reichlich mit «Ge.ld unterstützt hat. Llußerdenr be-
fanden sich oder· befinden sich— noch in den meisten
der großen englischen Städte, wo— das irisehe Element-
vorherrschend ist«,- unter den Einwohnern thätige

i·Agenten, weiche die activen Mitglieder Tder Organi-
sation in deniseldsamnilungetr und bei der Ein-
sxchmuggelung von Waffen unterstütztean ! « «-

-: Es unterliegt keinem Zweifel, daß Herr Fiilliöres
Jmehr als einen dummen Streich gemacht-hat,- Hals—-

er den Genera! Thiduudin zum KriegsministerTbor-·
- ·"geschlagen hat. Ja: diesem Augenblicke, wo« höhere
. Ojficiere der französischen Armee aus keitiem ande-
: rens Grunde, als weil sie Prinzetr sind, ausgestoßen

werden, sollen, obwohl sie untadelhafti,- sogar mit
Ysrxszeixchnsung gedient haben, durfte die Regierung

ssissssekiieiutoskitgic in« der erkmWirsikwkciaprsswasseireriisi
- deste vergeben nnd jetzt einen Mann in das Kriegs-
- cninisteriunr berufen, an dem ein Makel klebt, wie
«- ihn General Thibattditi nicht von si»ch abrneisen kann»
Tlleißtckdoch den Geist des Widerspruches und ders Llixflelziitciig hervorrnfem Die Zesixgnissg daß de:
- Oberst Thibaiiditi aus der Gefangenschaft in Matnz
- mit Verlegung seines Ehrenwortes geflohen ist, meh-
-1 ren sichjsputtd lassen kein-en Zweifel, daß die Thatfache
3 sich verhält, wie die raciionären Blätter sie erzählen»

nichtdurclsgrosze Dauer·hastigkeist," wohl· abetidurih
große Wohlseilheit aus» · T· « .

Ganz anderes die sr atizö si s che Spi el-
waa r e»": Elegang Mode, Geschmack, Rassinetnenh
Ekfindkxuggaoe — fis-d ihre Merkzeichen» sure-m
irgendwo aus industriestem Gebiete, so erregen gerade
aus diesem die Findigkeit, d-«r Cssckeschniack und die«
Regsamkeit der Franzosen »·ge«rechte «Beioundie«r«nng,
Während derZ deutsche Spielwaaren Produeent sich
meist darauf beschränkt, sich mit Jseinens Prpdueten
den gegebenen Verhältnissen zu aeconnnodiren und
Althergebrachtes weiter» auszubildem geht-der »Frau«-zose daranssaus durch neue Ideen und· kunstvollg
eornplicirte Erfindungen auch? »in dser Welt "der"" Ju-
gend »zu brilliren Solch’ , eszine ächt frauizbsisehe
Spielwaare ist beispielsweise das beriichtigte CriäCrir
Iunter einein wahren Freudenrausehe der Jugend. hielt
dieses Spielzeug in wenigen Wochen seinen Sieges-
zug durch die ganze cirilisirte Welt, so sehr and) das
Einsetzen der Freunde häuslicher Ruhe und der neroö-
sen Tauten wider das verwünsckisste Marterinstrutnettt
ankämpsteir Jetzt freilich ist das Cri-Cri bereits
nahezu vergessen. —- Jn Bezug» aus geistvolle Er«-
ftndungen nnd jZnsatnniensetzttiigeii, aus«« Eleganz
und Feinheit der Arbeit hat der sranzösisrhe Spiel-
wiarerushiarkt keine Coucurrenz » .

Ebenso wie hinsichtlikh des Charakters der. Pro-
ducte herrscht auch in Bezug auf die P— r o d ue -

ti o n st ä tt e n ein großer Unterschied zwischen de:
deutschen und französischen SriielwaarenIndustrie.
Die deutsche SrsieitvaarewJndustrie ist eine seh!
alte: Nürnberg war schon im 13. Jahrhunderte de;
berühmte Mittelpunkt des Spielwaarenhandels
die damalige eivilisirte Welt und noch jetzt erfheUk
sich, nachdeni Nürnbergs Handel mit dem Zosjähtkgell
Kriege fast zu Grabe getragen worden, das zbetlashs
harte Fürth eines Weltruses in dieser Beziehung» —-

Von den Produetionståtten Deutschlands rcxsEU NEMAT-
lich drei SpielwaaremCentren hervor: d» Thülkw
ger Wald, das Erzgebirge und das GIEVUEV Thal
in Tirol (Bezirk Bozenx Namentlkch TM TDÜUUSEV
Wurde hat eine wahre· Wert-Industrie ihr Zelt auf-
geschlagen und SpielIvZareniM WMVS VVU 10»—12
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entweichen sollte, die andern fünf auf dieFeftung
geschickt werden würden«. « «

- Jn Italien bleibt die Regierung in Bezug auf
die Maßregelung der Jrredentisten nicht
bei Drohungen stehen. Am Sonnabend fand, wie
bereits gemeldet worden, in Rom eine dreistündige
gerichtliche Haussuchucig in den Redactionen der
,,Lega della detnocrazia« und des ,,Dovere« nach
Manuscriptetk der OberdanbArtikel Statt und es
wurden bei dieser Gelegenheit die Subscriptionliste
für das Denkmal sowie die Papiere sequcstrirh Das
Gericht zu Florenz verurtheilte vier OberdanbTus
tnultuauteci zu sechswöcheiitlichem Gefängniß.

Inland
Borsten, Si. Januar. Erst die letzte Nummer

des »Reg.-Anz.« bringt, nach mehrfach erfolgten
Unterbrechungen, den Schluß des allerunterthänig-
sten Berichtes des Ministers der Reichsdomänem
Daselbst werden in einem besonderen turzen Ab-
schnitte u. A.- auch die V erhältn-is s e d e r
Do«mänen-Bauern in den Ostseepro-
v i nze n berührt. Jn den drei Ostseeprovinzen —

dies, etwa besagt dieser Abschnittz«—» sind die Arbei-
ten zur Landztrweisung an die DomänemBauern
oder die sog. Regulirungäxlrbeiten in Kurland und
einem. Theile Livlands noch nicht beendet. Da die
baltische Regulirungcksommission die— Ermittelung
und Taxirnng der Revenuen des in bäuerlicher Nu-
tzung befindlichen DomänemLandes in Kurland im
Jahre- 1881 beezidigtshatz ist es möglich geworden,
mit Allerhöchster Genehmigung Ein. Majestät in die-
sem Gouvernement zur Zusammenstellung der "Regu-
lirungtActen und deren Aushändigung an die« Bau-
ern selbst zu schreiten. —- Jn Livla nd sind zur
Zeit die bäuerlichen Verhältnisse derjenigen Güter«
noch; nicht geordnet, welche Allergnädigst verschiedenen
Institutionen— und Privatpersonen geschenkt worden.-
Das Ministerium der Reichsdomänen wird in dieser
Angelegenheit Vorschläge ausarbeiten zur Ausdeh-
nung dernllgemeinen Regeln für die Organisation
der-Verhältnisse der» baltischen DomänemBauern auf
die in Rede stehende Kategorie der bäuerlichen Be-
völkerung.«

— Dies-«· zNeue Zeit« brachte kürzlich folgende
Meldung, welche jetzt auch durch zahlreiche andere
Blätter» die Runde gemacht hat: »Wie wir hören,
hat die physikwmathematische Facultät
der Dorpater Universität beim Ministerium der
Volksaufklärung um die Creirung des gelehrten
Grades eines Magisters der, physika-
Iischen Geographie nachgesucht. Das
darauf bezügliche Prüfung-Programm ist jedoch vom
Ministerium der Volksausklärung dahin ergänzt wor-
den, daß Meteorologiiz Hydrologie und »die Lehre
vom Erdmagnetisnrus in das Hauptefach,. die physi-
kalischeGeographie, einbezogen sein sollen.« — Dem
Einsender dieser Notiz ist es augenscheinlich nicht
ganz klar gewesen, was unterder »physikalisch«:
Geographie« zu verstehen sei, da eben die drei einzeln
genannten Fächer das« Wesen derselben bilden« und
selbstredend von der Facultät als zu dem »Damit-

Amerika und Australien. Der Sinn Hdes Deutschen
für Häuslichkeit und sein ausgebildetes Gemüthsleben
führen ihn auch· hier zu liebevoclem Verfenken in die
Arbeit und lassen ihn inftinctiv den Geschmack des
Kinderherzens treffen. ——- Ein anderer sehr wichtiger
Vorzug des deutschen Productes ist seine außerordent-
liche Wohlfeilheit Wodurch, ssso müssen wir wohl
fragen, wird diese ermöglicht, da doch gerade in
Deutschland die Haus-Industrie ihre Stätte hat
und diese im Kampfe mit der Fabrikarbeit gerade
in Bezug auf Billigkeit in der Regel» unterliegt?
»Die leider nicht sehr trhstliche Antwort auf diese
Frage möge unsjeine rafche Wanderung durch eines
der obengenannten Centren der Spielwaaren-Fabtica-
tion Deutschlands ertheilen. kSchluß folgt) ——t.

-,Æanuigfaltiges. « ,

Arn 9. Januar gab in StIIPetersburg
das Präsidium der Gesellschaft des ,,Rothen Kreuzes«
ein. Concert in welchem ,der Kaiserlich österreicbiskhe
Hofpkanift Alfred Grünfeld, der Hofsolist Quer, der
Hofschauspieler Morrisom die Primadonna der ita-
IEEUTfchEN Opelz Stahl, und das Mitglied der italie-
Uifchetl Oper. Szkllktin mitwirkten. Capellmeister
Napratvnik dirigirtee das Orchester. Das Concert
fand Ists· Eslltlfken Eines· Fonds für verwundete raffi-
sche Olfjcrere Statt-» Wenige? Tage zjdarauf II erhielt
das Prasidiunr des »Rothen Kreuzes«· von seine: ek-

habenen Protectrrce Jhrer Majesiät der Kaiserin, den
Auftrag, allen »d·resen Künstlern für ihre selbstlosq
erfolgreiche Thatrgkert »den Dank au8zuspkechekk. -«—

Bei dem Concert ernteten sämmtliche Künstler leh-
haften Beifall; dem Hofschauspieler Morrisoiy wel-
cber unvorbereitet für den erkranktenVortragsmeister
Strakosch eintrat, wurde noch ein besonderer Dank
für seinen Vortrag aus »Julius Cäsar« votirt. «

—- Geh. Medicinalrath E. v« B e r gsm ann in
Berlin hat das Bett TgbL zu de: Ekklätnngantsp
risiktz daß ers von einem dreitägigen Unwohlseim das
in einem einfachen Schnupfenfsiebet bestand,
vollständig genesen sei und seine sämmtlichenFnnetionen
wieder übernommen habe. Von einer Blutvergiftxtnky
die er scch bei einer Operation durch einen Schnitt in
den Finger zugezogssn haben soll, weiß der angeblich
,,Be·trosfene« selbst —- Nichtä Da? beharrltch fest-
gehaltene Gerücht. von der Blutvergtftitng durfte auf
eine mißvetständlich anfgefaßte Aenßerung des Prof.
v. Bergmann in einer Beile-sung zicrückzuführen«sein.

sache« gehörig gefordert, werden mußten. Im Uebri-
gen handelt es sich, wie wir hören, um eine längst
abgeszthane Sache, die von dem Niinisterium absehlägtg
beschieden worden ist. ··

— Nach Vertheidigung der Jnaugural"-Disserta-
tion ,,Znr Antropologte der Litaiier« wurde heute
Vormittags der Herr Jsidor B r e nn so h n aus
Kurlcknd zum Doctor der Medicin p r o m o v i r t.
-— Als ordentliche Opponenten fungirten die Pro-
fessoren DDrx H. Emminghaus, B. Körber und L.
Stieda. , « ·

Ins jeltiu erfährt die Z. f. St. u. Ld., daß der
Oberlehrer Ed. T h r a e m e r mit dem Schlusse
dieses Semesters das Landesgymnasium verlassen
werde, aber nicht um, wie früher verlautete , nach
Dorpat überzusiedelm sondern um für längere Zeit
nach Paris zu gehen, woselbst er eine von ihm her-
auszugebende gelehrte Arbeit zu vollenden gedenkt.

Aus, Matt« geht der Z. f. Std. u. Ld. eine län-
gere Correspoiidenzk übereinen daselbst in der Bil-
dungbegriffenen estnifche n l andwirt h sch aft-
lichen Ve r ein zu. Am 7. November, heißt es
in dieser Correspondenz, fand im Locale der Walt-
schen rechtgläubigen Parorhialschule eine Versamm-
lungeder Interessenten Statt, auf welcher über die
Statuten des projertirten Vereins Beschluß gefaßt
werden sollte. i Einer· der eifrigsten Förderer dieser
,,nationalen« Sache, der Kirchenvormund Carl Cor-
net, eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache,
wonach eine Rede über« die Bedeutung des zukünfti-
gen Vereins gehalten wurde und der orthodoxe
Schulmetster Raudsepp sich ,,über die Liebe zum Va-
terlande« des Weiteren ausließ. Schließlich wurden
die vorgelegten Statuten von c. 100 Personen un-
terschrieben und in der Folge an den ltvländischen
Gouverneur behufs Vorstellung zur Bestätigung, wo
gehörig, abgefertigh Charakteristisch für diesen »land-
wirthschaftlichen« Verein dürste der Umstand sein,
daß er sich hauptsächlich aus. städtischen Händlerm
Hasndwerkerm orthodoxen Priestern und Schulmeisterm
nebst einer Anzahl von Kletngrundbesitzerir vom
Lande zusammengesetzt, dagegen die Großgrund-
besitzer seitens der Gründer des Vereins von
der Betheiligung fern-gehalten worden sind, obwohl
doch gerade ihre landwirthschaftliche Erfahrung dem
landwirthschciftlichen Verein von großem Nutzen hätte
werden können. Bezeichnend für das, was mit dem
neuen Unternehmen beabsichtigt wird, ist auch die
Erklärung, die einer der eifrigsten Förderer dieser
,,nationalen« Sache im Gespräch ,«über die Zwecke
des neuen Vereins abgegeben hat. Der betreffende
Gründe: äußerte nämlich, es läge weder in seiner,
noch der übrigen Gründer Absicht, einen specifisch
landmirthschaftlichen Verein· zu gründet» sondern sie
wünschten einen »F o rt s ch r ttst s - Verein« (rahwa
edenemise selts) zu haben, »in welchem sie Alles
treiben könnten, was nicht gegen Gottes und
des Kaisers Gebot streitet.« Auf den Einwurf, wa-
rum sie, das neue Unternehmen denn geradejeinen
,,landwirthschaftlichen«"Verein nennen« wollten, ant-
wortete derselbe Gründer, daß ihnen bei der Eingabe
des Gesuches um Bestätigung kein zutreffender Name
eingefallen sei; außerdem hätten sie ja die Absichh

—— Die Angriffe der ,,N. Pr. Z.« und ihrer
Gesinnunggenossen gegen Professor Dubois sR eh:
mo nd wegen einer in der jüngsten Sitzung der
Berliner Akademie der Wissenfchaften von ihm ge:
haltenen Rede über Charles Dartvin’s For-
fchungen gaben den Hbrern des Professors Dubois
Anlaß zu einer besonderen Ovation. Als Dubois
Montag. Nachmittags seine Vorlesung »über die neue—-
ren Ergebnisse der Naturforschung« hielt, wurde er
von den zahlreich erschienenen Hbrern mit besonders
lautem Beifall begrüßt. Sich verbeugend, erwiderte
Dubois lächelnd: »Es tröstet mich, bei Ihnen mehr.
Anklang zu finden als bei einigen hiesigen ,Zeitungen.«
Mehre Minuten andauernder Beifall war, wie die
,,Nat.-Z.« berichtet, die Antwort der Studirenden
auf die Worte des beliebten Lehrers.

—- Der Stadt Göttingen ist von jetzt ab der
pofiamtliche Zusatz ,,Leine« beigelegt, nachdem ein
bei Marburg liegender gleichnamiger Ort eine Post-
anftalt erhalten hat. Es wird sich daher empfehlen.
wenn das eorrespondirende Publicum diesen Zusatz
für die Folge nicht unbeachtet läßt. ,

—- Wie aus Prag telegraphifch gemeldet wird,
starb in Leitkneritz der hochbetagte Dr. V ochdaleh
ehemaliger Professor der descriptiven Anatomie an
der Prager Universität —- ein intimer Freund Hhrtks
und gleich diesem einer der bedeutendsten Anatomens
der Gegenwart.

— Franz Liszt hat die Einladung eines
Comite’s, das sich in Paris constituirt hatte, um zum
Besten der Ueberschweinmten in Elsaß-Lothringen ein
Concert zu veranstalten, folgendermaßen beantwortet:
»Herr Director! In meinem heute Morgens abgesand-
ten Telegramm habe ich meiner Entschuldigung Wörte
verliehen und mein Bedauern ausgedrückt, daß ich an
dem Programm Jhres Festes nicht mitzuwirken ver-
mag. Es wäre für mich ein großes Glück, an dem-
selben theilnehmen zu können, und niemals werde ichvergessen, welchen großen Dank. ich Paris schulde, wo
ich meine Jugendjahre verlebte. Aber zu meinem
Unglück machen mich meine zweiundsiebzig Jahre als
Klavierspieler invalide Jch kann nicht öffentlich den
Erfolg meiner zehn Finger, die ich seit Jahren nicht
übte, wagen, ohne eine Schlavpe zu erleiden. Dies-
bezüglich hege ich keinen Zweifel, und ich bin ent-
schlossen, mich in Folge meines hohen Alters in allen
Lstldesn des Auftretens» zu enthalten-« Empfangen
Sie u. s. w. Budapesh 28. Januar 1883, F r a nz
Zrsz t. Einem Freunde gegenüber äußerte sichLiszt
IUNgst dahM, daß er aus Dentschland und Italien
massenhaft Einladungen zur Mitwirkung in Wohlthä-
ttgkert-Concerten erhalten, daß er aber , bei aller

auch laiidwirthschaftliche Fragen zu erörtern. Aus
den«-«. weiteren Einwand, daß das Gesetz es den Ver-
einen nicht gestatte, andere Dinge« zu treiben, wenn
sie für einen besonderen Zweck bestätigt seien; wies
der Gründer auf die bestehenden estnischen Vereine
hin, die er genau keine und die auch manche andere
Dinge trieben, als ihr Name besage. — Gleichzeitig
mit diesem Unternehmen wird von andererSeite in
Walk dem Plane eines Vereins das Wort geredet,
der zwar nicht ,,tiational«, dafür aber um so nützli-
cher zu werden verspricht. Es handelt sich um
die Begründung einer Ve re ins-Spinne rei-
u nd W ebere i

, wodurch zahlreichen armen Leu-
ten ein genügender Erwerb für den Winter be-
schafft würde.

« Jn Kiga hat, wie wir den örtlichen Blättern in
Ergänzung unserer Freitag-Depefche entnehmen, das
Execuiirvcsomitö für die G e w erbe kAu s st ellu ng
am vorletzteci Sonnabend eine Sitzung abgehalten, auf
welcher wichtige Entscheidungen bezüglich der weit

»über Erwarten zahlreichen A n m e l d u n g e n getrof-
fen worden sind. Es ist beschlossen worden, alle bis

»zum 22."" Januar verspätet eingereichten ordnungmä-
ßigen Anmeldungen zu berücksichtigen und demzufolge
in großem Umfange Bau-Erweiterungen aus-
zuführen. Wie bedeutenddie Anzahl und der Um-
fang der Anmeldungen geworden ist, ergiebt sich dar-
aus, daß für die verschiedenen Gebäude zusammen
Erweiterung-Bauten in einer Gesammtfläche von ca.
25,000 D-Fuß in Angriff genommen werden müssen.
Obgleich diese baulichen Erweiterungen mit nicht ge-
ringen Schwierigkeiten verbunden sind, hat das Exe-
cutiv-Comit6 doch dieselben beschlossen, um in jeder
Beziehung den Gewerbetreibenden und Industriellen
volles Entgegenkommen zu zeigen. —- Gleichzeitig
mit dieser Entscheiduug wurde die I1I. Section an-
gewiesen, vom 24. Januar ab gar keine neuen An-
meldungen entgegenzunehmemweil ein weiterer Anf-
enthalt in der definitiven Eintheilung durchaus nicht
statthaft ist und noch weitere Raumbeschaffung sichsp
als unmöglich— erweist. Dieser gewiß begründete Be-
schluß wird von allen Betheiligten anerkannt werde-n
niüfsens Die einzigen Ausnahmen von dieser Be-
stimmung betreffen die G ar t enb au- Grupp e
und die Unterrichts- und Lehrmittel-Gruppe, da diese
beiden Abtheilungen nicht die Ausstellung-Gebäude be-
rühren, sondern auf die freien Plätze und im Hause
der Stadt-Realschule placirt werden und darum von
der III. Section selbst zurückgestellt worden sind.

In Riga ist, wie» wir der..Rig. Z. entnehmen,
am vorigen Freitage das St a d tg e f ä n g n iß
von dem Gouverneuy Kammerherrn v. S ch e w itsch,
besichtigt. worden. Derselbe hat, wie verlautet,
die Verpflegung der Arrestanten ordnungmäßig be-
funden, sich aber dahin ausgesprochen, daß das Ge-
fängnißgebäiide im Allgemeinen unbefriedigend, feuers-
gefährlich und in hygieinischer Beziehung schädlich sei.
Jn Bezugauf die Feuersgefahr hat der Gouverneur
namentlich auf die im Stadtgefängnisse besindlichen
hölzernen Treppen« hingewiesen. -— Nach Beendigung
der Besichtigung des Gefängnisses veranlaßte der
Gouverneur eine Alarmirung des B r a n d c o m -

m a n d o’s. Die Mannschaften waren in kurzer

Dankbarkeit für das frenndliche Erinnern, niemals
solcher Aufforderung Folge leiste, da er keine Kraft
mehr zur Wiederaufnahme seiner kiinilerischen Thä-
tigkeit habe. ,,Es giebt einen Abschnitt im menschli-
rhen Leben«, so lanteten seine Worte, ,,wo man
dringend der Ruhe bedarf, und ich bin alt.«

— Verschiedene Blätter haben den Tod des be-
rühmten Sängers T a m b e r li ck gemeldet. Letzte
rer sieht sich nun selbst veranlaßt, diese Nachricht zu
dementirem mit dem Hinzufügem daß er sich vollkom
menster Gesundheit erfrene und soeben erst unter
,,enth1rsiastischem«« Beisall sein Benesiz im Theater

.von Cadix gsfeiert habe.
— In R o m wird das große Ereigniß in allen

Kreisen besprochenjdaß G r a f A q u i l a,.d:r Bru-
der» des Be Bombm der Onkel Franz l1. vonNeapel
und der Schwager des Kaisers von Brasilien, dem
König Humbert seinen Besuch gemacht. Der Bont-
bone huldigte dem Könige von Italien, dem Sohne
Victor Emanuekst Wie der ,,N. Fr. Pr.« aus Rom
telegraphisch gemeldet wird, besuchte Graf Aquila
auch den Hofball im Quirinal. Beim Eintreten des
italienischen Königspaares wurde der Graf von der
Königin. zu sich gerufen. Er küßte ihr, sich tief ver-
beugend, die Hand und sprach lange mit ihr nnd
dann mit dem Könige. Um die Herrschaften bildete

— sich sofort ein Kranz von Neugierigexy welche durch
die eigeuthümliche Scene herbeigelockt wurden. Als
derKönig unter« denselben auch Ricotera bemerkte,
schritt er auf ihn zu. Alle: Augen richteten sich auf
ihn. Graf Agquila blickte auf und seine Blicke begeg-
neten jenen des einstigen Theilnehmers an der Ex-
pedition Pisacane’s.« Die von dem tollkühnen Pi-sacane geführte Expedtion fällt bekanntlich in das
Jahr 1857; das, kleine Häuflein der Aufständischen
landete bei Sapri in der Provinz Salerno. Nicotera
wurde verwundet , gefangen, zum Tode verurtheilt,
jedoch zu den Galeeren .,begnadigt«, welche Strafe er
bis . 1860 erlitt. Beide Männer verneigten sich
stumm. Die Scene wurde während des ganzen Balles
lebhaft besprochen. — Graf Aquila ist 59 Jahre
alt. Sein von einem weißen Vollbarte umrahmtes
Gesicht hat ein würdiges Aussehen. Einem neapvli-
tanischen Bekannten, welcher ihn ob seines Entschlnsfes
in die Heimath zurückzukehren, beglückwünscht hatte,
sagte er: »Ja) konnte es in der Fremde nicht aus-
halten; ich bin alt nnd wünsche in Italien zu sterben«

-— Luigi B ellotti- Von, Italiens berühmte-
fter Schauspieley hat sich» wie telegraphisch gemeldet
wird, wegew Geldsorgen in Mailand erschossen Ers hatte die bedeutendste italienische Truppe unter seiner

: Directiory die gastirend in Mailand, Rom, Florenz,

Zeit wohlausgerüstet auf dem Platze. Bei näherer
Revisioirdieses Jnstituts ergab sich, daß die Scheune,
irr-welcher die Spritzen aufbewahrt werden, nicht ge-
nügend beheizt wird und daß einzelne Spritzen ein-
gefrorenIwarenz ferner wurde constatirt, daß die
Löschapparate von sehr veralteter Constrirction seien
und deren Anzahl der Größe der Stadt nicht ent-
spreche. i -

» -— Wie das ,,Rig. Kirchbl.« mittheilt, hat der
Rigasche Rath, als Kirchenpatrom zum zweiten Pre-
diger ari der St. Gertrudalkirche den Pastor Carl
S chi lli ng aus Ubbenorm und zwar für die let-
tifche Gemeinde oocirt. ·

Beutel, «29. Januar. Ueber die Ergreifung des
Führers der Bande, welche· den R a u b in U n i-
kü ll ausführte, liegen im ,,Tall. Sohn« einige
nähere Nachrichten vor. « Danach hatte der Land-
wierländische Hakenrichter ein verdächtiges Individuum,
Namens Carl Kihlefeld, gebürtig aus der Wao-
schen Gemeinde, Tischler von Profession, der mehre
Jahre von feiner Gemeinde entfernt und inrvorigen
Sommer in Wesenberg gelebt hat, arreiiren lassen.
Später hatte der wachthabende Polizeidiener bemerkt,
wie der Bruder des Kihlefeld dem Gefangenen bei
Gelegenheit eines Besuches einen Zettel durch das
Gitter des Haftlocals zusteckte Dei: Pvlizsidietset
nahm ihm den Zettel ab, auf welchem die Frage ge-
schrieben stand, ,,wo der C. Kihlefeld die Uhr hin-
gethan habe; man habe sie nicht finden können«
Der Gefangene wurde befragt und sagte aus, daß
die in Frage stehende Uhr sich in feinem Arbeitkasten
beim Waöschen Schulmeister befinde. Die qu. Uhr
wurde jedoch nicht im Kasten, sondern nach langem
Suchen unter dem Fußboden des Stalles aufgefunden.
Der Bruder des K. und die Uhr wurden sogleich
nach Uniküll befördert, wo Baron Maydell die Uhr
als die feinige, ihm geraubte, agnoscirte. Hierauf
wurde auch der Carl Kihlefeld von» Baron Maydell

als derjenige Räuber agnoscirt, welcher auf ihn den
Schuß abgegeben hatte. « —

U St. Uetersburxh 29. Januar. Der heutige Tag
gehörtder SäculawFeier W. A.Shukocvki's
an: sämmtliche Blätter« widmen dem Andenken des»
edlen Menschen und hochbegabten Dichters. Worte
wärmsten Anerkennung. »Bei der Erinnerung an
die Verdienste W. A. Shukowskks auf dem Gebiete
der Literatur wie auf dem Felde des öffentlichen
Wirkens« -- läßt sich u. A. der ,,Golos« vernehmen
—- ,,wird das ganze gebildete Rußland in dem
e in e n Gefühle der Dankbarkeit und Verehrung
des ruhtnvollen Dichters«zusammentreffen. An seinem
Grabe und an der SäculariFeier feiner Geburt ist

kein Raum für Parteihader: im Angesichte des lich-
ten historischen Bildt-s des Poeten wird es weder
»Liberale« noch ,,Conservative«, weder ,,Abendländer«
nach» ,,Slavophilen« geben —- sies Alle werden dem
historischen Manne, der in der Geschichte der russis
schen Aufklärung so unverwischbare Spuren hinterlasfen
hat, volles Lob zollen.« In der That scheint sich
diese Voraussagung des ,,Golos«, der, beiläufig be-
merkt, im weiteren Verlaufe seines Leitartikels fast
ausschließlich das vom Geiste der Humanität und
Freiheitlichkeit getragene Wirken Shukowskks am

Venedig re. umherzog, da es in Italien keine stehen-
den Theater giebt. Vergebensfragt man sich, wie die-
fes an Ehren, an Erfolgen überreiche Leben in einerso fchrillen Dissonanz feinen Abfchlnß finden konnte.
Was Laube für das deutsche Theater gewesen , das
war bis zum letzten Moment und in noch weit groß-
artiger Weise Bellotti-Bon für die dramatifche Kunst
Italiens. Ein umsichtiger Theater-Director , ein
scharfsinniger Regisseur, ein Schauspieler von genial-
ster Natürlichkeih ein Entdecker und Bildner von
Talenten, ein erfolgreicher Lustfpieb Oichter und ein klar
denkender Publicist ist mit diesen Manne dahin-gegan-
gen. An den verfchiedenen Revolutionen feines Lan-
des hat er. auf dem Schlachtfelde lebhaften Antheil
genommen und eine Bedeutung errungen, welche ihnzu dem intimen Freunde einer Reihe der hervorragend-
sten Staatsmänner des alten Piemont machte. Viclor
Emanuel fchtnückte ihn eigenhändig mit dem Kreuze
des Moritz- nnd Lazarus-Ordens und König Humbert
machte ihn zum Comthur des Ordens der Jtalienis
schen Krone. Bellotti-Bon lebte in glücklichster Ehe
mit der Gräfin Kapnifh einer Verwandten des be-
kannten rufsifiben Diplomat n. Drei seiner Töchter
find an Officiere und Diplomaten verheirathet. Seit
Weihnachten spielte er mit feiner Gesellschaft in dem
Teatro Manzoni in Mailand und war damit beschäf-
tigt, für das nächste Theaterjahr, welches am Asche:-
mittwoch beginnt, zwei Gesellschaften unter seiner Lei-
tung zu bilden. Trotzdem er in der Mitte der Sech-
ziger Jahre standJvar er doch noch voll Thatkrafk
an die Ausführung diefes Planes gegangen;

—— Die Nafchsucht der Amertkatlet
Kein Volk auf der ganzen Erde ist der Pclfchfukbt
fo ergeben, als die Amerikaner. Letztere durfen sich
dessen rühmen, daß fie den meisten ,,Cc·1ndh« esseth
die meiste Melasse confumiren, den meisten Zucker
verbrauchen. Binnen den letzten 10 Jahre» hat de!
Begehr nach Yiäschereien in Amerika» um Si) pCt.
zugenommen, nnd heutzutage verschlingen die Ver«
einigten Staaten Nordamerikas unt Einfchlufz der
Confituren und Bonbons, sowie Eiscream fur Schul-
kinder und junge Ladies, Shrup für Pfannknchen »

nnd Zucker für There, Kaffee nnd Pasteten CPiesJ
1,200,000 Tonnen nnd 13,450,000 Gallonen Me-

lass e, der enormen Quantitäten Honig nnd AhVMzUckkk
gar nicht zu erwähnen. Es eonfumirt Pemlmch DIE

Union Nordamerikas per Kopf d« VSVILJIMUUS 45
Pfund Zucker per Jahr. während das m Alejlttd
Porter Amerika überbietende» England 29 PARV-
das Ccaret trinkend- Fraukretch 9 PTUUP UND M
Bis: schiükfeude Deatschlaud Mk: 7 Pnmd Zucke-
ver Kovf der Einwohner Uachkeelfetks
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Kclisethofe ins Auge faßt, einigermaßen EkfüllEU ZU
wollen: wenigstens steht der Antipode dieses Blattes,
die ,,Neue Zeit,« in der Verherrlichung des edlen
Dichters dem ,,Golos« keineswegs nach« Das Si«-
Wvriiksche Blatt widmet nahezu die beiden ersteii
Seite» sein» heutige» Nummer dem Andenken des
Dichters, indes« es, vornehmlich auf die angelegents
lich empfohlene SeidlkEYiche Vioskaphie gcstcltzh VII!
Lebensgang des Dichte« ichkidekd SCTstVVUE SAITEN-
zeq dkssejhkn an einander reiht und zahlreiche Epi-
sodeu aus dem Leben des Gefeiertem darunter auch
mehre ans der Dorpater Periode desselben, wieder-
giebt.

... Im Budget des Kriegsminifterium sind, wie
wir im St. Pet. Her. lesen, durch die Auflösu n g
einiger CommandantuwBehörden neuer-
dings nicht unwesentliche Ersparnisse erzielt worden.
Aus Allerhöchsten Befehl sind die Commandanturen
von Pawlowsh Ssewastopoh Wladikawkas, sowie
·des Forts Alexandrowsk mit ihren Cancelleien ebenso
wie·die Cancellei des Platzmajors in Otanienbautn
eingegangen. Die Pflichten jener aufgelösten Behör-
den gehen nunmehr aus die ältesten Vefehlshaber
der in jenen« Städten garnisonirenden Truppentheile
über. — Ferner ist angeordnet, daß hinfort in allen
Städten oder Feftungem in welchen Commandanturen
sich befinden, nur ein einziger Commandant fungiren
-soll, statt wie vielfach bisher, deren zwei.

— xJn Moskau hat, wie dem »Golos« telegraphirt
wird, die Duma in ihrer Donncrstag-Sitzung die
Summe von 200,000 RbL zu Zwecken der bevor-
stehenden Kr ö n un gfeierl ich keit en assignirtz
davon 20,000 VIII. für denhsfeierlichen Empfang
Ihrer, Majestäteiy 80,000 -Rbl. für Jlluminatiorp
Fivecke und 100,000 Rbl. für. das Arrangement von
Volksbelustigungen in Ssoko,l«niki. Dem ,,Mosk.Listok«
·zUfolsse·soll«jede.r«Besuche«r des Volkstheaters aus
deteOhDdynka ·z«"wei« Billete zur Benutzungder Bus-
fkks IMV zum Empsange eines Säckchens mit Nasch-
Werk erhalten; außerdem sollen 1 Mill. MitkakTücher
und 800,000 Steinkrüschen vertheilt werden. Ferner
werden 16 Bassins mit einem Jnhalte von je 40,000
Flaschen Bier eingerichtet werden. -

,

In Rosiow am Don beginnt sich, so wird unterm
28. d. Mts. von dort telegraphirtz auf dem Ge-
treidemarkte einige Nachfrage zu zeigen. Zum
Frühjahre erwartet man eine günstige Gestaltnng
des Geschästsgaiiges Roggen stiegkum 65 Kopeken
pro Tfchetweri. « ·

If! Odelfu findet, wie bereits gemeldet, in der
Zeit vom 18. bis zum 28. August der 7. Con greß
rusfischerNaturforscher undslerzte Statt
und sind die Vorbereitungen dazu bereits eifrig im
Gange. Die etwaigen Theilnehnier werden aufge-
fordert, inöglichst früh das bezügliche Comitåz von
ihrem« Kommen in Kenntniß zu sehen, damit ihnen
die Legitimation-Karten behufs Erlangung der den
Theilnehmern gewährten Vergünstigungen auf der
Eisenbahnfahrt dahin zeitig zugestellt werden können.
Die Hauptgesellschaft russischer Eisenbahnen läßt eine
Ermäßigung der Fahrpreife im Betrage von ZOØ
eintreten. —- Der mediciiiischen Section des Con-
gresses ist eine Prämie im Betrage von 120 Rbl.
zur-Beifügung gestellt worden.

Der Dichter Waffili Shukoioski. IV. «
. iSchluß-)

Seit dem Jahre 1818 befindet sich Shukowski
am Kaiserhofe Leicht wurde es dem edlen gemüth-
vollen Dichtey an diesem Hofe sich bald heimisch zu
fühlen: ,,nichtseine Arisiokratie des Hofes trat ihmhier entgegen, sondern eine Aristokraiie des Herzens,
und diese schlägt in allen gesellschaftlichen Schichtendenselben Ton an. Vor Allem that ihm das schlichte,herzgewinnende Wesen seiner Schülerin der preußi-
schen Königstochtey der Großfürftin Alexandrm wohl.Wir müssen darauf verzichten, näher das Leben "Shu-
kowskks in dieser Periode zu kennzeichnen und die
Uebersiedelung nach Moskau, den Aufenthalt am Ber-
liner Hofe, in Deutschland und der Schweiz aus-
fühtlicher zu schildern. Zurückgekehrt aus dem Aus-lande beendete er im Sommer 1822 seineDJungfrauvon Orleans« und las dieselbe in Dorpat in seinemFreundeskreise vor, wo sie ungetheilten Beifall fand.
»— Wojeikow war inzwischen nach St. Petersburg
übergesiedeliund Shukowski hatte somit nicht nurdie Freude, seine Nichte Alexandrine sondern auchDIE ihre Schwester besuchende Marie Moier, welchedaselbst· eines von Shukowski bei der Taufe gehaltenen«
KUTVIEIUZ genas, dort zusehen. Jm Herbste 1823 bei»Fzeeislksoslilts nach ,,feinem lieben« ·Dorpat und
Wie» z» Wien? Iein-ers:";2:g«ss:.iies:t:i:;«
ereilt ihn die Nachricht Von dem plötzzlicheng.zodx«"seiner angebeteten M ari e M o j e r· Sospkk kkacher· wieder nach Dorpat auf, bis in das Jnnerstestziner Seele getroffen ;·Jahre hindurch lagerte sicheine stille Melancholie über sein ganze§ Wesen Ha«Muse sind die Schwingen erlahmt nnd die glückliokysten Stunden waren ihm die, welche er bei feine»wiederholten Fahrten nach Dorpat am Grabe MakieMoiers zubrachie Bis in seine letzten Lebensjahr»hat es ihn immer wieder hierher gezogen und einMenschenalter hindurch hat er sich immer wiedermit dem Gedanken getragen, in Torpat sich nieder-zulassen und hier sein Leben zu beschließen.Inzwischen war Shukowski zum Erzieher des
Großfürfien Alexand er Niko lajewitf ch
Dtnannt worden und dieser war seit dem December1325 Thronsolger Bevor unser Dichter jedoch inim! hohes Ehrenamt eintrat, machte er zur Kräfti-EUIJS seiner durch die letzten Ereignisse ernstlich er- -schuiterten Gesundheit e ne längere Reife ins Aus-ZCITDYVDU der er erst in Herbste «182i7 gekräftigt

n:rmYFP3kte-« Ein neuer Schlag war ihm der Tod sei-
M ·

e « Lilexaiidrine Wo1eiiow, der· Schwesier «M« Moier s, die von ihm mit ihren vier Kindern

Mtch Hhetes in Frankreich zur Heilung von ihrenschweren Leiden geschickt war. Von dort hatte sie sichm Begleitung desaus Paris herbeigeeilten Dr. C.
V— SEWIUZ UUch Ptsa begeben und war daselbst imFebruar 1829 verstorben Shukowski fühlte sichimmer mehr verwaist und fchloß sich seit dieser Zeitnoch niehr als»bisher seiner Nichte Jelagin an.Sein leidender Korperzustand veranlaßte ihn über-dies zu mehrtnaligen ausländischen Reisen und na-mentlich zu einem längeren Aufenthalte in Ems und
I« der Schire z, von dem er zu Ausgang des Jah-res- 1833 nach St. Petersburg zurückkehrte. AufAnregung der Kaiserin machte er sich bald daraufan die Bearbeitung der ,,Undine«, welche er imJahre 1836 auf» dem Gute Ellistfer beendete, wo-
selbst »er mit seiner Schwester Protassow und deren
Großtochternden Sommer zubrachta Beiläufig be-
merkt, gefiel ihm in Ellistfer das Leben so vortrefflich,daß er das in der Nähe Dorpats belegene GutMehershof kaufte, um hier sich dereinst dauernd nie-derzulassen . ·

» Shukowski? Aufgabe bei der Erziehung des Groß-fürsten-Thronfolgers ging ihrer Endschaft entgegen:
die Jahre 1838 und 1839 begleitete er den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander 111 aus seinen Reisen durchRußland und im Auslande. Nach erfolgter Rückkehr
nach Rußland wurde Shukowski mit noch einer les-ten wichtigen Mission betraut: er sollte in Darm-
stadt die hohe Verlobte des Großfürsten Thronfolgers
im Russischen iinterrichten. —- Nach der Hochzeit wurde
der bisherige Erzieher des Thronfolgers glänzend be-
lohnt: bei einem Gehalte, von 28,000 Rbl. Bco.
wurde dem zum Geheimrathe beförderten Dichtervöllige Freiheit gegeben zu leben, wo er· wolle.

Bereits vor der großfürstlichen Hochzeit hatte
Shukowski einen überraschenden Entschluß gefaßt:
das Glück, wonach er in den kräftigsten Jahren des.
Mannesalters sich vergebens gesehnt hatte, schien sich
ihm jetzt in seinem 58. Lebensjahre plötzlich in der
Fremde aufthun zu wollen —— im August 1840
hatte er sich mit der 19-jährigen schönen, schwärinesrischen Tochter seines Freundes, des Malers R e U -

te r n in Düsseldorf, verlobt. Jm Frühjahre 1841
verkaufte er sein Gut Nieyershof an seinen Freund
Seidlitz für 115,000 Rbl. Bco. (statt der von ihm
erwarteten 90,000 Rbl. Bco.), schenkte diese ganze
Summe zur Erziehung der Wojeikowsschen Kinder
und reiste nach Düsseldorf, woselbst er seine-Hoch-
zeit mit Elisabeth Reutern beging. Wider seine ur-
sprünglichen Absichten blieb er in Deutschland, ein
stilles, behagliches Leben führend, das jedoch bald von
pietistischen Grübeleien, wie sie im ReuternschenKreise genährt wurden undselbstquälerisch sich -auchunserem Dichter mittheilten, verdüstert und getrübt
wurde. Jm November 1842 wurde er durch die Ge-
burt eines Töchterchens und 1845 durch die »eines
Sohnes erfreut - ein rechter Sonnenblick für seinen
Lebensabend. —— Wir übergehen die nun folgende
recht unerquickliche Periode, das«"Busammenfein mit
deni religiösen Schwärmer Gogol, seinen Aufenthaltin Wiesbadem Schwalbach, re»

Im Jahre 1850 scheint» est fest ents.chlosscn, nachDorpat überzusiedelm um hier sein Leben zu be—-
schließeir .,,Und so wollen wir denn, Freund« —

schreibt er im Juli 1850 an den gliiihfallsi nach
Dorpat übergesiedelten Dr. C. v. Seidlitz —- zu-sammen leben und uns an dem aufblühenden Lebenunserer Kinder an demselben Orte erfreuen, wo wir
selbst aufgebliiht sind, über Vieles uns gefreut, über
Manches auch bekümmert haben. Also das steht fest:
im Frühlinge 1851 sehen wir uns wieder« Der
Frühling 1851 kam, das Eis schmolz und —-Shukowski’sPläne und Wünsche wurden wieder zu Wasser. Dem
kränkelnden Dichter war zwar ein Seebad in Ostende
verordnet worden und als er, von der Sehnsucht nachHause getrieben, die Badereise aufgab, wurde er von einer
Augenentzündung befallen, welihe ihn zehn Monate
an sein Zimmer fesselte. — Noch eifriger, als zuvor,
beschäftigte sich der halbblinde Mann mit Vorbereitun-
gen zur Uebersiedelung nach Dorpat Er ließ von
seinen in St. Petersburg ausbewahrten Sachen große
Kisten von Bücherm Gemälden und Geräthen nachDorpat transportiren dazu Möbel bestellen. »Wennmeine Sachen«, schrieb er Dr. v. Seidlitz im Novem-
ber 1851,. »unter Deinem gastfreundlichen Dache Schutzund Verbleib finden, so ist’s ein Zeichen, daß mein
Wanderleben endlich seine Endschaft erreiche Jn
Dorpat beginnt dann meine letzte Lebensperiode
welche wahrscheinlich mit der letzten Deines Lebens
zusammenfällt.. Wir Beide« traten die Wanderung
durch’s Leben aus Dorpat an und kehren nach großen
Umwegen zu diesem Ausgangspunkte zurück, um bis
an’s Ende dort zu bleiben. Dort. ist uns ja ein
Platzchen für unsere letzte, ewige Ruhe aufbewahrt —

auf dem Kirchhofe, links von der großen Poststraße,
die vonDorpat nach St. Petersburg führt« —- —

Es sollte anders kommne: Shukowski hat feine Hei-math nie wiedergesehen.
Sein letzter Brief an Seidlitz ist vom 19. März

1852 datirt. Am-14. April starb er ander Wasser-sucht. Seine Leiche ward Anfangs in Stuttgart
"beigesetzt, dann von seinem alten Diener Goldberg
nach St, Petersburg übergeführt und im Newski-
Kloster neben derjenigen Karamsin’s bestattet --— Seine
Wittwe kam bald darauf nach St. Petersburg, ließ
sich. dann « in Moskau nieder, wo sie zur griechisch-
orthvdöxen Kirche übertrat"·«, und starb daselbst iin
Jahre 1856. -

»Die letzte Schöpfung welche unserem «: ichter an-
gehört, ist sein »Ah"asverus«, welcher von Einigen
für das beste seiner Gedichte erklärt worden. Noch
ein anderes Interesse aber als das der blos dich-
terischen Schönheit kommt diesem Gedichte zu, so-
fern es Selbstempfundenes und Selbsterlebtes schildert
und als das ,,autobiographische Document des Ver-
storbenen« gelten darf. Es schließt mit den Worten:

,,Durch Dichters Leier auf dem Grabe weht
»Ein Zephyrhauch —— die Saiten tonen
«,Und·leise hört man’s stöhnen:

Armer Poet«

Iiiitizeu nui den Kiräjeiiliiiüjern Bergen.
Eis? Jvhannis-Gemeinde. G e t a u f t: des BuchbiwMS C- Unger Sohn Georg Leopold Carl, des Stell-Machets H. Beiwt Tochter Elfrlede Adele Emilie, desKunstgäkmeks G. Veckekswiiiingstöchtek Wabe; Aiwiueuud Melanie Eugenie G est o r b e n: Apotherkerlehv

IIUS Wllhelm Krügey 21 Jahre »Akk- der SchneidermeisterCarl Puder, 581-, Jahre alt, dre Wittwe Aurora Frei)-
» berg 69 Jahre alt. Jn Staraja Rufs: der KaufmannHugo Dörbech 61 Jahre alt. - »
St. Marien-Gemeinde. G e ta u f«t: des« Gastwirthes

J— H StmsTSohn Arcadius Alexander. G est o r b en:
. des Verwalter-I G. JanterEhefrau Vauline, geb. Auster,

40QJahre alt; des Fleifchers NtPihlak Sohn Woldemar
Oswald Alexander, V, Jahr alt.

. ·zucaica
Das gestrigezweite Concert der Frau Ziese-

Schechau und des Hrn. Robert Hausmann
war in jeder Beziehung feinem Vorgänger ebenbürtig
und hinterließ insofern einen noch wohlthuenderenEindruck, alssdie Disharmonie zwifchen den Leistun-
gen der Künstler und der Theilnahme des Publicum
in Fortfall kam: gab es auch noch kein ausverkaustes,so doch ein gut gesülltes Haus, welches niit seinem
Beisall den geschätzten Gästen gegenüber nicht kargtex
— Die hervorragendsten Leistungen des Abends ge-
hörten tem ersten Theile des Concert-Programines
an: hier wurden uns die große MendelssohnhcheD-duis-Sonate für Clavier und Violoneello und die
Beethovensche Davon-Sonate geboten. Jn letztererentsaltete Frau Zie s e-Schechau i sz volles künst-

lerisches Können: die Sauberkeit der te nischen Aus-
führung, die vortresfliche Phrasirung ie temp»era-
mentvolle und einheitlicbe Durchdringung des Geistes
der Compofition wiesen dieser Sonate den ihr gebüh-
renden Platz ein —- den einer unsterblichen Meister-
schöpsung. Auch in den beiden anderen Solo-Vor-trägen eriitete Frau Ziese-S»chechau so reichen,· fast
zudringlichen Applaus daß sie sich noch zu zwei·vor-trefflichen Zugaben (Chopin und ScarlattIJ herbeiließ,

« obwohl sie in jeder Nummer des gestrigen Concertsmitzuwirken, also schon in phhsischer Beziehung keine
geringe Aufgabe zu lösen berufen war. — Ganz köst-
lich war die Vorführung der bereits erwähnten Men-
delssohn’fchen Sonate, der die Ausübenden in vollem
Umfange gerecht wurden: unter den Händen eines
Halbkünstlers versällt wohl kaum die Musik eines
anderen Componisten leichter, als gerade diejenige
Mendelssohnsz unter den Händenwahrer Künstler
dagegen entfaltet sie sich in dankbarster erhabenerSchönheit. Herr; Hausmann bewährte sich als
vollendeter Jnterpret dieser Schönheit: es war »einTonbild von wundersamer Wärme, Frische und Tiefe,
in das er uns-mit dieser Leistung unseren Blick ver-
senken ließ. Jmmer wieder mußten wir die von aller
Süßlichkeit weit entfernte Weichheit und rie stets ge-
sanglich schöne imponirende Massigkeit des Tones, die
feine, freie und dabei doch stets streng 1nusikalische
Auffassung« bewundern. Auch das von classischem
Hauche durchwehte, hoheit- und reizvolleAndante uiid
Finale aus dem Molique’-schen D-dur-Concert war
eine.Leistung, für welche wir dem geschätzten Künstleruns zusvollstein Danke verpflichtet fühlen, obwohl wir
hier einige kleine Versündigungen wider die-Reinheit
des Tones mit in den» Kauf nehmen mußten. Die
mit großer Virtuositäh wiedergegebene Poppersche
Mazurka sandso vollen Beifall des Publicum, daß
dieselbe von- Hrn. Hausniann wiederholt werden
mußte. —- Wir können- ziim Schluß im Namen aller
Kunstsreunde nur noch den wärmsten Dank dafür
aussprechen, daß sich die geschätzten Künstler, trotz
anderweitig eingegangenen Verbindlichkeiten, zu einem
zweiten Concerte bewegen ließen, und schliesäeii mit
der Hoffnung, daß dieselben, wofern sie ihr Weg der-
enst wieder einmal nach Norden führen sollte, Dorpat
nicht bei Seite lassen werden -—«e—.,

J Hochgeehrter Herr Redacteurl
. » Nachdem auch in Jhrem geehrten Blatte auf den
eigenthümlichen Widerspruch hingewiesen worden, der
in dem Umstande liegt, daß Herr Wurm und
Mme. B e n o h mehre Tage zuvor hier hatten er-
klären lassen, daß sie hier krankheithalber nicht wür-
den austreten können, während sie doch am Tage vor-«
her in Reval concertiren konnten —- ist es mir in hohemMaße willkommen, daß mir von Herrn Wurm der
Auftrag geworden, dem hiesigen Publicum eine Auf-klärung dieses Mißverständnisfes zu geben. Dennaus einein solchen beruht offenbardie Mittheilung,
daß Mme. Benoy plötzlich erkrankt gewesen. Vielmehr·liegt die Veranlassung des Ausbleibens des. Künstler-paares thatsachlich und allein in dem Umstande, daßHerr Wurm, Solist Sr.Maiestät, und Mme". Benoyzu einer musikalischen Ausführung am AllerhöchstenHofe auf den 26. d. befohlen worden waren, mithinsich· außer Stande sahen, am 25. hier auszutretenBeide geschätzten Künstler haben mich mit dem Auf-trage beehrt, dem hiesigen Publicuin ihr lebhastesBedauern dar-über auszudrücken, daß ihnen nicht mög-lich gewesen, hier aufzsutreten und der von ihnen über-nommenen Verpflichtung nachzukommen.-

X
, R. Rathke, Pianosorte-Fabrikant.

reif« Ein G r a u s ch i m m e l nebst einfachemSchlitten, im Werthe von 145 Rbl., wurde am
Vormittage des 21. Januar dem Mecksschen Gesindes-wirthen Karl Zingow vom Hofe des FaureschenHauses an der HolmXStraße gestohlen. U

YOU, Vom unverschlossenen Hof des Hauses,
Nr« 9 M! de! Fischer-Straße wurde am Abend
des 25. Januar einige daselbst zum Trocknen aus-gehängte Wäsche gestohlen. « »

IF« Am Abend des «26. Januar wurde ein demKuddingschen Feldwächter Jacob B l u h m gehöriges
Gefährt im« Werthe von 75 Nbl. aus dem offenen Hofedes Hauses Nr. 1 an der Fischer-Straße gestohlen.

Es» Der Werrosche Okladist Jelisei R s h e w ,,-31» Jahr alt, ist für vorsätzliche Vorbereitung zu einerBran dsti ftu ng vom Livländischen Hosgericht bei
Verlust der Standesrechte zur Einsperrung« auf 279Jahr »in die ArrestantewCompagnie verurtheilt worden.

«— »Ist Der an der» Na hhausstraße sub dir. 29
wvhnhpfke Peter P U g at s ch e w hat der« PolizeiCWAEzEIgk- Daß ihm TM 7. J nuar von seinem Stu-
bengenos s en, welcher Feine alten« abgetragenen
Kleider zurückgelassen habe und geslüchtet sei, baares
Geld im Betrage von 10 Nbl. 10 Kost. und Kleider
und Schuhmacher-Werkzeug im Werthe von 19 Rbl
gSfkVhIS U· worden seien. » —

»Es. Mitteist Nachschiüsseis sind in de:
Zeitvom 24.——26.-Janiiar aus einer Handkamnietdes ,an der« Marienhof’schen Straße belegenen Hauses
Nr. 12 Frauenwäsclse und Kleider, im ungefähketl
Betrage von 100 Rbl., gestohlen worden.

»

"
ei« Aus de: unverschlossenen Kuche der

Etketwohniing des Hauses Nr. 19 an der Neu -

m a r k t st r a ß e sind-am Nachmittage DE? W· Ja-
nifar ein großer kupferner Theekesssk Mlk heißem
Wasser und eine Plättmaschine mit gluhenden Kohlengestohlen worden. -

as; Aus der Kellerlvohndmg des Hauses Nr. 1

an der Stapelstraße wurde um die Mittagszeit des
27. Januar, nachdem die Thürkvanipe abge-
bkvchen worden, eine Wanduhr gestohlen«

B» Der Neu-Koiküllsche Bauer Jaan Nautfepbrachte am Vormittage des 28. Januar von seinem
Gefährte einen Sack Hafer in das an der
Fortungstraße belegenen Annische Haus und fandebendies Gefährt, als er auf die Straße zurückkehrte,Nicht Mehr Vol« Pferd und Schlitten waren 78 Rbl.
Werth. .

Neuen: Von. i « e
Jttlily 10. Febn (29. Jan) Der Bundesrathbeschloß betreffs der Holzzölle, daß Bau« und Nag-

holz, rohes oder blos mit der Axt vorgcarbeitetes, pro100 Kilogramm mit 30 Pfennigen und gesägtes oderzerkleinertes »&c. -— « pro 100 Kilogramcn mit 70
Pfennigeu Zoll zu belegen sei.

Dann, 10. Febr. (29. Jan) Ein Extrablatt der
clericalen »Deutschen Reichsztg.« meldet aus Rom
vom heutigen Tage: Die Antwort des Papstes geht
dahin, ein Uebereinkouiuien betreffs des Einspruchs-
rechtes könne nur gleichzeitig mit derRevision der orga-
nischen Maigesetze stattfinden. Ein Schreiben des Car-

«dinal-Staatssecretärs regele die ganzen Verhandlungen.Wien, 10. Febn (29. Janr·) Das Abgeordne-
tenhaus nahm fast einstimmig Kopp’s Antrag« aufEinsetzung einer Enquete-Commissioci in der Kamenski-
schen Angelegenheit an. Der MinisterpräsideiitGraf
Taaffe sagte jede Unterstützung zu, wies aber fur den
Fall, daß die Eommission ihre Spitze gegen di»e ·Re-

. gierung richten sollte, auf den verfassungmaßigen·« Tshegb hin, die Anklage vor dem· Staatsgerichthofe zuer e en. -

Wut-tin, 10.»Febr. (29. Janr.) Complotproceßx
Die Angefchuldtgten Brady, Fitzharris, Kelly, Car-rey, Palk, Delancy, Hanlom Moroney, Curley und
zwei BrüderfMullet erschienen unter der Anklage,
Lord Cavendish und Bourke ermordet zu haben. «Der
Kutscher Kavanagh erschien als Zeuge und sagte,
er habe Brady, Kellh und zwei andere Personen
am 6. Mai »in den Phönix-Pud bis in die Gegend
gefahren, wo der Mord begangen wurde, bis zu de-ren Rückkehr gewartet und sie sodann nach Dublin
zurückgefahren . ,

Paris, 10. Febu (29. Janr.) Senat. Der Be.-
richterstatter Allou erklärt, die Commission lehne den
gegen die Prätendenten gerichteten Gefetzentwurf ab,
aber angesichts der eingebrachten Zusatzaiiträge » eins«
pfehle sie, zur Specialberathuug der einzelnen Arti-
kel zu schreiten. Challemel bekämpft die Schlußfol-
gerungen der Comtnifsionx . g

Man versichert, daß eine Unterredung Grövrfsmit Frehcinet stattgefunden habe. Letzterer habe die
Mission zur Neubildung des Cahinets ahgelehnhirieil
er nicht glaube, daß er in der Kammer auf eine Ma-
jorität rechnen könne. · ·

sz Handels— und Fårsen-sachrirt)tru.
« Miso, 26. Januar. Seit gestern weht.der Windaus Nord-Ost. Mit demselben trat klares Wetter
und Frost ein, der sich heute bis auf 10 Grad Rä-aumur gesteigert hat. Für die Erhaltung der bereitsder Auflösungrntgegengehenden Schltttenbahn war
dieser Umfchlag der Witterung sehr günstig. DieZusuhren, namentlich von Hafer, sind etwas lebhaf-«ter. Trotzdem bewegt sich das Geschäft an unseremfProducstenmarkte, jeder Anregung von Seiten aus-
ländifcher Märkte entbehreniy nach wie vor in engen
Grenzen. »Rogge n auf der Basis von 120 PfundNaturalgewirht wurden Kleinigkeiten in gedörrter
Waare in lockt, zu 9272 Kop. und in ungedörrter
Waare zn 9.1««7J"2 Kop. »pro Pud gehandelt. Liviu-
Jelezer Hafer von Durchschnittsqnalität wurde
auf FebruabLieferung zu 73 Kop. pro Pud gecnachhJnhaber halten auf 7372 bis 74 Kops S chl ag -

letns·ame n wurden Kleinigkeitekr in loco mit 132
bis 133 Kop. pro Pud bezahlt; Käuser für größere

Posten wollen nicht mehr als 131 Kop. bewilligemwährend Jnhaber auf Frühjahrslieferung 134 bis
135 Kuh. verlangen. Alle anderen Artikel findenwenig Beachtung. «

Maul, 27. Februar. Der nordöstliche Wind hatdas Treibeis wieder in unsere Bucht zur-link- und
fester zusammengetriebery so daß, wenn auch zwischenNargön und Wulff noch Streifen offenen Wasserssichtbar sind, doch die Aussicht für die hier liegenden
Dampferz in See zu kommen, vorläufig wieder zu
— Eis geworden ist.

Die Baltischporter Rhedeistmit dünnem
Eise bedeckt; Tretbeis ist aber bei der jetzigen Wind-
richtung dort nicht zu befürchten, so daß die erwarte-
ten Dampfery wie zu hoffen steht, ungehindert wer-
den laden können. . a -

St. Pttcrsbnrg, 26. Januar. Berlin sandte uns
heute sehr hohe Course für unsere Valuta und
Fonds, so daß die gestern begonnene Haus se wei-
tere Fortschritte machen konnte. Nachdem der Ul-
iimobedarf befriedigt worden, haben wir heute fpeciell
für Valuta große Aufbesserung zu melden» London
comptantszu Wiss gemacht, Termine zu 24z Reichs-
mark 303219 Francs 250219 Gold 827. Unsere Va-
rat« besserte sich gegen gest-s« Um z, Procent bei
recht umfangreichen! Geschäfks . »
« St. Petkrsbnrsk P. »Januar. Schwäihere Ber-
lin« Cdurse und vachttaglicher Bedarf für den Ul-
time verflauten zu Beginn der B ö r se unserenCoursj nachdem aber die hiesigen Deckungen erle-
digt waren, befesttgke sich wieder die Stimmung und
schloß London»mit 232 Brief für Coniptanh Das
DkvisgmGeschaft war ziemlich umfangreich und be-
zahltkman von anderen— Deviseiu für Reichsmark ,
202k, für Franks 249. —- Anf dem Fens-m a r kt e« haben Loose Orient, Bankbillets, Bahnen,
im Preise nach-gegeben, während Bank-Aktien festwaren und höher notirten. ·

Theater-keimt,
R i g a erB ö rse, 28. Januar 1883.

Am. Bett. Käufi574 Okiint-uxcIeiee1877. . . .
. .

— — —-

574 », » 1878 . . . . . , 90 91 ges-«
Ze- . » 1879......»—— 91 9014576 Lan. Brandt-tiefe, unkündn .

. .

—- «98«- As«ZVFIH VFCUIVVU d. HVVVth.-Vck.. . 893Xa gove S9IX4Essig-Dünn Eise. d. 125 Nu. . . . .

—- 147 -—

zskkeikpckankxieirz 100. . . . . .

—- 90 —-

Baltifche Eisenbahn s 125 . . . . e. —- 10434 —

554 Krl. Pfdbn «, El. . . . - . .
—- — 9784

»Für.die Nedaction verantwortlich; H—

Dr. E. Mattiefen Gemä- YL Hagsselblatt
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Verzeichnis . . « »«
» . - IlIEVLIILMLIMOMMPOHNDH hTderjenikxen Personen, welcheznnt Jahre FE« - «l g Gescbekes G SSZOSS

, 1883 eus der Gilde getreten sind: O
«

O

Aus der 11. Gilde zum Bdrgeroklad3 · ;·;·-·- ·Jcgor Aehipotlx utow, ·Pssksx W« « I«- - txt Bitte..l«;:i«ittx.3::tksE-ggis-r.»? -..-.i;«::::-.-5, it;..«:.«355g.;..-:«;: Z« Z«
Ists-a« Ums« « « u Abends halb «) Uhr :"—--""——--——·' und cussstalil «ktlugscltaakstatil, dreht, feilen, Patent- tlallipatenp und Or—
SUHUE Eduakd GWVCY « . « · lllllsike WagenZchssll, Wayenietlskth suchst-11, ausländische und russische ·

~ Wilhelm Arvid, . tm Saat« d« Eurgermufsjä Atti-tönet. gussstehlekue und eiserne Schmiede— und stetnltänimety Ambosse,
··WTochter Li·)·il·i·se, VI Schriftliche Anträge sind-bis - senkend-stockte, ltehtiuknsselisniedetcolilen etc. empfiehlt biiligst

d D· s·ittwe Mut ide Metzky · zum 7. Februar beim« Hauptmann « ·· s» H - er »Es MS en i. Fuhr-Euer
Söhne Gitstab Arthuy

«

· oder· den Abtheiliiiigsführern ein— . Hei-usw«· Nr«
-·....«

»«»L I·.:.....-.-:-.....--.-..-»..-:...-» Slakk findet-ladet ihre Philister H»
» It)

« VPaildFYesdr«ch« « Drachen« ««
s die Livonin- .

«
«

Im» Chr·si·ne· · Hieinit die·Alizei»e, dass ich mich · · · ·»
·:

Söhne lotannes l » .« A, .

« -a s . « · " j · - - «ln der Äula der· Und— -.

» Uhu» . .
.

. . fue das eksitet
» HW . kzssstssstgszssstsgjgsssssnhsbg ««k«t.,;ks e . ». . s . s sTbchtcr «L,l)elen«e, asan ws n aus l u· C ««« . l I c) « ·I·I,I.«-«"·Lucis, « Fönwsoiklld Um— Morgens. i · -

··«
·» Bilde, s » « Eofgerxlldvs P00l’i0!l. · werde-those· nie-regen »den« I. Verdienste· ausgegeben. Die refer·- ums; Bgskglslltdsilllfsdltikikllls

Carl Wrldeniann, —·———s———f————————————— Vkkten Bkllkkte bktte sc; alihuleii «-n tituliert. «

« · . ·«

. FW MAY-» » - O » .«» e lMMsb «« Z« ist«-»- « »Ist- -
Söhne Fromholiy · · · Indem die Verwatjutig dersisuss.tsiotit—

«« · · · . Prof· MAVISY PIOEZTUIYSIDPF gest-II

~ Eunoe, . thätiglssitsuusellssstsatt ineDorpat hie— »F» »»»«».spsp;»«z—...—-—«--.-.———
-

«

» VJTUULB . lljlistzs«ä·llsn«czssnell’ die M« Mszbespätb « « Abonnementststllete tin- säsnmttictse Vor—
Tochter CAN-g, · ·d · . ·. j · « , G l k ···S h· d- Les-Städt? (f1·i·i· 1 Person zu 3«R.b1.,

riedsd S"[ - - », · ··sz-«-»»·. « V f · ««

».- . ·—·::· · ist! sie-»; «·

· . - · · » · ·» - ·; asgenzvon « is3 e Zts eiuze ne« qks s, Sohn Carl, .
Tochter« Eva, durch Dnrbringung von·eVei-loosungs- K.«BUhr Abends· . Eil-AK . · von« s· »F» kzkszw und a» de» vor·Alexander Fah[hek-q» Gegenstandenodeiszdurch Ankeiuf von ·

·· .sc·harl.en·str. Z» tragsabenden an der Gasse zu
. Frau Agnez -T « . löooknd DFNJISHHIH·. Bhrenszherzlichstek · . · zu haben· ·

. Stiessohii Arilm Bernh-It. ziakksåäiåtsshixs Bituåisizsltäxxs l. ««

ch Xllbkchkfler MHNLHTHFVTC «« "««"«sz«""
Dort-at, Steuerverwaltung den 12. Ja- djz zkwzspell gwzzznskz ehe« do«z.k» wo« » en« · « Elin

- fhkspsz des Dorpater Hilfe-Vereins.
nuar 1883. die Dunst? gekauft wol-de» sind, i» llc.-«liua3l·littY-octs,2.Fetis·.,7lllis- Muts. G · . · · z« « . ,·,·.·«··.

··

COMMZVZBÜIIZZCVIUPEFISTI Tllcpjfkkk I Empfang« genommen. werden können. WSESU WICIMSSTFSIIAVÜUUESU JSHFTU ·
« « G’ H r· Es« -·.«-.-i«;.-.--«««-1«-·--J«·:t-:«««s-1ii4kkt«etI-i:'spukte-»st-.A—L-"·’·JLHZ»-HHP·E«I-«!I.J.«-:··:" « åfzhllzzelvcvlxjetjsscFcsohelllen del« NI1tg1IC·

Fæ guuaikre «« · Uns; toommlslitgakznk Kelch« dem Gvselclier deutschen und russischen s · .

’

. - sziggnesvkxxsgslgebzlifelxHEFT! ZZIIJYIZTT spracheiiiiindlich und schriftlich mäclk zum Beste« des Italien-BrutusZribwhlst TPPUIIXIR Lsolgrllan « « «« « Zenaiinten Zeit: iin llebungsäsanlei tig«ist« auch gute««zellgnissd vorm« wird Fwiwg Be« 187 Febn
Yzkdzu Si» xokgkszijxiguggskltlasohintz YDoniherg I·l,·leinzun22d2g, , HEXE? Tsgsvsåkvlzälotitso sitz-steh. im Saale der Rejl·oilrce. bon 5—«9.

Ejne ein leitet-fester 6eldschkiHikHlindd·e··i·u· »—————·2.— odersszliohhaltektethzer OIÄJIFJT Uhr Abends, stattfinden. »Es wird
»« s« stehlmw Zu erfragenm er km g g - s OEFZII Russland. «"Näheres in der Hohn— das Publlcumdrlnilend crmchtt

ist zu rennt-then- Garten stiu Nr. S. · « . . H« lIVIIIIIZO - » -P. stresse Nr. Bre freundlichst an deinfelbeii betheili en
———-——-————« werden verabfolgt aus dem Haus» . .- g

udgiaikmgtisch Z» «, Mk» sowie E? junger« , · zU lILDZOIIFIL ltävvhl ·I»111d Benteuern
·« Einem hochgeehrten Publicum hiesiger Stadt »und Um- . FZTZIFPLHJOZOU Zu 15 Kop-Klestei-. . s» Zoanufeiierdiirlffelbexigtusa« m« Wlm

gebung dte ergebene Anzug-e, daß tch das · » . · Ei» tüszhtjgg
- -

« «
« . der der russische s h . ·« txt· « » des Ek·-Vetciks· ·

.» ·
»

- ein gewan es« a onst-säh - eine etwa erste e auf einem Gute.-;».-.;

-. ».
. «»

- - . » , ensdwsseeeinciues Ochwtegervaterss Herrn J. O. Beut-Both käm--
lich erworben habe und jetzt unter der »Firma: ·

- . , · -
-

. O · soväieåvisiteöläartten gezeichnet »klein-
"·«

· - « · · ZEIT-«; » · «. · · . - ric aron en erg stud.phil.«, ist
- ·

Vokmakgs
·· · »

· —O» Berthold · · . E D · · B, Bei·- sgsir ge ei) en, biese se get-gen gute
.- Hi: ·.. I, a UBBFK tekll stkassep

Da ich bereits längere Zeit in selbigem thätig war, auch l DTIHSE Ich M EVIHHJYUHESJ dass m« Elle Heinrich But-ou tllliznberg
früher lange Jahre in renommirten Geschäften Deutschlattdu H; ; i e V »« statt. phii

d·

·der Schwetz und Frankreichs conditioiiirtihabe und mir da- i». g « g »I?O durrh ·die nöthigen Kenntnisse in meinem. Fach erworben, -
»

—29 i «·

Chofse ich, daß das· dem Geschäft bisher geschenkte Vertrauen
d E Be al den 4 November 1882Z emselben auch ferner erhalten— bleibe. . « Wg- «V s - · - dem wege so» deis neuen-St« zuk

»« FU· a tu« VIII— ·· «? ««

· - ·«·- · ,
«, - - «

««

. Universität. Gegen Bel h h-T « «
g chOch « H . · - s »,

-.· u -·«,· r» »

un
, .

- » O use-c9nOeo «.
»

« ·
-

«

sie— ««. «« » « « « ÆOCCOSSMIODN es· « « I erädliidfiielkiiogiexiclelliekduähäkkxifcx Pay-Kern Bat-hol·
e Piimfljtslitzszgts 85 e «»»«»e»z«»» » aus der Lsitksivtiothsk so» seine—

Hiermit die Anzeige dass ich den Verkauf säiiiiiitliclieisz bei
msp tsabrjcirten · - . ·· · g

- « «« « okkeriren kre· an Bord Stettin Z«« · « · ·
«, we« wordFn« Äbzugeben gegen

- Ciirtius EOIOIIEIIUS Betst. lilaåttiaecg Mechani-
« « · I· R b L K O« Für eine sin etiinme Pinrrofortebegleitung . Ldjdgascer« « « «· « » » ·. da. G TM ZBO «

g

S d ·. d - » s . ».- » E cornponirt· von Am Abend des 28. Januar ist auf. - ·. o «0a) u«
. -

·· « "
,

- ocsoszccsossnsoonoosssiosc · »
. s . «« M U ge Undene! Hv t-dem Henn Ä· D« Masso übergeben habe

- » s · k——j— - PDEUS 40 KOPSIKGX Curkøn verloren werden. D2kFin-E· WZVØCYYI w . M· · » · H; -

·

-s—-os-s——- »
Bezuguehmend auf vorstehende Anzeige mache bekannt, dass Heim-Heu, Matten, Fliegen f. w. szjs HZTIILITLIZFIEZCEIIhtCFSFTLJJtJ siallehrer Lundmau ·

die Fabrikate des Ilekka Ilspwetpets iortan aus— ZvxchctxzchxsgchsgjsxiktxjssrekåssßßYFFTZ lisohlszz Jsosztszk W» ; Ægmmw» »Mz»».schliesslich aus meinen beiden Geschaftem lollaltnts-st·k. If. 12 will Beliebe· sei» Adresse HoJnspStraFe I· YOU) - - ·--»
» , · ·,-

··

· »z-Hvtel. HHL Kauflc Lenker-b-
- Pclcksiillkgck Its. If, 11, verkauft; Weiden. . Nr· H; bei Michael Pzmspgjn nie, - Fcggkqsgsslhss .--, T ·«· dorff, Redeltn,«Rofenheim, Erlanger und Frebfe

. W « dekzujegekz . « Nach Zeichnung wzsekdea ge, e; . aus-St. Petersburg und Malm aus Kurier-d.

us« läg-THE« F· Demut-Ae; Æittktnugslieabachtnugetn
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Den 1. (13.) Februar 1883.

— Die zur kirchenpolitifchen Lage aus
Berlin vorliegenden neuesten Nachrichten sind ohne
Ekheblkchetl Belevg Der ,,Köln. Z.« wird ielegra-
phiri, daß die Antwort des Papstes auf
indirectem Wege in Berlin eingetroffen sein ssollez
der Papst solle auch dem K ro n p r inzen eine
Mittheilung haben zugehen lassen, was sieh indessen
nicht verbürgen lasse und in der That sehr unwahr-
scheimich name. Auch« di« ,,Gekmq·nia« weiht:
Nsckj DIE! Versicherung des gewöhnlich gut informir-
ten ,,Moniteur de Nonne« dürfen wir annehmen,
daß jetzt die Antwort des Papstes auf das Schreiben
des Kaisers stch in den Händen des Kaisers befindet.
Ueber den Jnhalt dieses päpstlichen kSchreibevs kst
bisher noch Nichts bekannt. Dagegen sindenevir in.
der pariser ,,D6fenfe« einige Andeutungen über den
Jnhalt des ersten päpstlichen Schreibens -vom Z.
December vorigen Jahres, von denen freilich nicbk
ersichtlich ist, wie weit sie auf Nachrichten, wie weit
auf Vermuihungen beruhen. Die »D6fense« meint,
nach dankender Erwähnung der Errichtung und der
Wirksamkeit der preuszifchen Gesandtschaft habe -der
Papst den Kaiser gebeten, das eingeleitete Werk der
Wiederherstellung freundlicher Beziehungen zur Voll-
endung zu bringen, und zwar durch« eine Revision
der Maigefetzh ivobei die Kirche besonders die Auf-
hebung des kirchlichen Gerichtshofes, die ungehinderte
Wirksamkeit der Seelsorge und freie Seminare in
Anspruch nehmen müsse. Nebenbei theilte derselbe
Correspokident mit, daß der Brief des Kaisers deutsch

Achtzehnter Jahrgang.

geschrieben, aber von, einer osficiellen französischen
Uebersetzung begleitet gewesen sei. Da Rom nach
alter» Tradition Actenstücke nur in ganz außerordent-
lichen Fällen zu veröfsentlichen pflegt, so werden wir
über den Inhalt der päpstlichen Schreiben von dort
her wohl keine detaillirten Angaben zu erwarten
haben.

Das »Berl. Tagbl.« schreibt: Ueber den Ge-
sundheitzustand des Fürsten Bismarck
sind in letzterszseit vielfach recht beunruhigende Mit-
theilungengemacht worden, die nm so mehr Glauben
fanden, als der Reichskanzler selbst sich mehrfach in
ganz resignirter Weise über seinen körperlichen Zustand
geäußert hat. Es ist aber eine bekannte Erfahrung,
daß kein Mensch sich selbst genau kennt, daß Jeder
in dieser Beziehung sich größerer «oder« geringerer
Selbsttänschnng hingiebt, und auch in diesem Falle
können wir mitGenugthuung lconstatirenj daß der
sonst so wohl iuformirte Reichskanzler über sich selbst
»— nicht so recht unterrichtet war. Von authentischer
Seite wird uns folgende Aeußerung mitgetheilh die
in ersreulichem Gegensatze zu der pessimistischen An-
schauung des Reichskanzlers steht. Danach ist das
gegenwärtige Leiden des Fürsten nur eine Wiederkehr
seines alten Fußübels, eine» V e n e· n-Thr o m b o s e,
die aber diesmal in einem weit gelinderen Grade
als sonst aufgetreten ist, so »daß seine baldige Ge-nesung in kürzester Zeit zu erwarten ist. Der nervöse
Gesichtsschnierz —- Tic äouloureux — an dem der

«Reichskanzler vor etwa drei Monaten« so viel zu.
leiden hatte, ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten.
Die in gewissen-Kreisen gehegte Befürchtung, daß
das frühere Nervenleiden des Fürsten Bismarck, das
viele Jahre in der Hüfte seinen Sitz hatte (Ischias),
und der nervöse Gesichtsschmerz keine localen Affectio-
nen mehr seien, sondern die Erscheinungen einer
beginnenden allgemeinen Nervenerkrankung —— ist nach
dem competenten Urtheile der Autorität, welcher wir
unsere Jnsormation«ve.rdanken, vollständig« unbe-
gründet. Vielmehr erfreut sich der Reichskanzler
eines normalen, unverwüstlichen Nervensystems und
einer so eisernen Constitution, daß er ,,trotz seiner
aufreibenden Thätigkeit noch gut und gern zwanzig
Jahre leben werde« Jm Vergleiche zu den beiden
erkrankten Staatstniuistern v. Bötticher und Burchrrdt
befindet sich der Reichskanzler in einer weit günstigeren
Position, insofern er trotz seiner größeren Anzahl
von Jahren doch immer noch weit mehr, als jene,
aushalten und ertragen kann . . . . »Wenn nur
alle Pienschen solche Nerven hätten, wie sie der
Reichskanzler hat, dann könnte die Welt zufrieden
sein,« damit schloß die medicinische C«apacität, welche
den Reichskanzler schon seit 1859 kennt und in neue-
ster Zeit dessen Behandlung wieder aufgenommen hat,

die Jnformation über den körperlichen Zustand des
»eisernen Kanzlers.« »

In Wien spricht man augenblicklich von nichts
Anderennals von der Aff aire Kami n s Ei,
oder, wie man sich auf deutsxhsliberaler Seite aus-
drückt, von detU Wvlnischen Trinkgel-
der-Scandal«. Kaminski hat freilich sein
Reichsrathsmandat niedergelegt und erzzrpird auch
wohl als galtzischer Landtagsabgeordneter zurücktre-
treten müssen; aber damit ist die Sache nicht abge-
than. Der unglückliche Bürgermeister von Stanis-lau wzzdkspin seinen Sturz, der in diesem Falle gleich-
bedeukksrrd ist mit ,,politischem Tod«, vvraussichtlich
noch einige seiner Collegen mit hineinziehenj In
erster Linie dürfte dies seinem R«»e«ischrathscollegen,
dem Dr. »W o l s k i, widerfahrenss der die Klage-
schrift gegen Baron Schwarz verfaßte und, wie man
jstzi ein-ihn, mit dem Anwalt des Letztekey Dr. A.
Weißzschon seit Monaten über eine Ausgleichssumme
verhandelte. Auf die vielfach aufgeworfene Frage, wie
sich Kaininski in dieser heiklen Affaire »von einer
Klage Erfolg« versprechen konnte, wäre »die: Antwort
ertheilt; daß es srch bei der Klage- Einleitung um eine
Eins ch ü ch t e r u n g, vulgo Revolverei, handelte.
Für diese Auffassung spricht unter Andertn auch, daß
die Klageschrifh in etwa zwanzig Exemplaren gedruckt
nnd u. A. den Ministern Graf Lsaafftz Dnajewski
und Pjno zugeschickt wurde. Kaminski und sein
AnwalFWolski rechneten offenbar darauf, daß sich
die Minister, um einen Skandal zu verhüten,- be--
mühen würden, Baron Schwarz zur Zahlung, wenn
anch nicht der ganzen Summe, so doch eines bedeu-
tenden Bruchtheiles zu bestimmen. Es wurden auch
in der That Anstrengungen in dieser— Richtung ge-
macht, doch führten sie, da BarouSchwarz sich nur
zur Zahlung von 25,000 Gulden herbeilassen wollte,
zu keiner Verständigung. Im Polen- Club herrscht die
größte. Bestürzungz nachdem sich die Sache nun
fxMoitwuicht such» vertuschen Akt, übe-bieten» sich
alle an d i es er Asfaire nicht betheiligten Mitglie-
der gegenseitig in Ausbrüchen sittlicher Entrüstung
Vielleicht noch mehr als tm Polen-Club beschäftigt
man sich mit der Schmutzaffaire in der Vereintgten
Linken. Darüber, daß der Skandal gegen das ge-
genwärtige Regirne ausgenutzt werden müsse, sind
Alle einig, doch weiß man noch nicht recht, wie
man die Sache anffassen soll. Wahrscheiniich wird
man sich dahin einigen, die Sache schon in der
nächsten Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses im
Jnterpellationwege zur Sprache zu bringen. Die
Anknüpfung hierfür dürfte die angeblich in der Kla-
geschrift enthaltene Behauptung Kaminskks bieten,-
daß er, um Freiherrn v. Schwarz nützlich zu sein
viele Ausgaben, unter Anderem auch im H a n d e l s-
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ministeriu m, gehabt habe. Zur Jllustrirung
dieser Behauptung wird erzählt, daß» unter Anderen!
ein Brief des Handelsmiiiisters oder dieFZCoPie die-
fes - Briefes entwandt worden, wofür Kaminskk
3000fl. gezahlt habe. Auch spricht man von Be-
st e ch u n g e n, die gemacht wordenfjum Einblick
in die Angebote der Eoncurrenten von Baron
Schwarz zu erhalten. Kurz, es sind so viele com-
promittirende Gerüchte im Umlauf, daß eine Richtig-

zstelliing und eventuell eine strenge Bestrafung der
Schuldigen zur Ehre des österreichischen Beamtenstan-
des dringend geboten erscheintz .

Man nimmt in Berlin an, daß die republicanische
Mehrheit der französischen Kammer große Befürch-
tungen vor einer Auflösung hegt, da immer« mehr
Stimmen im Lande laut werden, wonach die verhältnißi
mäßig schlechte finanzielle und wirthschaftliche Lage

»in Frankreich nicht sowohl einem Niedergange des
französischen Handelsgeistes oder den Reblaus- und
ähnlichen Schäden zuzuschreiben ist, als der Untüchtig-
keit einer stets wechselnden Finanzverwaltung und
dereübertriebenen Aengstlichkeih mit der die Regierung
den sich unausgesetzt steigerndem häufig ganz unbe-
fugten Anforderungen der Arbeiter entgegentritt. Es
ist mitszSicherheit anzunehmen, daß Klagen überIdiese
Zustände bei etwaigen Neuwahlen »in heftigfter
Weise laut werden und von den Gegnern der Renn-

blik ausgebeutet werdenwürdem und da dieselben
«« die zahlreiche besitzende Classe in Frankreich empfind-
lich berühren nnd wahrscheinlich auch erheblich äng-
stigen würden, so ist die Annahme gerechtfertigt, daß
die Nenwahlen den konservativen Parteien, wozu auch
die gemäßigten Republicanerzu rechnen sind, Vor-

theile über die Linke gewähren würden, welche augen-
bnckrich de« auekgtdßteuecsziufluß auf die Leitung de:
Geschäfte ausübt. Unter diesen Umständen dürfte »die
Haltung des Senats in der sogenannten »Prätendenten-
frage wohl kaum so unoeszrsöhnliche Gegner in der
Deputirienkanrmer finden, wie man zuziächst annahm:Der Senat, dessen Muth mit der Hoffnung auf Er«

» folg gewachsen ist, scheint sogar auf eine ganz zuvor-
kommende Aufnahme seiner Vorschläge bereits mit
Sicherheit zu rechnen. Damit würde aber das Cabinet
Fallieres als beseitigt zu betrachten sein. Als Nach-
folger nennt man noch immer in erster Linie ein
Cabinet Ferry oder. Freycinet General Thibaudim
der den kurzen Ruhm, sich Kriegsminister nennen zu
dürfen, so theuer bezahlt hat, würde. voraussichtlich
durch den General Campenon ersetzt werden, Die
Autorität des Präsidenten Gråvy würde ungeschmälert
aus der Krisis hervorgehen; die Prätendenten aber,
welche Stellung man ihnen schlieszlich auch einräumen
möge, sei es, daß man sie ganz ruhig, unbehindertwie bisher, oder nur unter gewissen, mehr oder weni-

gfr u i l l r l u n.
Aus den Productionstätten des Weihnnchtmarktes II.

Vortrag von Professor Dr. L. Vü eher.
(Schluß.) .

Unsere Wanderung führt unsz in das vom Thü-
ringer Walde nach dem Süden hin sieh abdachende
Meininger Oberland Dasselbe ist über;
aus waldreich und verhältnißmäßig arm an gutem
Ackerboden Gleichwohl leben dort c. 7000 Men-
schen auf einer Quadrat-Meile, d. i. ebenso viele-
als in der gesegneten Rheingegend und etwa fünf
mal so viel, als in Livland. Es liegt aufder Hand,
das; eine solche Bevölkerung-Menge der Ackerbau nichtzu ernähren vermag und in der That erscheint dieser
Landesstkkch den Bedingungen industrieller Entwicke-
lung seh: gsmstikd Zunächst finden sich daselbst vor-
Mfflkchs Schiefekbküchh wie wir sie außerdem nur
Uvch kU OEUSM Schweizer Canton antreffen; die
Meininger haben mithin ein natürliches Monopol
auf die Herstellung von Griffeln und SchiefertaselnDann bietet der Holzreichthum der Gegend den Vo-
den für die mannigfachsten Zweige der Holz-Indu-
strie, als deren Centrum vor Allem das berühmte
Sonneberg hervorragt, dessen Spielwaaren in akk-
Welttheile wandern. Ferner sind die natürlichen
Vorbedingungen für eine hochentwickelte Glas- und
PorzellawJndustrie in reichem Maße vorhanden und
diese Industrie greift vielfachauch in diejenige von
Spielwaaren hinüber. So wird hier Alles gefertigt,
was von dem ersten Lallen bis zum hochwichtigen
ersten Gange in die Schulstube des Kindes Herz
erfiillt, von den unscheinbaren weißen Holzthierchen
bis zu den wohl aussiaffirten Puppen, VII! WITH-IV-
tablen Puppenzimmerm den Domino- - und Damm-
spielen und der Schiefertafel mit dem Griffel.

Hist ist noch immer die Haus-Industrie die »vor-

Wksgende Form der Productiom Der« Producent ist
nicht abhängig vom Fabrikherrm er bleibt selbstän-
dig, ist von feinem Hauswesen nicht getrennt, die
Kinder wachseu unter seinen Augen auf und stehen
ihm bei der Arbeit zur Seite. Er selbst betreibt
neben seiner gewerblichen Thätigkeit außerdem wohl
auch etwas den Acker- oder Gartenbau und hat so
eine angenehme und gesunde Abwechselung in seiner
Arbeit. Er führt — so sollte man meinen —- eine
gliickliche, behagliche Existenz und darf mit seinem
Loose durchaus zufrieden sein.

So könnte man sich das Leben eines Meininger
SpielwaarensArbeiters beim ersten Blicke auf feine
Existenzbedingungen wohl ausmalenz in Wirtlichkeit
aber ist das Bild ein ganz anderes. Zwischen ihn,
den Producentem und den Consumenten schiebt sich
als drittes Element der Vermittler des An- und
Verkaufes und von diesem ist der Producent völlig
abhängig —- abhängiger als irgend ein Fabrikarbeiter
von seinem Fabrikherr n.

Seit dem Verfalle Nürnbergs als Spielwaarem
Markt durchzogen die Meininger Oberländer als
Hausirer selbst das Land oder entsandten wohl auch
ihre Commissionäre auf die Weihnacht-Messen. Mit
der Zeit aber stiegen die Anforderungen: man be-
gnügie sich nichtmehr mit den einiachen Holzsiguren

re» sondern dieselben wollten auch bemalt, mit Augen,
Haaren te» kurz, eleganter ausstasfirt sein. Da trat
denn allmälig eine Arbeittheilung ein: von den
Schnitzern hoben sich die »Fertigmacher« ab. Diese
beherrschten bald völlig die Schnitzer oder Vorarbeiten
denn sie sind die einzigen directen Abnehmer der
Waare und können willkiirlich dem Vorarbeiter die
Pkekse dietiren. Bald finden wir ebenso viele Fabri-
kcUItSO als es Spielzeug-Gattungen giebt— und
die Arbeit-Theilung nimmt immer größere Dimen-
sionen Tit. Wie aberfür die gefertigten Sachen
Absatz finden ? Dazu ist als neues Element der Ver-

mittelung zwischen dem ursprünglichen! Producenten
und dem Consumenten der Kaufmann erforderlich und
der ganze Meininger SpielwaarewHandel ist in der
That alsbald vollständig in der Hand einer kleinen
Zahl von Kaufleutety zumal ihnen im Jahre 1789
von der Meiningenschen Regierung die fbrmliche
Monopolisirung dieses Handels gewährt wird. Ihrer
Machtbefugnisz ist fastjjunumschränkt die Fixirung der
Löhne der Stückarbeiter sanheimgegebem der Kauf-
mann drückt auf den Fabrikanten und dieser auf den
schutzloscn Stückarbeiteu Im Jahre 1872 wird zwar
das Monopol aufgehoben, aber die Lage des Stück-
arbeiters wird dadurch kaum sehr wesentlich geändert.

Jm Meininger Oberlande giebt es noch gegen-
wärtig etwa 20,000 Haus-Industrielle, deren Aller
Schicksal mehr oder weniger der Willkür der Kauf-
leute preisgegeben ist. Etwa Zweifünftel derselben
gehören zu den Hausbesitzerm aber die Häuferchen sind

rnehrentheils mit Hypotheken überlastet. Hbchstens
zwei Stuben umfaßt solch seine Arbeiterwohnung:
die eine ist Küche, Speisezimmey Wohnraum, Werk-
stätte; die andere, meist ein sehr enger Raum, ist
die Schlafkammer der Familie, wo nicht selten vier
oder fünf Kinder in einem Bette schlasen müssen.
Winter und Sommer wird das Wohnzimmer geheizt,
damit die in Arbeit genommene Waare rasch trockene.
Die Atmosphäre in Stube wie Wohnkammer istin
der Regel eine furchtbar beklommene nnd ungesundd
Die Miethe ist them-r, oft sristen in einem elenden
Häuschen 25—30 Menschen ihr Dasein. Die»KFIk-tosfel bildet die hauptsächlichste wenn nichk VIII«
Nahrung derselben; ein Hemd auf dem LHTVE Und«
eines ans dem Zaune ist der gesammte TIJTfchSVMrath solch seines Arbeiters, während DEHKIUVET sich
auch wohl mit einem einzigen Hemde begtIUgEU Müssetl
und, wem: dasselbe uach de: Wäfchk tkvckvsb tmckt in
Decke« geht-at kauern, bis sie ihrxxvzsgss Stück Leib-
wäsche wieder «» sich kxehmen kennen. —- Verhäng-

nißvoll für diese Arbeiterclasse ist namentlich der
Umstand, daß sich? die Zeit der Haupt-Einnahme» und
-Arbeit auf wenige Wochen zusammendrängt. Neun
Monate im Jahre giebt es fast gar keinen Absatz
und damit fast gar keinen Erwerb. Diese Periode
gerade aber nutzen gewissenlose Kaufleute aus, um,
wenn die Noth am Höchsten gestiegen, den Hungerm
den für Spottpreise ihre Waaren abzukaufenz Mancher
erhält kaum den Werth des Rohmaterials bezahlt, ja
Manche sollen ihre- Producte « selbst u n t e r diesem
Werthe losschlagen, nachdem sie, von der Noth ge-
trieben, das dazu erforderliche Holz gestohlen.

Gesundheitmbrderisch ist der Umstand, daß die
hauptsächlichste Arbeit für den Weihnachtmarkt in
die heißen Monate Juni, Juli und August fällt.
Da werden alle Kräfte CUfgEb0teU, um sich den
Jahresbedarf zu erarbeitenn bei kärglichster Kost, in
übekhitztec Stube sitzt und arbeitet der unglückliche
Schnitzer täglich wohl 18——20 Stunden, kaum die
Zeit für Schlas undEssen sich gönnend. Die Folgen
dieser Lebensweise treten denn auch inerschrecklicher
Weise zu Tage: mehrentheils sieht man nur matte,
entkräftete Gestalten, die Leute siechen elend hin, die
Sterblichkeit, namentlich auch unter den Kindern, ist
eine abnorme —,Dies das Loos der Verfertiger all
der hübschen Spielsachen ans dem Meininger Ober-
la«nde, welche unsere Kinder am Weihnachtabende zu
fv hellem«Jubel stimmen— —-

««-

Aehtlklckh wenngleich auch nicht so schlimm, liegen
die Verhältnisse im Grbdner Thale. Es ist eben der
Fluch der Haus-Industrie, daß sie die Uebervölkerung
colossal befördert und die arbeitenden Classe« Vom
Ackerbaue abzieht. Die commerziellen ZWEfchSUSITY
der schieben sich da stets zwischen den CIMfUMSUkeU
und Producenten ziehen den ganzen Gewinn an sich
und knechten mit schweren Banden dett Stückarbeitey
welcher schlimmer dasteht, als der Fabrikarbeiten
Der Fabrikherr hat wenigstens insofern auf seine
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ger strengen Bedingungen in Frankreich duldet, wür-
det! sich in Zukunft wohl jedenfalls größerer Voisicht
befleißigen und ihre Anhänger in der Presse ver-
anlassen, aufzuhörety der Welt das Schauspiel zu
geben, wie die Rigierungeines großen Landes un-
gestraft von offenkundigen und erbitierten Feinde« dek-
selben verhöhnt, angegriffen und geschwächt werden
darf. Nach all Diesem steht man in Berlin einer
fkkedlktheii und für die Republik befriedigenden baldi-
gen Lösung der schwebenden Krisis entgegen. »

König Milan von«Serbien hat soeben das neue
Ord ensg esetz unterzeichnet Jn demselben wird
die Errichtung einer Ordens-Cancellei mit einem

Kanzler an der Spitzte, welcher ein Großkreiiz besitzen
WITH, Vetfügd Alle Orden sind in fünf Classen
eingetheilt. Der neuerrichtete Weiße Adler-Orden
hat eine beschränkte Ritterzahl, und zwar in der
etsten Classe 10, in der zweiten Classe 20, it! DE!
dritten Classe 40, in der vierten Classe 150 und,
in der fünften Classe 300. Der König ist Groß-
meister sämmtlicher Orden. Die Königin und der
Kronprinz tragen die Großkreuza Der Takowa-
Orden wird künftig nur für militärifche Verdienste
verliehen. Außerdem wird der St. Sawa-Orden
für Kunst und Wcsseiifchaft und schließlich eine Me-
daille für diejenigen Abgeordneten und Minister,
welche» das Königthum proclamirt, gegründet. ·

Wie man dem persifchen Blatte »Ferheng« in
Jspahan aus Herat berichtet, ist im Norden Afghip
nistaus ein allgemeiner Ausstand gegen
die Herrschaft Abdurrhaman Khan’s, des Schützliciges
der Engländey ausgebrochen, der srch von den Ufern
des Amu Darja bis an die Grenzen Beludschistans
erstreckt. Haupturheber dieses Aufstandes soll der
Statthalter der Provinz Maiinenh Schugul Jbrahim
Khan , sein, der sichmit keinem geringeren Plane
trägt, als den Norden Afghanistans gänzlich von der
Herrschaft AbdurrhainanVz zu befreien und sich selbst
dort zum Herrscher ausrufen zu lassen. Der Schah
von Persien läßt daher fchleunigst gegen Afghanistan
hin einen Truppencordon aufstellen, damit der Auf-
stand sich nicht auch nach Persien herüber verbreite.

— . «? n l a n d.
Hort-at, 1. Februar. Auf dem weiter unten ein-

gehender« berührten Hof-Balle in den Räumen des
Winterpalais · hatten, wie der »Reg.-Anz.« meidet,
der Livländische Landmarschall, Ftammerherr v. B o ck,
und der Oeseksche Landmarfchall, v. Eckefp arre,
das Glück, sich Si« Maj. dem K ais er vorzustellem
.S Die gesteigerte Lebensfreude
des lettischen Volkes, welche, von der
natürlichen Veranlagung desselben abgesehen, nur aus
seinem zunehmenden Wohlstande und dem· Frohge-
fühle wachsender Entwickelung erklärt werden kann,
hat sich — fchreibt die Z. f. St. u. Ld. —- in den
letzten Jahren allenthalben in» zahllosen Tanzvergnü-
gungeu, Theatervorstellungeiy Concszertem »Grünfesten«
und anderen ,,Ausrichtungen« kund gethan. Dem
willig in harter Feldarbeit lebenden und tüchtigen
Volke sind solche heitere Abwechselungen und Zer-
streuungen von Herzen gegönnt, um so mehr, als ihnen
zum Theil ein bildender und verfeinernder Einfluß
nicht abgefprochen werden kann. Nur muß derglei-
chen nicht übertrieben werden, wennnicht die Lebens-
lust zur Vergnügungsucht ausarten und der Sinn
des Volkes zersplittert und verflucht werden soll.

Daßdie Mitglieder von ,,Wohlths"ltkgkskt«HERR·
fch«1fteu" und ,,lacidwirthschaftiichen«v Vereinen ihre
Hauptaufgabe —- unter dem lebhaftesten Beifalle ihrer
Kreise —— in der Veranstaltung svon Tänzchen und
anderen geselligen Belustigungen sehen, wird man,
wr- es geschieht, schou nicht mehr als eine berechtigte
Eigenthümlichkeit unseres Letteulandes bezeichnen
können. Wie sehr das heutige junge Lettland von
der außerordentlichen Wichtigkeit seiner verschiedeneu
fröhlichen ,,Aiisrichtunqen« erfüllt ist und welcher Con-
nivenz es in dieser Beziehung oft begegnet, dasürUsseheint
u. A. folgender Vorsall aus neuerer Zeit charakteristischz
Jm G e r i ch t s h-a u se des Krongiites Rönneu
(im Goldingeikscheli Kreise) waren im laufenden Win-
ter auf Betrieb Hder tanzlustigen Gemeindeglieder
mehrfach ,,g e s e ll i g e A b e n d« e« veranstaltet
worden, bis es den darin wohnendeir Gemeinde-
Beamten-schließlich zu viel wurde, und sie anfingen»
Schwierigkeiten zu niiHtIen. Sofortwurdeder ,,Bals"s«
eine Klage darüber eitigesandt,» »in welcher die Be-
treffenden öffentlich dafür abgekanzelt wurden, daß
ssies di."å"-«i-·riväh-ti;ten Vergnügungeu ungern sähen. Nun
sollte man niei«t«ien, daß iu Folge solcher uupassenden
Beschwerde die cornpetente Gemeindebehörde die Ver-
anstaltung von Tanzabendenim Gerichtshause einfach
untersagen würde oder aber mindestens, edasßisden vor-
lauten Klägern ernstlich vorgehalten worden sein
müßte, wie das Gerichtshaus zu obrigkeitlichen Zwecken
da sei; statt Eis-essen erschien aber in der ,,Balss« auf
die mehr als naive Klage eine Antwort, welche sich
wie eine deinüthige E n t s ch u l d i g u n g liest.
Der Einsender erklärt das gerügte Verhalten der
Bewohner des Rönneikschen Gerichtshauses wesentlich
daraus, daß das Gerichtshaus die für die geselligen
Lebende erforderlichen Räumlichkeiten nicht besitze und
diefAusräumnng nicht nur des Ge-
richts z i m m er s, sondern auch der Wohuräume,
wie eine solche für Gesellschaftszwecke nöthig sei, mit
so großen Mühen und Unbcquemlichkeiten verbunden
sei, daß die Bewohner des Hauses sich das wohl
einige Male, wie auch geschehen, nicht aber bei häu-
figer Wiederholung gefallen lassen könnten. «— Die
Redaction des ,,Balss« hat selbst das überaus Man-
gelhafte dieser Antwort gefühlt und darum von sichans« dem Artikel folgende Bemerkung angehängt:
»Hu obiger Erklärung möchten wir nur noch hinzu-
fügen, daß Viele ein zu großes Gewicht auf die ge-
selligen Abende legen, indem sie« dieselben fast als die
vornehmsten Lichtqnellen betrachten. Eine solche Be-
deutung haben dieselben abter durchaus nicht. Die
geselligen Abende, wenn sie hübsch und anständig
ausgerichtet werden, können die Leute von den »ein-
sachen Krugsfreudeu abhalten und sie an verschiedene
Feinheiten des Gesellschastlebens gewöhnen. D a mit
ist aber auch ihre Aufgabe erschöpft«

St. Zsletctshutxh 30. Januar. Am Donnerstage,
dem 27. d. Mts., fand abermals ein glänzender
Ball im Winterpalais bei Jhren Ma-
jestäten Statt. Etwa 640 Personen beiderlei Ge-
schlechts,edie Mitglieder der kaiserlichen Farnilie, die
Personen der Saite Jhrer Majestäteu, die Minister,
Reichsrathsmitglieder, Officiere der Gardetruppem
-die Personen des diplomatischen Corps 2c." waren ge-
laden worden. Von Seiten der Deutschen Botschaftwar anläßlich der Trauer im Deutschen Kaiserhause
Niemand erschienen. Um- 7210 Uhr erfolgte» der
Eintritt Ihrer Majestäteu in die Ballsäle, worauf
Se. Majestät sich zunächst zu dem diplomatischen

Corps zu wenden geruhte. Alsbald begann der
Tanz mit einem Walzer und dauerte bis 721 Uhr,
worauf in dem« riesigen, in einen Palmen-Hain ver-
wandelten NikolakSaale das Souper eingenommen
wurde. Während des Souvers geruhte Se. Ma-
jestät von Tisch zu Tisch zu gehen und die, Gäste
durch feine Liebenswürdigkeit und huldvolle Aufmerk-
samkeit zu beglückten. Nach dem Sonper wurde
wiederum getaiizt, bis der Ball um etwa 2 Uhr sein
Ende erreichte. -

—- Se. Mai. der K a if e r beglückte atn Donners-
tage, bald nach 2 Uhr Mittags, die Mich a el-
ArtilleriwAkademie und -S chule
mit einem Besuche. Die Officiersclasfen durchschrei-
tend«, nahm Se. Majestät das Micseum des Instituts
tin Augenschein und daraus, das physikalische Cabinet,
die Auditorien, Laboratorien, Schlafsäle &c. und
ivohnte·sodansi« den checnifchen praktischen Versuchen
sowie den Fechtübungeii der Junker bei. Nachdem
Se. Majestät auch die Kirche besucht, geruhte er
sich von den Junkern zu verabschieden nnd die Ent-
lassung derselben aus zwei Tage zu besehlen. Um
3 Uhr Mittags geruhte Se. Piajestäh begleitet von
Sr- Kaif. Hoh. dem Großsürsten General-Feldzeug-
meister, unter den lauten Hurrah-Rufen der Junker
sich zu Fuß in die benachbarte p h rotechnif ch e
Artillerie-S chule zu begeben. Begrüßt
von dem Chef der Anstalt und den Lehrern derselben
nahm Se. Majestät die Anstalt, die Eabinete und
Wohnränme derselben &c. in Augenschein, kostete von
der für die Zöglinge zubereiteten Speise und ver-
ließ, begleitet von dem Hurrahl der auf zwei Tage
beurlaubten Schüler die Anstalt, um sich von hier
in die Militär-Feldsche"r-Schule zu be-
geben. Sr. Majesiät fiel hier die blasse Gesichts-
farbe der Zöglinge auf und geruhte Allerhöchstdew
selbe sich danach zu erkundigen, ob auch ein Garten
zur Erholung bei der-Anstalt bestehe. Nachdem Se.
Majestät befriedigende Erklärungen über diese Ange-
legenheit entgegengenomtnem geruhte Allerhöchstders
selbe die Anstalt, deren Schüler gleichfalls aus zwei
Tage beurlaubt wurden, zu verlassen. -

—— Am 26. Januar· geruhten «Jhre Hoheitem
der Großfürst »Wladin1ir Alexandroi
witschundderHerzogavon Edinburgh,
einen Jagdausflug in das Pleskacksche Gouvernement
zu unternehmen, woselbst der Herzog einen Bären
erlegte. , « «

— Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 28. d.
Mts. ist der Verwaltende des kais. Winterpalais,
Oberst· Ger net, zum« stellv. Verweser der Haupt-
Palaisverwaltung unter Belassung in seinem bishe-
rigen Amte, ernannt worden.

— Der russische Botfchaster in Paris, Fürst
Orlow, ist am 27. d. Mts aus St. Petersburg
auf seinen Posten abgereist. , « «

—- Am vorigen Mittwoch starb in St. Peters-
burg hochbetagt der bekannte Sanskritist Prosessor

K. A. Ko s s o wi ts ch, ein Autodidakt auf dem Ge-
biete seiner Specialität. Gänzlich mittellos war er
f. Z. nach St. Petersburg übergesiedelh wo er eine
Stellung in der kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek
erhielt und nebenbei als Docent auf der Universität
Sanskrit lehrte, bis er als Prosessor ganz zu der
Hochschule überging "

—- ·Die Verfolgung der Anhänger
P as eh ko w’s dauert fort. Paschkow hatte aus Mitt-
woch, den 26. Januar, zu 6 Uhr Abends eine Ver-

sammlung berufen: kaum aber hatte man sich versam-
melt, als die Polizei erschien, ein Pkptpcoll quf nahm»und die Namen aller Anwesenden notirte.

— qAußer »in St. Petersburg ist, wie dem
,,Golos« zngegangene Depeschetc meiden, am 29·
Januar auch in Kronstadh Nowgorod, Odessq, Ak-
changel und Kertsch eine S h u ko w s ki.- F e i g k
veranstaltet worden. Jn Moskau scheint der 29.
Januar fast unbeachtet vorübergegangen zu sein.

-— Ein für die Rechtspflege wichtiges Project wird,
der St. Bei. Z. zufolge, vom Justizminister und
dem Minister des Jnnern dem Ministercomits dieser
Tage vorgelegt werden. Danach sollen Pro-cesse, in denen es sich um Contractbruch zwi-
fchenArbeitergc und Arbeitgebern han-
delt, nicht 'mehr nach dem Wohnorte der Partei»
sondern nach dem Orte der Contraetübertretnng vor
das Friedensgerieht competirem

«— Am 26. Januar gelangte vor dem Friedens-
richter der« Pr o ceß d es Fr l. Mart ow a coe-
gen eines angeblichen Attentats auf das Leben des
Advocaten A l e z; a n d r o w zur Verhandlung. Die
Anklage lautete auf öffentliche Ruhestörung Vom
Friedensrichter befragt, gab Frl. Martowa zu, wider
Alexandrow den Dolch gezückt zu haben, bestritt aber,
die öfsentliche Ruhe gestört zu haben. Sie wurde
vom Friedensrichter zu einer Pön von 3 Rbl., ev.
zu einem eintägigeri Arrest verurtheilt.

Zur Moskau wird das Fallissement der
Firma A. D. P opo w gemeldet. «

Wie aus Marschati dem »Golos« telegraphirt
wird, ist in dem Besinden des Generalckspuvekneuks
Alb e din s ki eine merklicheBesserting eingetreten.

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten
am 3 l. Januar 1883.

In der gestrigeiy von 58 StVV besuchten Si-
tzung, zu der sich auch ein ungewöhnlich zablretches
Publicuin eingefunden, gelangten nur drei der auf
die Tagesordnung gestellten Gegenstände zur Bera-
thung Dem Vernehmen nach war das Resultat der
von 6 Uhr bis nach 9 Uhr Abends gepflogenen Ver-
handlungen etwa folgendes:

Nach Verlesung des Protocolles der Sitzung vom
20. Januar, wobei eine vom StV. B arte ls nach-
träglich eingebrachte Modification seines« Antrages
hinsichtlich der Beschränkung der Holzbauten im dritten»Stadttheile von der Versammlung genehmigt wurde,
trat dieselbe in die Berathung des ersten Punctes der
Tagesordnung, der wiederholten Vorlage des St.A.ts,
betreffend den Bau eines neuen Gasome-
ters. Zunächft referirte das Sitz» der Stadtinge-
nieur habe einen Kostenanschlag für die Herstellung
eines neuen Gasometers von 35,000 Cub.-Fuß ange-
fertigt; welcher ausreichen würde, urn mindestens das
Doppelte des bisherigen· Quantum Gas, nämlich17——18 Mill. End-Fuß jährlich, zu liefern, was fürdie nächsten I5——20 Jahre sicherlich genügen würde.
Die Herftellungkosten eines solchen beliefen sich auf
26,600 Nbl., wogegen der ursprünglich ins Auge
gefaßte große Gasometer Von 50,000 Cub.-Fuß Jn-
halt 31,000» Rbl. kosten wurde. Es frage sich nun,
für welchen Gasometer die StV.-Vers. nch entschei-
den wolle Ferner erhebe sich die Frage, ob der
Bau des neuen Gasometers noch in diesem Jahrein Angriff zu nehmen oder auf das näehste Jahr
hinauszuschieben sei. Es habe allerdings Vieles für
sich, mit dem Bau sofort zu beginnen; andererseitsmüsse bei der Auswahl des Bau-Materials ganz
besonders sorgfältig zu Werke gegangen werden undes könnten leicht Schwierigkeiten in der Beschasfung
des Materials sich herausstellen Man habe mithindarüber schlüssig zu werden, erstens, in welchenDimensionen der neue Gasometer gebaut und
zweitens, wann der Bau in Angrisf genommen werden

Arbeiter Rücksicht zu nehmen, als er, falls sich die-
selben zur Kündigung ihres Verhältnisses« entschließen,
fein Anlage-Capital. nicht verrenten kann, sondern
brach liegen lassen muß; den Kaufmann bindet nichts
an seine Arbeiter: er hat nur lebende Maschinen, die
sich selbst ernähren miissen, die er nach Belieben
kommen oder gehen lassen kann, ohne auch nnr das
Geringste zu riskireu — Man sollte daher bei allen,
ans» Einführung von Hans-Industrien abzielenden
Versuchen nur mit großer Vorsicht vorgehen.

Es thut mir leid —- fo etwa schloß der«V·or-
tragende —- Sie, geehrte Anwesende, von dem
freudespendenden , lichten Weihnachtbaume in die
trüben Hütten des Jammers und Elends geleitet
und dadnrch vielleicht veranlaßt zn haben, daß Sie in
Zukunft inmitten des Iubels der Kinder mitunter
auch an die gramvollen Thränen erinnert werden,
die auf so manche der schönen Festgaben bei ihrem
Werden gefallen. Um dem in den Produciiortstätten
des Weihnachtmarktes herrschenden Elende abznhelfem
können wir von uns aus nichts thun. Wohl aber
können wir die Ursachen jenes Elends erforschen und
in der Erkenntnis; derselben die Kraft gewinnen, auch
in unseren Kreisenetwa sich einstellendem Elende er-
folgreich entgegenznarbeiten Hat doch auch derjenige
Verein, welcher« die Aufforderung an Sie gerichtet
hat, heute sich hieselbst zu vereinen, Aehnliches sich
zu: Ausgabe gestellt: er will die Thränen der Un-
glückliehen trockenen und · so manche Thräne ist es,
die er bereits svom Antlitze des Elends hinweggewischt
hat. Piöge es auch hier nie an Kräften fehlen, die
in diesem Sinne hilsreiche Arbeit verrichten. ——t.

Literarifrhes
Die neneste Nummer der ,,R’rg. Industrie:

Z eitung" eröffnet ein Schlußwort der Redaction,
welches ««eiaen kurzen Rückblick auf das soeben abge-
laufene achte Jahr des Bestehens dieses Qrganes des
technischen Vereins in Riga wirft. Wir halten es

für einen sehr glücklighen Griff, daß die Redactiom
wie in diesem »Schlußworte« angekündigt wird, sichentschlossen hat, im nächsten Jahrgange eine besondere Rubrik für «Frag en« und ,,Beantw or-
tung en von F ragen« zu eröffnen, in welcher die
seitens der Leser eingegangenen Fragen, soweit siesich in dem Rahmen des in Rede» stehenden Organes
halten, Beantwortung finden sollen. Wünschen wir,
daß diese Rubrik das Jhrige dazu beitrage, noh re-
gere Beziehungen-zwischen der Redaction und den
Lesern zu begründen.

Æannigsaitigcn i
Beim Fürsten DemidowxSajwDotiato in

St..Petersburg findet, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
demnächst ein M asken ball Statt, bei welchem die
Anwesenden in Costümen dervorpetrinischen Zeit auf-treten werden. .

—- Herr Netschajew in St. Pete·rsburg, wel-
cher kürzlich mehre Millionen geerbt, gab dieser Tage
einen Rout, der ihm, wie man sagt, gegen 30,000
Ruhe! gekostet hat. Aus Warschau hatte ei— ein Or-
chester verschrieben» Die Lakaien hatte er aus Paris
kommen lassen; sie trugen sämmtlich Perriicken.. Wäh-
rend des Soupers, mit welchem der Rout seinen Ah-
schluß fand, sang ein Ziegeunerchon .

— Die Frage wegen Wiederherstellung. der durch
die R e-blau s verntchteten Rebgelände ist in allen
Weinbaugegenden eine brennende, zu deren Lösung
schon utnsassende Studien gemacht worden sind, welche
bjgkang 1edoch» zu einem ersolgverheißenden Resultat
Upch nicht gefuhrt haben. Wie aus Zürichgeschrieben
wird, will nun ern angesehener Bürger dieser Stadt,
Schindlep Esther, welcher die verwiisteten Weinberge
Südfrankrerchs besucht und alle dort zur Wiederbele-
bung des durch die Rehlans iverwüsteten Weinbaues
angestellked Experimente ans »das Genauste beobachtet
hat» sich überzeugt haben, dasz »die ans Amerika ein-
geführten Rebwnrzeln von dem fchädlicben Insect nicht
angegriffen worden. ZOIe 1882er Ernte ,von den
neuen Pflanzungen aus amerikanischen Wurzelstöcken
haben überall den Glauben an die Wirksamkeit die-ses Mittels zum Durchbruch gebracht. Nicht nur die
auf amerikanische Wildlinge gepfropsten jfranzbsischen
Reben spllsn it! Qualität und Quantitäkvorzügliche

Resultate gezeigt, sondern auch einzelne amerikanische
Rebensorten selbst einen werthvvlleren Wein gegeben
haben, als der Von franzbsischen Trauben. Man hat
in Frankreich Rebschulen mit ausgedehnten Versuchs-
feldern angelegt, wo über zweihundert amerikanische
Rebsorten gezogen werden. Herr. Schindler empfiehlt,
amerikanische Rebstöcke aus dem Samen zu ziehen
und nach und nach die Weinberge mit amerikanischen
Wurzelstöcken umzubauen, um auf diese Weise die
Gelände-vor den Verheerungen durch die Reblaus
zu schützen

—- Eine alterth iimliche Ceremonie
hat im· königlichen Ssblosse zu Madrid dieser Tage
stattgefunden. Dieselbe führt die etwas seltsame Be-
nennung ,,Tomar la. almohadaC die, wörtlich über-
seht, ,,das Kissen nehmen« und der Bedeutung nach
»sich setzen« heißt. Ein Seitenstück zu dem Vorrechte
der Granden, sich in Gegenwart des Königs zu be-
decken, verleiht die Absolvirung dieser Eeremonie den
dadurch zu Grandinnen erhobene-n Damen das Privi-
leg. sich in Anwesenheit der Königin zu sehen. Der
feierliche Vorgang selbst ist nach einer Schilderung
der ,,Epoca« folgender: Jn einem Vorzimmer des
königlichen Schlosses nehmen diejenigen Damen,
welche die ,,.almohadat« bereits erhalten haben, neben
einer Anzahl auf beiden Seiten des Gemaches pla-
eirter Sessel, auf denen Kissen liegen, Aufstellung.
Sobald die Königin eintritt, sagt sie zu den Anwe-
senden: ,,sentaos« (setzt Euch) worauf die Damen
ihre Plöitze einnehmen. Jetzt giebt ein Hofherry der
sieh neben der Eingangthür befindet, den zu empfan-
genden Damen das Zeichen des Eintritts Dieselben
erscheinen der Reihe nach- je von einer sogenannten
Pathin bei der Hand geführt, und machen vor der
Königin zwei Verbeugungen und-eine dritte vor den
seitwärts fitzenden Grandinnen Darauf zieht sieh
die Pathin einen Moment. zurück. und die betreffende
Dame nähert fich der Königin, vor welcher-sie sich
aufs Neue verbeugt Sodann erfolgt von der Köni-
gin die Aufforderung, auf einem vor derselben stehen-
den Sessel Platz zunehmen. Nach einer kurzen An-
sprache ethebk sich die neue Grandisle auf ein gegebe-
nes Zeichen, küßt der Königin die Hand« und wird
von der Vathin unter wiederholten Verbeugungen
nach Ihrem Platze geführt. Diese Ceremonie schließt,

indem sich die Königin erhebt, im Kreise herumgeht
und sich mit den Anwesenden unterhält.

— Jn der Guildhall in Winchester wurde dieser
Tage« für einen wohlthätigen Zweck eine Partie -

Schach mit lebend en Figuren gespielt.
Ein Flächenraum von 576 Fuß auf dem Fußboden
der großen Halle, bedeckt mit Feldern ans schwarzem
und weißem Tiiche, bisdete das Schachbrett und auf
beiden Seiten desselben waren Sitzplätze für die Zu-
schauer errichtet. Zur anberaumten Stunde marschir-
ten die Figuren in den Saal und nahmen die ihnen
angewiesenen Plätze auf dem Brette ein. Die Bau·
ern, in Tudorhütem gepusften Wämmsen in verschie-
denen Farben und langen farbigen Hosen, waren
nach Art der Pagen im Mittelalter gekleidet. Eine
Hälfte trug weiße, die andere schwarze Schuhe. Die
Könige trugen lange Sammetmänteb Die Ritter er-
schienen in Sturmhauben und Bruftschilden ihres
Standes. Die Biscböfe auf der einen« Seite des
Brettes trugen Chorröcke und Mützen aus weißer,

reich mit Gold gestickter Seide nnd die auf der an-
deren Röcke und Barete aus cardinalrothem Sammet.
Die Rochen trugen -als Kopfbedeiikimg Burgen aus
PapvendeckeL . Die Spieler, welche» die Bewegungen
der Figuren leiteten, saßen an einem kleinen Tische
auf« einer Estrades an« einem Ende der HAUS UND DIE
Züge, welche sie» ans dem gewöhtlltchstl Schachbkstke
vor ihnen machten, wurden von Herolden ausgerufelts
Die Figuren waren so wohl gedrillt worden«, daß siss
während der langen Pausen zWIfchEU VOU ZUSPU W«
festgemauert dastanden. »

—- Ein anfkeimendes Ge»s chaftsgenir.
Der Kaufmann L. in A. brachte kurzlichseine beiden
Söhne von 11 nnd 13 Jahren, welche eine a»iiswar-
tige Schule besuchen, auf »den Bahnhof und iibergab
ihnen einen an sich adressirten Brief. mit dem Auf-
trage, denselben sofort nach Ankunft in G. in den Brief-
kasten zu stecken, damit er, der Vater, gleich am nach-
sten Morgen wisse, daß sie SEfUUD aklgekofUknens Im i
Coiipö nahm der jüngere Knabe den Bktet aus DE! «
Tasche nnd löste vorsichtig die Makke ab. Auf die
verwunderte Frage des Bruders, Iyozn er das thus- H
gab er die Antwort: ,,Ji3 dem Bttele stehe M Ukchfs v
.- Papa hkqucht ihn ja nicht anzunehmen — et weiß
ja auch so, daß wir angekommen sind!

»«
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solle. Hinsichtlich der ersteren FMgE pxaidktte det
StV. R. St i ll m ark für den— Bau eines großen
Gasometers von 50,000 End-Fuß- da DIE DIssekEUz
in den Herstellnngkosten der beide« ddkgefchlagenen
Gasometer sjch auf nur 4400 Rbl belause »Und kaum
in Betracht konimesz NAUDVETZT noch dsrauf hiiitiewksien
worden, daß sowohl Ä« PUVXC Wie · V« Vlsentlfche
Consuniskhon in den nachstenguahreii eiiie betrachtliche
Erweiterung ekfnlsren konnten, ergriff zur» zweiten Frage
der StB. W a it: r »das Wort» um«-sich sur emen
Aufschuh Yes Baue» bis zuam nachsten »Jah»re zu ek-
k1äxen, ivahrendder StV. «, i e v·e n sur die unver-
zügkkche Inangriffnahme desselben eintrat, weil —- Und
dieses sei sehr bedenklich — die Gasanstalt schon in
pieseni Jahre nicht, oder doch. nur sehr;schwer, im
Stande sein werde, die Consumenten zu befriedigen.
Dem gegenüber erklärte der Stadtingenieur P. Wilde,
daß er unter der Voraussetzung, daß der Reserve-
Ofen zu Hilfe genommen werde, allerdings hoffe, im
laufenden Jahre noch allen Ansprüchen Genüge leisten
zu können, doch habe die fortlaufende Beriutzungjzdes
Reserve-Ofens auch ihr Mißliches Nachdem sjch
auch der StV, v. B r a s ch, mit Berufung .»auf,die
gegenwärtig besonders guten Winterwege sowie auf
die niedrigen Siegel-Preise, für die alsbaldige Auf-
nahme des Baues ausgesprochen und das Steh. für
den Fall der Annahme dieses Antrages Jndemnität
für das StA. erbeten, falls sich der Beschluß der
StV.-Vers. trotzdem alsnndurchführbar erweisen sollte,
wurde zunächst der Bau eines Gasonieters vonJ50,000
Cub.-Fuß für 3l,000 Rbl. beschlossen und sodann,
nach kurzer Debatte und nachdem der StV. F.
F i s ch er beantragt, die Entscheidung über die Reit
der Jnangriffnahme des Baues dem StA. zu über-
liissen, versügt: der Bau des Gasoineters solle falls
Solches ohne eine unverhältnißmäßige Erhöhung der
Baukosten thunlicb erscheine, noch in diesem Jahreausgeführt werden.

Die Versammlung trat sodann iii eine zweistün-
dige, lebhafte Discusfion über den Antrag des StA.’s
auf Beschränkung der Holzbauten
im städtischen Weichbilde Nachdemdas
Sud. die Tragweite dieses Qlntrages hervorgekehrt
und den ersten Punct des aus fünf Paragraphen be-
stehenden OrtsstatritProiectes zur Beschränkung der

Holzhaufen ver-lesen, eröffnete er die Diskussion. Der
erste Pa agraph, welcher den Kern des ganzen An;
trages enthält, lautete etwa folgendermaßen: Vom
1. Januar 1884 ab sollen innerhalb des städiischenWeichbildes Wohngebäude und sonstige mit Feuerung-
anlagen versehene Bauliibkeiten nur massiv ausge-
führt werden.« Zunächst ergriff der StV. Bart els
das Wort, um seinen bereits in der vorigen sSitzuug
gestellten Antrag zu begründen, wonach Holzbautenlediglich ,in" dem ehe-n. Festung-Nation ferner etwa
d! dem Häuserlsomplex zwischen der Art-Straße nnd
dem VictualiemMarkt und endlich in dem vom Em-
bsch- dem nach der St. Petersburger Straße hin be-
legenen Theile der Lang - Straße und der Fortuna-
Straße begrenzten Rayon in Zukunft ausgeschlossen
fein sollen. Wie im Jahre 1775 mit dem Festung-
Rayon ein steinerner Keil in den am« rechten Ufer des
Flusses belegenen Theil der Stadt hineingetrieben
worden, so solle nun auch in dem, danials noch un-
bebauten dritten Stadttheile ein solcher steinerer Keil
als Bollwerk wider größere Brandcalamitäten ge-
schaffen werden. Dem gegenüber wies das St H.
darauf hin, daß der Antrag« des-«Vorredners thatsäch-
lich einen solchen Keil für den drittenkstadtheil nicht
schaffe; vielmehr blieben weite HolzbautemFlächen
bestehen, welche bei jeder Windrichtung nur zu sehr
bei Brandcalainitäten bedroht seien. Das Sor-
genkind sei auch in dieser Frage der dritte Stadt-
theil: es sei nur zu bedauern, daß nicht schon im
Jahre 1775 auch für ihn steinerne Bauten obligato-
risch gemacht worden, denn dann wäre derselbe wohl
noch heute unbebaut; es sei dort eben kein Baugru1id,
sondern durch die Natur des Bodens sei dieses Ter-
rain viel eher zu Kohlgärten oder Parkanlagen be-
stimmt; man habe es durchaus nicht-zu bedauern, wenn
dieser dritte Stadttheil mit der Zeit immer mehr die-sem seinem ursprünglichen Berufe zurückgegeben werden—-
sollte, d. b. wenn man aufhören würde, ihn zu bebauen
Es entspann sich nun eine überaus lebhafte Debatte.
De! SEV· F« F i s ch e r wies darauf hin, daß Stein-
bauten im dritten Stadttheile wegen des sumpfigen
Untergrundes nahezu unmöglich wären: zwei Häusermüsse man erst in den Boden senken und dann erst
könne man darauf einen masfiven Bau ausführen.
StV. W alte r bemerkte, daß in St. Petersburg
trotz des mindestens ebenso sumpsigen Terrains fastnur Steinbauten existirten, wogegen StV. SachsETUWAUVG daß Man St. Petersburg in Anbetracht
der Rentabilität der Häuser mit Dorpat nicht ver-
gkekchen könne und daß selbst in St. Petersburg
Hvlzhäuser gestattet seien. StVpn St r yk erklärte
U habe lich Mehr UUd mehr mit der Vorlage des
StA.s befreunden erblicke aber dochimanche Mängel
is! DIE-Eben: einerskitsgehe sie für gewisse, im höch-TJTJ Tage! »feUekgefc1hrlii-he Rahons zu wenig euergisch
seien cntiiiielegireiiiisalseleiiite zu Ugtorosx dszKlelne Haus«-Er
eines Theiles der stärtisclzsieln Zektivlkilrtiizies täizesusxfltllßHäuser ließen sich doch wohl nur aus HoiY n o eh?
wollt« Um« VeUUVch an dem unbedinztauFhhenFder Errichtung Von Holzhäusern img en er o e

städtischen Weichbilde festhalten so würd Eis« n z Z U.
liche Folge dieses Verbotes sein daß eß le Erstar-Weichbildes Ansiedelungen erstehsn würdest erhjs d de?
wäre die eben erst erlangte Einheit der usiedfamltJurisdiction abermals illusorisch gemxchk Tszglschejf
pfehle sich daher, die Stadt in drei Kate o i ein«-«
zutheilen; die erste Zone, wo nichk nugr rhkiil ein·

Neu- und Anbauten, sondern auch alle gkdßekeo Hin?monte-Arbeiten in Holz zu untersagen seien asdas Centrum der Stadt bis etwa zum Nerimaockkund im dritten Stadttheile den durch die Hofm-und St. Petersburger Straße begrenzten Theil- di;
zweite. Zone, auf welche die Vorlage des StAIs inAnwendung zu bringen wäre, die ganze Stadt in den
Grenze« de! Alleez Jamaschen Botanischen und
Techelfeksschen Sraße und die dritte Zone den Restd- i. den sog. ,,vierten« Stadttheil auf dem Ja:
WILL· Felde Und den· zwischen Embach, der

The« Unljcflsaestsienuntztnäsixsiäinidsichsen ZStraße llbelesinenwie V» Holbasljten effatt tret· onst-O so ten nach
gtigung von itzolzbautizn ine unlgligchzzxzeiegslrijiij
hätt? Gåsteålddten wurde der gesundheitschädliche sumpfige«theil allmalig evacuirt werden nnd den

Bedürfnissen des kleinen Mannes sei leich eiti e-
.

g z g g
nugend Rechnung getragen. Auch de: StR E kd -

m a n n erklarte, er habe Anfangs die Vorlage be-
anstandet, sei aber immer mehr zu der Ueberzeugung
gelangt, « daß durch eine Abgrenzung in verschiedeneRayons nichts zu Wege gebracht werde: nach einigen
Jahrzehnten würde man sich wieder in der alten
Calainiiät befinden und dann wider dieselbe nichtsmehr thun können. Jetzt sei der Zeitpunkt für ener-
gisches E ngreifen gerade ein außerordentlich günstiger
und» es gelte, diesen nicht zu versäumen: das Bau-
bedürfniß sei vollftändig befriedigt und für die nächssten Jahre würden nur äußerst Wenige durch das
Verbot von Ho·lzbauten geschädigt werden. Die bis-
herigen Holzhäuser erlitten keinerlei Benachtheiligung
durch die Annahme der Vorlage, da sie nur bei einer
»Capital-Remonte«, d. i. bei einem Wiederaufbau
vom Fundament aus, von Stein u errichten seien.
StV. D augull gab der Ansicht Ausdruck, daß die
kleinen Grundbesitzer des 3. Stadttheils aus’s Schwerste
geschädigt würden, zumal. das Steinmaterial bald
enorm im Preise steigen würde; überdies überragteu
die Herstellungkosten eines inasüveii Baues diejenigen
eines hölzernen um viel mehr, denn 25»X». Dem gegen-
über verwies das StH. darauf, daß dieser Procent-satz von sachverftändiger Seite, nämlich vom Stadt-
ingenieur festgestellt worden sei; ein zu SØ zu ver-
rentendes Steinhaus werfe dieselben Revenuen ab,
wie ein zu los sich verrentendes Holzhaus Der
StV. S ach k e r betonte die Unmöglichkeit der Aus«-
sührung von massiven Bauten in dem vom armen
Mann bevölkerten dritten Stadttheile, die Gesundheit-
ichädlichkeit der feuchten Steinhäuser und die Schä-
digung des Besitzers eines Holzhauses im Falle eines
partiellen Brandschadens StV. G. F i s eh er wies
gleichfalls auf die Uninöglichkeit steinerner Bauten im
dritten Stadttheile hin; die hölzernen Häuser seien
überdies an sich gar nicht einmal so feuergefährlirh;
ungleich mehr seien Solches die Bretterbautem die
dicht zusammenhängenden Nebenggbäude und die höl-
zernen Hochbauten Wolle man die Gefahr größerer
Brände verringern, so würde es genügen, in dieser
Richtung strenger vorzugehen. —- Jn längerer Rede

iplaidirte der StV. Ber g b-ohm für die Vorlage:
man möge nicht verkennen, daß es siih um eineUeber-

· gangsperiode handele, in welcher zum Wohle der gan-
zen Stadt Jedweder— auch seinen Theil an Schädigung
hinnehmen müsse; gegen den v. Strhkfchen Antrag
müsse er sich erklären, weil durch die Privilegirung des
sog. vierten Stadttheils und der Techelsersschen Ge-
gendgerade das würde gefördert werden, was die
Vorlage verhindern wolle, nämlich eine Massenanhäwsung von Holzgebäudenz schließlich wahre die Vorlage
gerade die Interessen des armen Mannes; zwar nicht
der Hausbesitzer, wohl aber der zehnfach größeren—
Zahl der armen Miether, die bei den üblichen Holz-
hau’s-Bränden sast all ihre Habe einzubüßen pflegten.
Auch der StV. v. Sahmen kehrte diesen Gesichts-
punct hervor. Der sodann sich erhebenden Discussion
über das Verhältniß der Baukosten eines Steinbaues
zu denjenigen eines Holzbaues wurde, nachdem die
StVV F— Fkfcheh Uniblia u. A. die Differenz von
Läg als zu gering bezeichnet und der Stadtinge-
niåur seine Berechnung begründet, durch einen vom
StH. exportirten Beschluß der Versammlung ein Ende
bereitet. Der StV. B ar t e l s gab sodann der
Befürchtung Ausdruck, daß beim Verbot von Holz-bauten die ärmste Miethbevölkerung aus ihren freilichelende-r Holzhäuschen in die noch elenderen Keller wür-
de gedrängt werden; ferner meinte der StV. R.
Still m a r k, man möge doh lieber den dritten
Stadttheil trocken legen, als ihn durch derartige
Zwangsmaßregeln, wo es sich um eine Schädigung
im Betrage von Niillionen von Rubeln handele, ver-
schwinden zu lassen. Die Debatte wogte hin und her,
bis der Schluß der Discussion beantragt ward. Auf
den genügend unterstützten Antrag des StV. Bartels
wurde in geheimer Abstimmung über den Paragraph
1 des projectirten Ortsstatuts entschieden. Als Resultat
der Abstimmung ergab sich, daß 26 Stimmen für und 32
Stimmen gegen die Annahme desParagraphen gestimmt,
derselbe sonach mit einer Majorität von,6 Stimmen
v er w o rfen worden-Demnach sollten nun die anderen
diesbezüglichen Anträge, der des StV. Bartels, des
StV. vxsStrhk und ein vom StH. angekündigter
zur Abstimmung- resp. Discussion gebracht werden.
Der StV. v. B ras ch beantragte im Hinblick auf
die vorgerückte Zeit eine Vertagung der Entscheidung
dieser Anträge, woran das StH. das Ersuchen knüpfte,
es mögen die bereits gestellten, resp. die noch zu
steltenden Anträge schriftlich. beim StA. eingereicht
werden» Sein Antrag werde den» Ausschluß von
Holzbauten in dem Theile der Stadt ins Auge fassen,
welcher von der Linden-Straße, der Jamckschen und

Alter-Straße bis zur Sand-Straße, dann von dieser
hinunter zum Embach, im ersten Stadtheile von der

;·Botanischen Straße und dem Wallgraben bis zur
-«Augenklinik, der Peppler-Straße, dem Blumenberge
Hund der Stapel-Straße begrenzt werde. Der StV.
EsKn o ch e n st i e r n kündigte hierauf einen Antrag' an,
Twonach fiir alle, an gepflasterte Straßen anstoßende

Gebäude massive Bauten obligatorisch gemacht wer-
den sollenr Nachdem die Anfrage des StV. Lie-
ven, ob nicht sofort über die Frage-abzustimmen
sei ,,soll überhaupt in dieser« Richtung noch wsiter
vorgegangen werden«? — ablehnend beurtheilt, wurde
die weitere Berathung der neuen Anträge zur Be-
schränkung der Holzbauten vertagt. —- Ueber die Er-
ledigung des sodann in Verhandlung genommeuen
v. Brasch’schen Antrages auf Abänderung der obli-
gatorischen Verordnung über den Milchverkaus werden
wir in der nächsten Nummer des Blattes berichltiem

Tod lett« li sit. »

Buchhändler Nikolai Paap, s· im 33. Lebens-
jahre am 20. Januar in Riga.

Frl. Thekla v. B orowicz, s« am 24. Januar
in Mitau.

Hofrath Alexander v. Hampelty s im 82. Le-
bensjahre am 25. Januar in Riga.

Gräfin Lilli Stenboch i· am 26. Januar in
RevaL

AIMS Elisabeth Krosi ng, 5 Jahre alt, s- am
27. Januar in Respekt.

»

. Frau Elrsabeth Grewing, geb. Grunberg, s»
»am 22. Januar in Rtga.

Frau Rosalie Ehlerdh geb. Sandeyf tm 76.
Lebensjahre am 25. Januar tn Riga

» Wallh Ha us m ann, Kind, f am 25. Januar
in Riga 1

Frau Helmlne v. Sihrödey geb. von der i
Hovåm f am 25. Januar zu Groß-Dahmen. :Johann Julius Moll, 2 Jahre alt, f am 25.
Januar in Reval.

Otto Alexander Friedrich H eise ans Mitau, f
im 29. Lebensjahre am 25. Januar in Moskau.

Frau Wilhelmine A h lquist, geb. Bergmann, f
am 25. Januar in St. Petersburg.

Georg Eduard Christian Hellmanty f am
7. Februar (26. Januar) in Mentoiie

Frau Marie Berg, geb. Mausfeldh f am 26.
Januar in Troer. " i

.Frl. Emilie Melanchtowicz, f am 26. Ja-
nuar in St. Peter-Murg. »

Frau Augiiste v. ErzdorfFKupp fer, geb.
v. Grothuss, f im 82. Lebensjahre ani 26. Januar
zu Forstei Sacklingen.

.Frau Julie Friis, geb. Rohde, f im 40. Le-
bensjahre am AS» Jan. in St. Petersburg.

Frau Baronin Anna v. Wolff, geb. Gräfin
Mellin, f·ani 27. (15.) Januar in St. Reine.

Ernst Andreas P ul s, f am 27. Januar
ins Riga. —

Tischlermeister Heinrich Jordan, f am 27.
Januar in St. Petersburg s 7

Provisor Julius Hermann E a ss el, f im 44.
Lebensjahre am 28. Januar in St. Petersburg

v Reiher: nur lieu Iiircljeitliiiktiern Erkennt.
St. Petri-Gemeinde. . G et a u f t- des Michel Truus

Tochter Marie, des Hindrik Tepper Tochter Anguste Aga-
the, des Buchhändlers Karl Reimann Sohn Nicolai, des
Peter Raudjalg Tochter Julie Marianne, des Gustav
Temmar Tochter Charlotte Heime, des Wilhelm Linnberg
Sohn, Constantim des Jaan Ots Tochter Liisa, des Tisch-
lersGeorg Theodor Jzzeinets Tochter Henriette Louise.
G e st o r b en : Fuhrmann MichelAren 57 Jahre Alt,
Wittwe Else Jürgensom Wittwe Triino Grünherg 85
Jahre alt, des Jakob Krusa Sohn Ludivig Gustav Alex—-
ander 7 Monate alt, des Gerbers Adam Ande Sohn
Froinmhold Heinrich 3 Monate alt, des Jaan Allas Ehe—-
frau Marie 38 Jahre alt, des, Jaan Sibbul Ehefrau

, Marie 36442 Jahr alt, Mai Kingseppa 424A2 Jahre alt.

Facalcn
» Wie wir hören, wird auf Initiative- des Verwal-
tungrathes des Hausfleiß-Vereins in diesem Semester
ein systematischer Unter richts-Cursus zur
Entwickelung der Handfertigkeit
abgehalten werden. An demselben nehmen etwa 20
Schüler im Alter von 10—14 Jahren Theil, und
zwar soll der Cursus bereits am nächsten Sonntage
erosfnet und das ganze Semester durch in zwei Stuii-
den an den Sonntagen fortgeführt werden.

Hochgeehrter Herr Redacteurl Gegenüber den
Aeußerungen des Herrn Nathke in der gestrigen Nr.
Jhres re. Blattes beschränke ich mich darauf, Jhnen
mitzutheilen daß der Wortlaut des von Herrn W.
Wurm am Freitag, 21. Janr., an mich geriihteien
Tejlegramms nicht hinlänglich deutlich war, um die
Ursache des Ausbleibens der beiden geschätzten Künst-
ler sogleich zweifellos constatireii zu können. Erst
einige Tage später ging mir eine brieflicheMittheilutig
zu, aus welcher» ich entnehmen konnte, daß« unvorher-gesehene dienstliche Veranlassung . Herrn W. Wurm
von seinem Besuche unserer Stadt abgehalten hatte.
Dieses nachträglich sogleich zur Kenntnißnahme des
pp— Publikum zu bringen, glaubte ich keine Verpfliih-
tung zu haben, wohl aber hatte ich die Absicht, dies
bei der späteren Ankündigung des wirklich stattfin-denden Concertes des Künstkerpaares zu thun.Genehmigen Sie re.

« - «ArnosldWalter.

as« AM Nachmkkkage des AS— Januar wurdevor dem Tracteur »zum grünen Tannenbaum« dem
hiesigen Einwohner Peter W ä k ra m ein Gefährt
im Werthevon 50 Rbl. gestohlen. ·

RHHAFII W. Januar führte ein wohlhabenderLutz n ikscher Bauer bei der Polizei gegen einenaus-A h ak a r gebürtigen, hieselbst nur dem Na-men nach als Schneider lebenden Mann Klage daßdieser ihm beim Kauf von Butter, als er dem«Käu-
fer Geld habe ausgeben wollen, 103 Rbl ent-
rissen habe. Da der Beklagte der Polizei bkxeiks ais
Einer· bekannt war, der leichtgläubigen Bauer» na-MeUkIIch unter dem Vorgehen, ihnen falsche S«cheiueverschaffen zu wollen, Geld abschwindele, so durfte
SM ähnlicher Handel auch in diesem Falle vermuthetwerden und erklärte demnächst denn auch der Klägek
daß der lahme Schneider« ihm für den Betrag von103 Rbl. die· Summe von 250 Rbl in angeblich
fAJschEU Schemen VorgezähItJ dieselben in Papier ge,
wickelt und das Päckchen mit drei Siegeln» versehenhabe. Jus Gasthaus zurückgekehrt, habe er in demVeksiegelten Päckchen nur der Form des Papiekgefdes
entsprechend zugeschnittenes Zeitungpapier vorgefunden

I» Am 30. Januar wurde dem Einsp äu;
U« -Fuhrm an n Nr. 117 von dessen iu der--Fortunastraße For dem Hause Nr. 31 ohne Aufsichtgelåsxktieåstclsojkflfxilhrszte die Schlittendecke im Werthe von

f« Außer den an die St llDiehkstäkhlen sind bei der Polixgi vorne elägelhaixntgein
Januar noch"19 kleinere D bt lls .

«

nnd verhandelt worden.
te s« fachen gemeldet

sz lllcncileyosxs
Plan-»M- Jccnuau Die ,,Rig. Z.«,me1det, daßdi« U! Rsga sonstigen, bisher bei de: JacobeieikcheSkllgepfskkten Esten aus Vorstellungen des Livländi-schen und des Generakcsonsistoritim vom Minister

des Jnnern die Genehmigung »erhalten -habeii zurVetcmstaltuiig von Sanimkliiergeii zur Aufbringung
des erforderlichen Eapitals behufs Erbauung einer
SstMschen Kirche und zur Errichtung einer beson-
deren estnisehen Pfarrei.Nach vorangegangener Seelenmesfe in de! Betst-
PCUINKathedrale fand Mittags im großen Saale der
GEfSllschaft ,,Ulej« im Beisein des Gouverneurs und
THIS! zahlreichen Versammlung eine Feier zum Ge-
dschtniß Shukowskin Statt. »

Berlin, 10. Febr. (29. Falls) » Der rufsische
Botschafter in Paris, Fürst Orlow, ist Abends hier
eingetroffen , wird mehre Tage hier verweilen und
morgen vom Kaiser empfangen. —

sahn, 11. Febr. (30. Jan.) Fürst Orlow em-
Psillg Mittags den Besuch des Botschafters Ssabiirow,
wurde später vom Kronprinzeii kund vom Kaiser em-
PfCUgEU und von Letzterem zur Tafel«geladeii.

- »London—, 10. Febn (29. Jan) Reuter’s Bureau
STfChkt, die Donau-Confereiiz habe heute beschlossen,
Rumanien und Serbien zuzulassen, aber nur mit be-
rathetidet Stiminezrine entscheidende Stimme, wie—-
die Großniächty würden sie nicht haben. Bulgarieii
Würde Wshkfchektllkch nicht zugelassen werden. Die
CVUfMIIz bEfchlvßv Eh» Berathnngeii geheim zu
halten. «Die nächste Sitzung ist auf Diiistag festge-
setzt. Man erwartet eine vergleichsweise schnelle Er- .
ledigung der Arbeiten. »

Dublin,»10. Febn (29. Jan) Jn der Process-
verhandlnng gegen den kürz ich zum Deputirten für
Millow gewählten OVrien wegen eines aufrühre-
rifcheii Artikels im Journal »United Inland« konn-
ten sich die Geschworenen nicht zu einem Wahrspruch
einigen und wurde daher O’Brien freigelassem "

Paris, 11. Febr. (30. Januar.) Prinz Nepoleoii
fährt morgen nach England, um der Kaiserin Esngenie
für die ihm bewiesene Sympathie zu danken. Der
Senat wird die Verhandlungen in Betreff des gegen
die Vrinzen gerichteten GesetzeiitiourfsszamMontag
fortsetzem Falliåres ist krank und sucht seine Dimissioni-
rung nach. Die Verhandlungen mit Ferry haben
nicht zum Ziele geführt. Man glaubt, daß Duclerc
wieder das Präsidium des Cabinets übernehmen

werde; falls er jedoch ablehnen sollte, dürfte Frei)-
cinet das Präsidiiim übernehmen. «·

iitllclcgramitie
der Jnterir T—elegrapheii-Agentur.

St. Petersburg Montag, St. Januar. Gestern ver-
schied hier -der Erzbischof von Mohilew und P?etro-
polit aller römischckatholischen Kirchen ,in Rußlaud,
Anton Fialkowskh im 86. Lebensjahre. Sein Tod
erfolgte um 372 Uhr Nachmittags.

Ein Extrablatt der ,,Nowosti« nieldet, daß heute
umjechs Uhr Morgens die Gefchworenen das Urtheile in Sachen der Unterschleifesin der St. Petersburger
Gesellfchaft gegenseitigen Credites gefällt haben. -Die
Angeklagten Sinebrjuchow, Shadeniirowskh Pogrebow,
Kirschbaum, Emeljaiioiiz Meyer und Victor Pospejew
sindjder Fälschuug und Verschleiideruiig schiildig be-
funden und, zum Verlust aller Standesrechte und
Verschickung nach Sibirieii verurtheilt, die Angeklag-
ten Wassili »Pospejeiv,« Simin, Kamensklz Baron
Monfort, Stretschkow bund Swerkow sind freigespro-
chen worden» «

».

» Klassen, Montag,31.Jaiiiiar. Der ,,Moskowski
Listok« meidet, die Verwaltung der Moskau-Rief»
ner Eisenbahn habe eine Anleihe von 3,500,000 Ru-

f bel mit der Firma Dervies Nxichfolger behufs Re-
, monte der Bahn abgeschlossen. Die Aniortisatioiic der Anleihe erfolgt innerhalb 20"Jahren.
J Print, Montag, 12.- Febrx (31. Janr.) Der
j Botschafter Fürst Orlow machte gestern Nachmittags

I dem Fürsten Bismarck einen Besuch und verweilte
; bei demselben dretViertelstiindeny « ·

. London, Montag, ·12. Febr.«"(31., Janr.)s·"»«sz.Diei ,,Morning Post« erfährt, noch iinLaufe dieser Woche
werde die Donau-Frage erledigt werden und» die

, Conferenz ihre Wirksamkeit schließen. « «,

i Special-EctleigtaFmsme
der Neuen DörptschenZeitunku

Paris, Dinstag, is. (1.) Febr., Morgens. Nach
Verwerfung verschiedener Projecte nahm der Senat

; schließlich mit 165 gegen 127 Stimmen das Project
« Waddingtoms an, welches Folgendes besagt: Prinzen,
. welche die Sicherheit des Staates gefährdende Prä-

tendeuten-Acte oder -Manifestationen ausüben, werdens mitsz Verbannung bestraft Die gerichtliche Verfol-
gunggschieht vor dem Assisenhofe oder«deui. Senat.

« Vahnvertehr von und iiach"Dorvat. ««

VoikDorpat nach St. Petersburge für Passa-giere aller drei Classenx Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
kunst in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts, Abfahrt von Taps

« 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. PetersburgsUhr
48 Min. Morgens. « .

Von Dorpat nach Revol- Ahfahrt 1 « Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends« Abfahrt von
Ycps gwlähr 30 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 27

’n. s. ltVon St. Petersbnrg nach Dort-at für Passa-
gierealler drei Gassen: Alifahtt 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 Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft iuezaps 11- Uht 54 Min.»Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min.-Yzt»tngs- Ankunft m Dokpat 5 uhk33 Min. Nachur » · -

Bei Angabe der Zeit ist«-it eng! die Lo calzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. »

DiezsPreise der Fahr-Billetes: . «
von Dort-at åitch Tat-s: I. Classe -3 RbL 98 Kote.2. Classe 2 Not. 99»Kop., 3. Classe 1 Rot. 53 Kop.;von Dort-at nach Reis-cl- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kost.

2 Classe 5 Mal. 4 Kop.,· Z. Classe 2 Rbl. 58 Kot«
Do« DEVANT NOT« Wefeubergk I. Classe 4 Rbi.

91 Kohzostlycäfk EITHER. Rot, szbClasse llRkzsli 89 Kov.
VII! " « ,« Les! :

.

25 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Koth, 3. THE-sie« 5 Nbclkskslågg
»» sz Handels— und ItrseiiszJarizrichten.

" ,« IIIMI«»chPUkk- 2,8.Ja11« txiit einer ca.
3 Zoll dicken E i s de cke bedeckt; offenes Wasserwar nur am Horizont sichtbar.

« » Meintest-reimt. « O
» R i g a erB ö rse, 28. Januar 1883.

»
«

» Gem- Verh Eins.574 Orient«?1nte:he1877. . .

.
. .

—-
—-·" "-«.-

5;4 «, » 1878».» . . . . ·, 90 91 9074
Lan· Pfui» 15792 ·v« « « «

· « IF! Im«l «
««

«

· - « «

—- . H I
57274 Nu. V«s«uvsZ-H:«5,"Z»IJFh·-V2k..

. 89-. ges« ssgsfk
new-Dünn. Eise. is. 125 Rot. . . . .

—- 147 «—

««

Z«- Rigxsdürrlsisä NO. . . . . .
— , 90 .-

Bauiiche Eisenbahn e. 125 . . . . .
— ·1o4i-, -

574 Krl. Vfdbtx » M. .
-.

.

«

. ". - .- 9734
Für die Redaction verantirortlichx "

Dr. E. Mattiesein —cnn(1. A. Hgjsgjhjasp
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Von de: Cenfut gestattet. Don-at, den l. Februar 1883. Inn! und Verlag von C. Ma Wesen.

sNeue «Dörptsche·Zeit«ung. J883.M Es.

Die Herren studd. theol Ak-
thur WOVMS UND philos. sticoioi GklkhctckllllsGklklllkllllli. . »Mit« «« 71 Ffmlmi

.

1333 II! de! Atilsi der· Universität;

åååfkecltjtyskt haben die Universität Sitzung 1111 Er. Horsaale d. Kais Universität v - .P B
Dotpatx den 24. Januar 1883

Mmwoch se« Z« FEHVUUV » · . ·
· Ncclok E. v. Wahl, · ) zumBtd .

««

·. v ciaviiohttj
·«

Nr« —
——T«.»-.«--J-«..-Zs«»-«"d-f-.;sp»«-!’»’s.»««»-:-«-».».;·,,.-T;·.. » .

v DIE; Herr« s"«k!(1«juk. Egon 5-Itubel-sterho—oassen. · W? .·p ··k········"·"’ OF« «·"""""’ «W« vsiiiiiskksiliifiTTik E? på

on orff, mecl Lllbert M
TO— list-Eber— »Dei- Kam k a .

· so

aus s Tau Ha« je ozghsm .

p g get! Emsteclkscliloss «—-

und Ahron.Sintf.nhkk"-«tz"smd »Im· . - die Pookenxs - aolbscmöss es· Zz ·

triculirt worden.
« x« ·

.

g Unter Mitwlkkung .

""·" « Ilssteskschlöesksek T« Z Z

Dpkpak de» 24» Januar 1883 · Mittwoch klgq Z, Fghkqzk oak Pianistin llhonnementshslloto liiss sämmtliche Vor— . Schranken-Schlösser I« E! H
New» E· v· Wahl· »Es»- 872 Uhr, Abends» K Frl M- B lesungen (fui- 1 Person zu 3-Rbl«, llommotletkscltlossek SE. so

»

· n , . .
PMB-KLEM- F. Tombexgx M del« lkukgcrmasso - wiss» zu 7 nhi n: Z« 8«« fu«-B i "««"·3"’«·9ss" E» E«

" Die Herren stud PI— 0 z. g« .m m sit-ais in« oinissneisuvqkiigiiclgsls E« hiiiiilsznssmslkssk s« s

VOU S e ck, mec Vkuno JUe r· 1 Arie aus Algt G! k
« 50 Kop. sind in der Buchhandlung ·« Tllkikell- sctlltldfägl

genl o n und Eugen Bross c. l MUhaben dle Universität verlassen.
« »· «

3g . Wille) ..«.. « .
. . Beethoven. raFalbonden an der Gasse zu I.- scllltjsssh halbfertjge

Dorpah den 26. Januar 1883. Dienstag c! 15 Fehl·
«- 3' «« Wonne d« WSH ·

zu· a« en· «· · · l: sc·····ss········9«

N »Herr-r: E. von Wahl. b Hoch l« Beethoven. d Dlltetllttåoctson T« f;:svk3gtl-;tl«
«« EEYOU -

T« «

’ "« ««

·

WDU die Heisa« sind. mai. Po« ———L«-lEV— T« ERTTLEZM ZLIITFFLIT"""«
··············" ················«·"·""

.oro n o w icz und Peter S olt Zeig· e« W·
·

. · « ·
·· ··

·
l? IF« THE« sssziiiiskssii sind. « . Isollls Pssbsts «« Fkåikgxktättss «« nimm-»» Aktien. llläanaroltar -

Schmtspsphbahll

Kasserlizkx Ukslclbed VIII» Einem l SILLETYERKAYF in El. J. Karovvb 7. a.Noctui-ne (Des-d.ur) Cllopin.
——

n« Votanifchcn Garten
- mversitatsqertchte un. UmvsrsitatsbuchhErholung. b. valse oapkioa Ruhjnstoin Ftseita d4F« h Mittwoch d 2

«

tcc Alldkchllllg der Exlllatkljculation wi Z. s. Fsldslllsalllksilltil .
· gen. e r· "s, . Febn e«

desmittelst allfgefordert sich binnen on. 86
. Abends 9 Uhr bei gunfttger Witterung

14« Tagen a dato d« B« d « ···· ·
vorstellig zu machen.

leler Ehllk ex -
Dorpa·t, den 26. «« 188 .

""

.
· «

« · ««
·

«

»»! . ,

« Rectokx EI«Z·.···9·1··53ahl.3 Luitpäetm Zxättlcbrnacil 1883 d· Zersiixmnz «« USIIUUYEU Eultiiiiikglli F? Ko« f« Adam«

cr.: F. Tomberg. sken.B e. Zleäåahåichasstzsåndi in dem ——
« - .up. . · MEDIUM«

Wuttchecncocchcw « «« ZWE- dei ikaasnx nasse. mxztzssm
Uobtsagkllittwoclssäfah-»Willst«Aluls Seltsilllkmed la UUEMVUHWAS akang 8 an« ABBES. «·

- handlun In auch« Aue« Buch·

Wegen vvichtigorßorathungeu jskejn Maksawad 30 YOU, sissellllldud aiaszte i« d« Buchhandlung von Neue Dann-blutigen werdet· E· T: Aber«

zahspelClZFs EVSCÜSIUSU del« Mitglie- Wsekad meestekahwas maske,kije,
entgegen gsznommefl m del« WPW Es

der erwunsohx· ts 60 k . »
I--1-..-—-—---I nung des Unterzeichneten täghch . zwischen -:.

Die oommmszonen welche dem
S op., tlma maskesrneteda · von 10—12 Uhr oder am Freitag II Pi» l

·:

Orchcstcrverein boizulxroten beabsiclk
1 NO· · l Abends vol· 749 Um· an i« d« l· ro asma z Blut· i·

tigeay Yordszlxgebcteth sich zur oben- Dtlkllllts Keil 9. Ittktthalld ÄkAdSUU Masse« «
« Psasma ·

genaune· '

-

. ».

-
- - ·.

»; · skz »;-

DombergnlheglånzilijiünäleTungs Saale, pldude tolmekond J lzkcinåsiläs uvicigrlzxiijxigissltsigxexcixin Mllslkdikfitstck Ilclllks ZollllOk II«
- Nehstjajiiem Anhangm

ih———xr—sszmsoa, U» . sendet; 3Aszhejljg»»g, Tumsspw
o Jeikstin Nr. Z. « H; »Die Blutplattolien von Bizzozoro ais

III? kåkikitsZl3«"i,l;’«zT;l4slTZT II: E···s·iii·iiix····isn·sct·iisu·ig auhdem W·

sl) h· -

—»· a , abend, den s.’Fank., i, in «;
«1U F« WIN-

«
vorkåöthtsjlåikrsc ien und ist bei mir

th
· «

Cl· ei I i
·

-

' » -

«« . «; 2» · « .
«

Zak Jaagszstzalschell gewe- gL« vvissor « « 11.- Isairm

Ok 801 a kcn mit ...——« .——-i--——------" -—---I N.20
o« »Ist-s« 010 - kssse

s————

Clsll kollern und kiik die :.0.000.. .- ZU vcrmiethen Lws-———————————

Bauer» ah.t c J · · « - soocoisooooocossosoocssiou werde« Tuf eine

kc! c · O s 0« Preis 80 lloxx Z tockho l m « . Straße Nr. L, JVZEEJLC bsgsegltsgsslletkxgs wliällllllcllsMllllllllgcll HEFT» Xzzdertzntletzsånsxentriefen-s Bucksdk.. ils

Eh. - Yckg . Bank· und Z Echuuijzn Sdärxthzliachmittagsstunden zwischen . .."JEEi:3Ie-i;b ohne stankauin zu zu

I; n»,hn«,«d 1 « », g» s Wechsel— Geschäft OFIEIL lclelllo olldklplske
- ———— .

, mi eetc und Garten, mit ode h

»· Das an der Stern-ZU: sb ·· o An— und aller .
F « Felde-L Z« erfragkin eine TWPPT KOCH:

beiegananzm Hex-m P, Stockes» . Arten Obligationen. . I I o s
gehörig» .. »1

.—..-. » 0 l . l l 0 c b l(- « »ncasso. s 0 . sonst-cos- L?
» hält stets die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Z

nebst Hart» ist a» freie» Hand »«
zu Vszkmjsznlsza eine Belletristilc in mehrerer! Exemplaren dem geehrten Publicum zur ·«

.
«

vakat-is« und ekkhejuz näher« Auskunft
Vekkugung und trägt etwaigen Wünschen bereitwilligst Rechnung.

Lief-en. . Die Ost-gebühren betragen 2 Kost. pro Buch, Schweiz« »
De» B« und dss

·——-

von m Zimm nJ b St. N" 8
im Ahnung-sicut: monatlich . . —Klil. St) Kot-·. o

am«
,«.

- -

ek 860 s- I. r— »«

vierteljähklcli 1 so l( l- M «

Dunkle-Maus· von gegenüber« der Universitätskircha lizillijjsiltklicli .Z«; : « a» l
Zu erfragen nebenan Nr. 6, eine A . IsIIkIICII s,,— »,

g« « · ISJISØ Kali III;

lllmiscllen System 1h h
Treppe: hoch. Werkeufivkikdiilglseiåkllxnilntedl erhaltelll dkbaoppene Anzahl de· l g···k········kn He· m· Bord Lübeck um· g·

·

s wec e, in e- ——«—s—-———s-T—-—-—————— » U« es einst: en 0 t·.» «
F;

liebiger Grösse, in« 7 bis 8 sum· ZweiFallnllellwomlllllgenCII nahe z Kuutze
den völlig keimfähiges und gut mit Garten und eine Studentenwoly . · «. »

——————— Z M agdeburg-Göteborg.
···

gedakktes Koknlj9k9kn» übernimmt nung smd zu vermiethen Carlowa- e g
hjHjg jghznn wjssemsosp Töpfer« LEkkße Nr. 2’7. » · «.

Em ecferner

Ach: Uelzen Kirchspiel Anzon r. me «te.noYlrte · E· hh» - « lH d
Wer-ro. Zeuänisse stehen auf Vieh—
Disposikjolls strasse Nr. 5, im Hause des Herrn Kaufmann» Oberleiltheixexin ljsitksål v««u f e n Pasiorat - Straße

Igxgxxxxsssxxgaggsssswsssssssss P I sl' · g h»F s——————————-——-

.
.

««
Sangs-Isi- To tshtbekx bAkt! III! aS, un ü ernehme alle in diesem Fache geforderten Als

låcäikttteråealsrzfättsgäkvxittschänthe, llslokttiessenå Komm-h undf spiegel-breitesten, am 31 Jana» . H a, d
« » . «

. ase s sln vorrät is» ertige soplläs von -

« M« I« U« SIUS

-

25 Hin. an, kenn-stahl . «? khms lsdssssGsldtusctic «

a» · · ergeäggsetkll ich Um gelspälllgell Zllspkuch bitte zelchne ich ganz lfksflllllläktrasse Und,

Yolleiugezahctes Gtuudcapiiac 4,000,000 Zauber. lqzksokeu
.- A« am 29. d. Mts. Abends ein Ia ge

- e
·

·

7011 . · ———————— Fdlkt Woge von der Monoh-str.4 zur

Damens-innen, Mokpiiiexx z:- waaxsxa 2HTTIITT"«FEEE2UOIFEFT E««’«""«g ab·

. 1 l)· Willens: sbrobokhtungttt

Lebens-llersichokungon »

·- Weotek - .
O s

. -

I «
·

· Si? F;
««

· · l l; TIBFYYI
Cilllllilllcll G Rclllscll All« llbll Tollltss Cl Llsllcllsiläll . R. g» Ho« 83 ——u 2

-

.2.4—.783—-0.22.3—0

WIS Ymslxeksläxgllllg Klllllck Bill. »Von Brig-Land, sphottland und Deutsohland 031252 —l 0

werden Zu ekmasstg olt kamtetssatzon entgegengenommexx in woxzuglichster Qualität. schleuni e Bestell - · ———————————————————————V"m12"F«bm«·
.

.

» g ung nothwendig. iM eis— as; -
.. .-

..
.-

- m; . Prciszscourant gratis und franco. sum. 61.5 —10I3« - - .-

«

g» z A T»
xzgt sit; -I2—gl g; - g

as
Ageat tät. vol· at E a

, M Mitte! vom 11. Februar - 1(T.?37.s 1 xs «··"«··«««·I"«"«"«««"««"» lECFFYTZTTTY ZEIT·«« 3«·"’""" ««·«



eue Diirptfclje ZeitungErfcheiat täglich,
ausgenommen Sonn« u, hphe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Cxpedition ist von L; Uht MUSMY
VI« s Uhr Abends, ausgenommen V«

1—s Uhr Mittags, gsökspsts

Spreu-a. v. ALTE-ZEIT- 9—11 VIII»

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» half-jährlich s Abt.
50Kop., vietteljäbtlich 2 Nblpmouatlich

80 Kop.
. Nach answärtæ

jährlich 7 Nu. so Kop. han«. 4 Not»
viettels 2 Rblz S.

Yunspmz »Ur Jnserate bis, 11 klhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kpkpuszeite oder deren Raum be; vrectnaliger Jnfertion d 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrcchtea 6 Kop. (20 Pfg.) für-die Kotpuszeiles

gslbonnements
auf die »Nene Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenouiuretk »

illnser Camptait nnd die Erpeditian
sind an den Wochentagen geoffnek

, sBormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 lns 6 Uhr»

« « Inhalt. »

Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan Agrare Wünsche jenseit der Na-rova. Literarisches Von der Cancellei des Senateurs

W err o: Personal-Nachrichten. Ri g a: Dr. man. Lange f.Von der Feuerwehn Vorträge. Rev al: Geleite-Admiral
G. Erdmann f. sT ucku m: Riicktritt des St.H.s. Li bau-
Erstickn St, Petersburg: Defraudation·Proeeß. Tages«
chroniky M o skau: Krönungfeierlichkeiten

Neuxeste Post. Telegramme Locales
Einige Worte über die Jngrossation von General- und Mobi-
liar-Hypotheken. Handels- u. Börs.-Nachrichten.

;7seuilleton. EineUnterredung mit Jeröme Napoleom
Bürgerthum und Adel im preußischen Heere. M a n n i g ·

saltkges « » - - «

politischer Magens-keimt.
«

« Den Z, (l4.) Februar 1883.
Ueber die Anssichten einer Ve rst än d ig u n g

zwischen Staat und Kirche in Folge
des durch den Briefwechsel zwischen Kaiser und Papst
gegebenen Anstoßes gehen in Preußen die Meinun-
gen weit auseinander: es ist jedoch nicht zu verken-
nen, daß die pessimistische Anschauung die Oberhand
gewonnen hat· oder doch in der« Presse entschiedener
zum Ausdruck gelangt als die optimistische Ein
römischen Gewährsmann des ,,Hanib. Corr.« glaubt
zwar, daß »spätestens die Osterglocken den Cultur-
kampf in das Grab läuten werden«, und der »We-
ser-Z.« schreibt man aus Rom, daß sich die Curie
bereit erkläre, hinsichtlich der Anzeigepflicht erhebliche
Zugeständnisse zu machen und daß im Vergleiche zu
diesem puncizum saljens die nochsznorhandenen Diffe-

renzpnncte ——i das Verlangen der Kirche nach Aufhe-
bung des staatlichen Gerlchtshofes für kirchltche An-
gelegenheiten uud nach völliger Fretgebung der
bischöflichen Jurisdictioniit geistlichen Angelegenhei-
ten — von minderer Bedeutung seien. Dieser gun-
stigen Schilderung der Sachlage stehen jedvch Mshkh
eiitschieden ungünstig lautendeAngaben gegenuber.
So wird der »Köln. Z.« von Berlin. aus von angeb-
lich vertrauenswürdigerSeite mitgetheilt, es konne
bereits als gewiß angesehen werden, »daß der Frie-

Achtzehnter Jahrgang.

lich. «Dem Kaiser wurde bereits eingehender Bericht
erstattet. Graf Taaffe äußerte: Die Corruption
müsse ohne Ansehung der Person oder Parteistellung
zertreten werdens Die Regierung wird Actenstücke
publiriren, welche beweisen, daß kein höherer Beamter
an der Affaire sbetheiligt ist. Zur Charakterisirung
des Eindrucks, welchen der Skandal in Wien machte,

slassen wir die ",,Deutsche Z.« sprechen. Das Blatt
Jäußert sich nämlich wie folgt: »Es liegt in der
iHÄffaire »Kaminski ein unerhörtes, in der Geschichte
Iderparlameutarischen Corruption einzig dastehendes
"Moment. Oft diente· ja schon, sowohl in der alten
wie in der neuen Welt, die Thätigkeit des Abgeord-

neten als gleißnerische Maske für die unersättliche
Gewinnsucht des Börsen-Speculanten; Banken-Grün-

««dunlgen,«Eisenbahn-Bauten, S·taats-Anlehen waren lei-
kder nicht selten die fruchtbare Quelle vou unlauterem
sL-Ge"wi"11ne, und das rynische Wort eines Gründers,
Hdaß Millionen in kurzer Zeit nur erworben werden
JY«-"szkönnen, wenn der Aermel des Speculatrten das
bkZuchthaus streife, birgt eine unbestreitbare Wahrheit.
«Ward aber jemals erhört, daß die geheimen, das
Licht sheuendenAbmachungen der Geschäftsleute und
der mit ihnen associirten Abgeordneten zum gericht-
liehen Austrage gekommen seien ? Kennt die Geschichte
der Corruptiort noch einen zweiten Fall, tn welchem
ein Abgeordneter einen ihm sub rosa zugesagten
politisch-ökonomischen Provision-·Gewinn bei den Ge-
richtshöfen einklagte? Sonst scheute die Corruption
wenigstens das Tageslichh hier aber tritt sie frank
nnd frei auf das Forum, und die Heiligkeit des Ge-
setzes wird«angerufen, auf daß die um schnöden Ge-
winn verkaufte Ehre eines Abgeordneten ja nicht um
den Sündenlohn geprellt werde.«

« In England glaubt die Regierung endlich Hand
auf die Verbrechergesellschaft gelegt zu
haben, welche seit« Jahren Schrecken in Jrland ver-
breitet und alle Behörden in Schach hielt. Die Re-
xssultate des Proeesses, der sichs» gegenwärtig in Dublin
abspielt, sind in mehr als einer Beziehung merk-
würdig. Ohne Zweifel sind die Enthüllvungewnoch
nicht so weit vorgeschritteiy daß es möglich wäre, zu
behaupten, daß die Mörder von Cavendish und
Bourke wirklich schon in den Händen der Gerechtig-
keit sind; immerhin aber haben die Zeugenaussagen
schon zum großen Theile das geheimnißvolle Dunkel
gelichtet, das bis jetzt über dem Morde im Phönix-
Parke gelegen hat. Man begeift jetzt, wie zwei so
hervorragende Persönlichkeiten am hellen Tage- in

densschlixß auch diesmal nicht gelungen seij« Aufder einen Seite halte man durchaus an der·gr»un,d-
sätzlichen Auffassung fest, aus welcher die Maigesetze
hervorgegangen seien, und auf deranderen würde
man schon sehr zufrieden seien, wenn es nur gelänge,
einen Weg zurNeuanstellung von Geistlichen zu« fin-
den. Ueber die Chancen des diesmaligen Verstän-
dignng-Verfnches gehen oder gingen, zum Mindesten
bis« in die jüngsten Tage, selbst in den Reihen der
Ultrainontanety die Ansichten auseinander; es er-
hellt das schon aus einer allerdings «"sehr refervirten
Auslassung der ,,Germania« über den Optimismus
der ultramontanen »Schlef. «Volks-Z,« Ukjde der
»Fuldaer Z.« Sie versichert allerdings, daß jene
beiden Blätter, auf deren Kundgebungen die »Pro-
vinzial-Correspondenz« niit Genugthicung Bezug ge-
tioknnten hatte, im Princtp mit« allen anderen Orga-
nen der Eentrumpartei vdllkomnien übereinstimmtety
und daß die scheinbar abweichetide Beurtheilung der
kirchetipolitischen Situation in ihren Artikeln nur
auf Eigenthümlichkeiten des Temperatnents der Ver-
fasser zurückzuführen seien. Organische Revision der
ganzen Maigesetzgebung, einfchließlich der Bestimmun-
gen über’ die Anzeigepflichh werde von der Centrum-
partei in« ihrer Gefammtheit als die conditio sine
qua non für die Beendigung des Culticrkanipfes hin-
gestellt, bei einer Revision der« eigentlichen Kampfge-
setze könne und werde man sich nicht bescheiden; ehe
die Regierung ihre Intentionen in dieser Beziehung
nicht klar gelegt habe, werde anf Seiten des Cen-
trum .das Mißtrauen nicht schwindem Das Ge-
rücht, daß derPapst auf den Brief des-·Kaisersgvom
22. December v. Jsauf directem Wege noch nicht
geantwortet habe, daß jedoch eine indirecte Antwort
in einem an den Kronprinzen aus Anlaß seiner silber-
nen Hochzeit gerichteten Schreiben in Berlin eingegan-
gen sei, tst, wie bereits erwähnt, schon um deswillen
absolut nnglaubhnfh weil ein solches Verfahren einen
argenVerstoß gegenspdie Form involvirett 7mürde;
von Seiten der Curie wäre ein solcher gewiß am
Wenigsten zu erwarten. « -

Jn Oefterreich ist Von nichts Llnderem als von
der Skan.dal-Affaire Kamtnski die
Rede. Sämmtliche Wiener Blätter enthalten Leit-
artikel über die Angelegenheit und es stehen— weitere
Mandats-Niederlegungen, als die bereits gemeldeten,
in Aussicht. Welche Dimensionen der Skandal noch
annehmen wird, ist kaum vorauszusehen. Auch die
höchsten Kreise berührt die Angelegenheit sehr·pein-

Abouaements und Jnseratk vermitteln: in Nkgm H. Lang-ewig, Un«
nvncewBmeauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandlz in Re vqlx Buchh. v. Kluge
i Sttöbmz in St. Petersburgg R. Muhmen, Kasansche Brücke «» II; in

Watichaus Rajchman «: Freud-let, Senatorgka « M.

einer der belebtesten Promenaden von Dublin und
in unmittelbarer Nähe des viceköniglichen Pala stes
ermordet werden konnten. Wenn auch die Jdentität
der Angeklagten mit den wirklichen Mördern noch
nicht festgestellt worden ist, so steht· doch fest, daß
eine große Zahl von Individuen sich an dem Ver-
brechen betheiligt hat. Die Signale, welche für die
Annäherung der beiden Opfer verabredet waren, die
verdächtige Rolle der Zeugen, die sich in der Nähe
des Thatortes befanden, die Vorbereitungen, die ge-
troffen worden waren, um nach dem Morde die Flucht
der Thäter zu sichern, kurz, dies Alles, was jetzt Jvor
Gericht an den Tag kommt, liefert den Beweis, daß
man« es mit einer mächtigen und gut organisirten
Gesellschaft zu thun hat. Der Mord war in der
That in ein förmliches System gebracht. -—— Die
geheime Mörderbande war nicht blos furchtbar wegen
der Zahl handwerksmäßiger Verbrecher, über die sie
behufs Ausführung ihrer Sentenzen zu verfügen
hatte; sie war nicht ausschließlich aus obscuren und
verkommenen Individuen zusammengesetzh sondern es
befanden sich in ihr und an deren Spitze Männer,
welche das öffentliche Vertrauen genossen und ver-
möge ihres Ansehens eine große Autorität über ihre
Piitbürger ausübten. Einer der am Schwersten Be-
lasteten im Proceß des Mordes vom Phönix-Barke
ist erst kürzlich zum Stadtrath der Hauptstadt Ir-
lands gewählt worden. Auch kann, kein Zweifel
darüber bestehen, daß dieser Doppelmord im engsten
Zusammenhange steht mit dem Aitentat, dem Field
zum Opfer fiel, weil er seinenPflichten als Ge-
fchusorener nicht untreu werden wollte. Beide Ver-
brechen sind, wenn nicht durch dieselben« Personen
vollbrachh so doch von derselben Gesellschaft befohlen
worden. Es ist auch dieselbe Bande, die den Poli-
zei-Agenten-hat ermorden lassen, welcher, den Behörden
überdie Mörder Fields einige Angaben machte. -—

Angesichts dieser umfassenden Organisation und der
Gewalt der geheimen Gesellschsaft ist es nunleichtbegreiflich, warum die Politik der englischen Regie-
rung und ihre Landgesetze immer noch nicht den Er-
folg hatten, den man von ihnen erwarten konnte.
Auch die Verhandlungen mit Parnell und Genossenkonnten dem Premier nicht zu« den gewünschten Re-
sultaten verhelfen, denn Parnell und seine Fraction
hatten wenig oder gar keine Autorität über die Be«
völkerung; die alleinige Gewalt befand sich in de«
Händen der geheimen Gesellschafh die eine wahrhafteSchreckensherrschaft ausübte und -Alle,- die nicht aus

i Jruillktan
Eine Untcrredung mit Jerdme.«Navoleon. «
Man schreibt der ,,Neuen Freien, Presse« aus

P ari»s , Z. Februar: «
· Seitdem» es demIPrinzenIiapoleon erlaubt war,

mit seinzeiicGetreuen zu verkehren, vorausgesetzh »daß
sie einen vorn Untersuchungrichter Herrn Benoist»unter-
zeichneten Schein vorweisen können, haben manche
seiner Anhänger den Prinzen in der Conciergerie auf-
gesucht. Wir haben einen unserer Freunde ersucht,
mit dem Prinzen über Ursache und Zweck der Pu-
blication seines« Manifesies zu sprechen und uns das
Resultat der Unterredung mit möglichster Genauig-
keit wiederzugeben. Das hat unser Gewährsmann
nun gethan, und wir sind daher in der Lage, das
Nachsolgende der öffentlichen Würdigung anheim-
stellen zu können, ohne uns natürlich durch die Ver-
Vssmtlichiing zu Anhängern der vom Prinzen ausge-
spkvshenen Jdeen zu« machen: ·

EhHPrinz Jöröine vom Ziele der Veröffentli-
chung seines Mauisestes spkachJ äußerte ek sich in
Wenkgen WPMU übe! die politischen Principiem die
Uclch seinen! Ermessen die wahre bonapaktjstjsche
Doctrin ausmachen.

,,Jn gewissen Kreisen betrachtet man«, begann
der Prinz, »die Napoleons als eine Race Von Stre-
bern nach der Dynastie des VGottesgnadenthumg. Das
ist nicht richtig. Die Rückkehr der Napoleons darf
keine dynastische Frage sein. Wie im khemakjgen
Rom die Cäsaren, so dürfen in Frankreich die Bo-
napartes nur die Chefs des Volkes sein. Hüte» d»
Executivgewalh können sie die Macht nur erhalten
und bewahren durchs Volk, und dieses plebiscitäie
Recht kann sich sortsetzen, indem der Sohn im Vor-
hinein als der Nachfolger des Vaters bestimmt
wird. . . Das Kaiserihum ist die dauernde und
bleibende Constitution der Executivgewalu die Re-
gierung der Demokratie durch die »Demokratie, die
Autorität im Namen des Volkes . . . Das erklärt
Ihnen, warum ich in dem verösfentlichten Manifeste
das Wort ,Empire« nicht erwähnte. Jn der That,

wozu auch das Kaiserthum zurückfordern ? Wozu
eine politische» Campagne in diesem Sinne unterneh-

men ?."Hat man jemals ein Parlament die Regie-
rungform ändern sehen? Der Wähler auf dem
Lande wählt heute für republicanische Candidaten in
Kammer und"Sena-t. Aber er könnte anders wählen,
wenn es sich,um das Staatsoberhaupt handelt. Des-
halb habe ich vor zwei Jahren eine Anzahl meiner
Freunde gebeten, einen Feldzug für "Revision der
Verfassung zu unternehmen«

Frage: Dieser Feldzug ist aber nicht gelungen?
Der Prinzx Er ist nicht gelungen, weil er nicht

verstanden wurde, weil ich ihn blos billigte und
nominell dirigirte, anstatt in Wirklichkeit zu inter-
v·eniren. Dieser Mißerfolg hat mich übrigens meine
Anschauung über die Revision der bourgeoismäßigen
Verfassung, womit eine monarchische Assemblee das
Land beschenkte, einigermaßen modificiren lassen. Ich
habe mich entschlossen, das selbst zu unternehmen,
was meine Freunde nicht erreichen konnten. Es
konnte mir nicht passen, ein platonisches Manifest zu
publiciren, welches zwei Tage .in den Journalen
besprochen und am dritten Tage vergessen worden
wäre. Vor Allem wiinshte ich eine Stimme hören
zu lassen, die mit Nachdruck die gesetzliche Forderung
der Versassung-Aenderung, welche die Permanenz
der Regierunggewalt in einer demokratischen Regie-
rung reclamirt und die endlich die Candidatur eines
Mannes —— dessen Name durch Volksvoten öfters in
den Vordergrund gestellt wurde —- siir die Stelle
des Staatsoberhauptes ausruft. Jm verflossenen
Juli, als Herr v. Freheinet zurücktreten mußte, wäh-
rend der Verwirrung, da der Ptäsidettt der Republik
kein Ministerium finden konnte, während der fort-
währenden Unentfchlossenheitem was mir von Neuem
die Unmbglichkeit des constitntionellen Regimes ohne
Oberhaupt zeigte, war ich« versucht, das Wort zu
ekgteisen und meine Meinung über die Einführung
des Plebiscits in den repnblicanischen Organismus
zu verfolgen. Wenn ich es damals nicht that, so
nahm ich mir doch vor, es sichskkkch später zu unter-
nehmen. Die socialistischen Wirren konnten mir die
Gekegmheit geben» Ah« in diesem Augenblicke spre-

eben, hieße die Ansichten bestätigen, welche gewisse
Leute vom Kaiserthume haben. Für sie ist das Kaiser-«
thumsder Staatsstreich, die-Verhaftnn·g·, Ydie Gewalt-

"thätigkeit. Für mich aber ist das Kaiserthum die
Autorität im Dienste der Demokratie ·

·"-Frage: ·Was war» also die eigentliche Ursache
- der Veröffentlichung des Manifestes, Gambettcks
Tod oder die Agitation der Rohalistens « s

D er P r inz: Die royalistische Campagne Ich
fürchte sie zwar ebenso wenig, wie sie die republica-
nische Regierung fürchien sollte. Allein ich muß sa-
gen, daß die übrigens unwirksame Agitation der Roya-
listen mein Vorhaben beschleunigt«hat. Jst es denn
nicht Pflicht eines Bonaparte, über die Tricolore,
welche das Abzeicheit Frankreichsund der Demokratie
ist, zu wachen? Sobald ein Bourbon die weiße
Fahne der Aristokratie schwingen will, muß sich nicht
sofort ein Bonaparte zeigen ? Sichcrlich hat Gam-
betta’s Tod auch zur Publication meines Manifestes
beigetragen, aber dies war nicht der wichtigste Grund,
Gambetta war unbestreitbar ein Patriot und um
Frankreichs Stellung nach Außen sehr besorgt. Er
hätte in Aegypten Vieles verhindern können. Er
war der talentvollste Mann der Republit

· F rag e: Zweisellos ist, daß Jhr Maniseft eine
Versöhnung zwischen Jhnen und der Kaiserin herbei-
geführt hat? ·

D er P»rinz: Die Kaiserin hat London in
Folge einer hoehherzigen Regung verlassen, für welche, .

ich ihr Dank weiß. Aus Respect vor ihr und Vor«
ihrem großen Schmerze wünsche ich Ihnen nicht meine
Meinung über diese Reise zu sagen. Man muß sich t
bemühen, sie abzuhalten, durch diese Pforte in die
Politik einzutreten, welcher sie fremd zu bleiben lis-absichtigt Aber sicherlich hat ihr edler Schritt- fUV
welcher: ich ihr, seh-nd ich fkei bin, danken WHAT«-die Einigkeit i» de: Familie und in de: heiser-einst!-
schen Partei wiederhergestellt

·

C
Frage: Aber Mr. de Cassagnac widersteht V

ja doch?
»

« S
Dei Pein» Jch weiß nicht, me Herr Cai- l

sagnac über den Besuch der Kaifskkn denkt« Abs! U
sprächen seine Artilel darüber witklich feine Gedanke« k

aus, dann brauchte ich mich darüber nicht zu äußern.Die Gefühle, welche sie in unserer Partei erweckt ha-ben, sind« ihm Antwort genug.
Frag e: Glauben Sie bald freigelassen zuwerden ? --

.

» » Der Prinz: Ich glaube, man erwartet dasAusweisnnggesetz um meiner los zu werden. Wie
sollen sie mir auch einen Proceß machen ? Man be·
geht doch durch eineAffiche kein Attentat.

Frag e: Aber die Papiere, welche-man in demgewissen Koffer« gefunden hat?
jDer P«rinz: Diese Papiere sind von Dreierlei

Art: erstens Familienbriefe an mich· von Victor
EmanueL König Humbert und meiner Frau; zwei-
tens einige Arten, welche gewisse bekannte Nepubli-
caner intexessirenz drittens Briefe von meinen Freun-
den Philis , Adelon, Pascal und DAMAGES« Kein

seinziger dieser Briefe bezieht sich auf die Publicatkvtl
des letzten Manifestes Aber es sind einige darunter,
die von der« Möglichkeit eines sorcheu Mauisestes
sprechen.

Frage: Sie glauben also , daß Sie verbannt
werden? «

Der Prinzx Daran glaube ich wohl. Aber
es jst njchk de: Prätendentkden sie in mir verbannen
wollen, sie wissen ganz gut, daß die legitimistischen
und orleanistischen Candidaten weniger getroffen wer-
den, als ich. Warum sie mich besonders verfolgen,
findet darin seinen Grund, weil ich als Candidat
für die Execntivgewalt auftrete.

Damit endete das Gespräch, welches die Ansich-ten und Jllusionen des Prinzen exact wiedergiebt

Bürgerthnm nnd Adel im preußischen Heere.
B e rlin, Februar 1883.

Unter den Streitfragen, welche bei eingehender
Erörterung der deutschen Heeres-Berhältnisse immer
oieder auftauchen, gehört das Verhältniß der Aven-en zu den Bürgerlichen in den Ossiciersstellen sicher-ich zu den unerquicklichsten Eine genaue Nachteil»xung dieses Verhältnisses hat einen unzweifelhaftindlichen Zug, und wenn man erwägt. d«- M «.;...
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Ueberzeugung zu ihr hielten, durch die Furcht an
sie kettete. Mit dieser Macht konnten die Gemäßig-
ten, die unter ParnelPs Führung stehen, den Kampf
nicht aufuehnieiq sie mußten sich im Gggenkhejf
lelbst sehr hüten, um es nicht mit den verbrecherischen
Gewalthaberu zu verderben und ihr eigenes Leben
zu gefährden. Auf der anderen Seite durften auch
die Pächter die Wohlthaten der Landgesetze gar nich!

» CUUehMeU- VhUe sich den Streichen der Meuchel-
mörder auszufegen. So wirkte Alles zusammen, um
einen Erfolg zu ver-eiteln: weder die Regierung noch
die kkifehetl Deputirten übten eine Macht aus, die
Bevölkerung wagte sich nicht zu rühren, und die
Clleknkge Gewalt befand sich in den Händen der ge-
heimen Mordgesellschaft, die durch Schrecken und
Verbrechen herrschte. — Hoffentlich gelingt es de:
Regierung, die ganze Bande in ihre« Hände zu be-
kommen und gründlich auszurotten. Erst dann wird
die Bevölkerung aufathmen, sich frei bewegen und die
Wohlthaten der Landgesetze annehmen können( Und
erst dann wird Gladstone mit Recht von einem
Wktklichen Erfolge seiner irischen Politik sprechen
können. « -

Die Donaussonferenz giebt den Pariser Blättern
Anlaß zu trüben Betrachtungen über die Ohnmacht,
zu der Frankreich durch seine innere Unstätigkeit
in den auswärtigen Fragen verurtheilt sei. Der
,,Temps« sagt, es sei peinlich, constatiren zu müssen,
daß Frankreich sich zu diesen diplomatischen Assisen
begebe unter Bedingungen einer in die Augen spingen-
den Inferiorität gegenüber den anderen Ländern,
deren auswärtige Politik sich in einer constanten
Richtung bewege und einer continuirenden Leitung
sicherfreua Durch ein unangenehmes Zusammen-
treffen werde nicht nur der sranzösische Botschafter
in London vielleicht durch seinen Gesundheitzustand
verhindert sein, persöulich an den Arbeiten der Con-
ferenz theilzunehmen, sondern auch im Augenblick,
wo die letztere sich vereinigt, habe Frankreich keinen
Ministeram Quai d’Orsay, und das Departement
der auswärtigen Angelegenheiten sei interimistisch
einem Manne anvertraut, den die Lasten der Con-
seils-Präsidentschast und die Sorgen einer inneren
Krisis völlig in Anspruch nehmen. Es sei dringend
nöthig, dem entnervenden Provisorium ein Ende zu
machen ,

unter dem die Leitung der auswärtigen
Politik Frankreichs seit bald einem Monate leide.

» Jn Italien beabsichtigt man, das Auslieferung-
gesetz zu revidiren, und soll dem Parlamente ein
diesbezüglicher Gesetzentwurf vorgelegt werden. Die
voin Minister des Aeußeren Mancini in dieser An-
gelegenheit eingesetzte Commission hat ihre Arbeiten
beendet und die Diusechteu des Nriuistees acceptikr Die
in Vorbereitung stehende Vorlage stellt Attentate auf
einen Monarchen ebenfalls unter die gemeinen , den
Auslieferung-Bestimmungen unterworfenen Verbrechen
und läßt blos die Ausnahmeszry daß ein während
eines Aufstandes oder einer allgemeiuen revolutionai-
ren Erhebung begangenes ähkllkches Vekbkechetl Als
politisches betrachtet und der Thäter in diesem Falle
nicht ausgeliefert werden soll.

V Inland
l Hemmt, 2. Februar. e Gegenüber den in letzter

L Zeitin unseren Provinzen in Umlauf gesetzten Wün-
. scheu nach einer Reform unserer agraren Verhält-
: nisse in der Richtung der im Reiche ös Z» bestehen«
- den Verhältnisse muß constskkkk Werde«- Vaß aus
: dem Inneren des Reiches sich immer laut« UVV
- gewichtiger Stimmen erheben, welche wider die dort
i. geltende Form des bäuerlichen Gemeinde-
) besitzes austreten. Beachtenswerth in dieser Be-
: ziehung ist namentlich ein soeben im ,,Golos« zUke Veröffentlichung gelaugender Vortrag von N. P«

- S alomano w, welcher in der December-GENUS
des St. Petersbnrger landwirthfchaftlichen Vereins
gehalten worden ist. Ohne hente näher aus diesen sehr
anssührlichen Vortrag einzugehen, greifen wir »in
Kürze die Quintessenz desselben heraus. Redner Ist
der Ansicht, daß an eine Aufbesserung der bäuerlichen
Wirthschaft in Rußland nicht eher zu dEUksU sek-
als bis die Dörser gesprengt oder, wie wir uns
ausdrücken würden, eine Streulegun g der bau-
eklicheu Wirthschafteu vorgenommen worden und,
bis zweitens das bisherige g emei nsame Wer;
d erecht auf dem der Gemeinde gehörigen AMICI)-
lande abgeschafft sei. Erst dann würde einer ratio-
nellen Bodenbearbeitung derTWeg gebahnt nnd die
Möglichkeit der Düngung der Felder gegeben sein.
Wir werden nicht ermangeln, auf die Debatte, die
sich an diesen Vortrag knüpfte, zurückzukommen,
wofern dieselbe gleichfalls veröffentlicht werden sollte.

— Unter dem Titel: ,,Zur jun gestnifchen
Bewegung. Von einem Estlä n d e r, der seit
38 Jahren mit den Bauern und für die Bauern
arbeitet« -— ist soeben in St. Petersburg eine Bro-
schüre herausgegeben worden, die aus einer Reihe
von einzeln in der St. Pet. Z. veröffentlichten Ar-
tikeln erwachsen ist. Alle wichtigeren Erscheinungen
unseres baltischen Lebens während der letzten Zeit,
die projectirten ,,Arbeiter- und Lostreiber-Vereine«, die
Angriffe auf die sog. »Quinte«, auf den Hilfsgehorch,
auf den ganzen Organismus des bestehenden Agrar-
shstems, werden daselbst ins Auge szgefaßt und an
der Hand der praktischen Erfahrung beleuchtet. Als
Verfasser der lesenswerthen Broschüre nennt sich Herr
W.F.Eichhorn. .

——- Jn Ergänzung früherer Notizen über den
Perfonalbestand derEancelIei des revidiren-
d en S e n a t eur s registrirtdie Rig. Z» daß zu den
früher namhaft gemachten Beamten hinzugekommen
find der Coll.-Assefsor Bachtelenew und Tit.-
Rath v. D ö p pj «

»

— Aus, der Feder eines ,,russischen Ostseeprovin-
zialen« veröffentlicht der ,,Graf hd ani n« des
Fürsten Meschtscherski eine geharnischte »Abf»erti-
gun g des ,,R i sh. We ft n.,« in welcher das Trei-
ben dieses Blattes fchonunglos aufgedeckt wird. Der
von diesem Artikel selbstredend wenig angenehm be-
rührte ,,Rish. Weftn.« hat sich nun dadurch an dem
,,Grashdanin« schadlos zu halten gesucht, daß er die
Behauptung aufstellt, hinter der Maske des ,,russi-
schen OftseeprovinzialeM stecke ein Mann "von rei-
nem livländifchen Geblüh Dem gegenüber

kam; die Rig. Z. die Versicherung abgeben: ,,der
Correspondent des »Grashdanin«- »den kWIfU zU
lernen wir die Ehre gehabt hCkSU- »Ist VPU kUUsteM
x us sif che n Geblüt und jedenfalls ein einsichtvoller
und mit baltischem Leben vertrauter Russe.«

In Werte! ist mittelst Jonrnalverfügung der
Livländischen Gouveriiementsnltegieruiig vom 10.

Januar der Syndicus und Secretär des Werrosscheci
Raths, Tit-Rath Wittkowskh, seiner Bitte ge-
kuäß, wegen zerrütteter Gesundheit des Dienstes ent-
lassen und der graduirte Student der Rechtswisfem
schaft Richard A nderson alsiSecretär des Wer-
rosschetr Raths bestätigt worden. "

Jår Weimar: ist, der Z. f. St. n. Ld. zufolge,
der Pastor Neulaud als Pastor primarius vom
Livländischen Consistorium bestätigt worden.

Jn Riga ist abermals ein Arzt den Gefahren
seines Bernfes erlegen: der Rigasche Polizei-Arzt,
Dr. meist. Ferdinand Lange, ist am 29. Januar
nach schweremKrankenlager am Typhus ver storben.
Der. Dah«ingeschiedene, aus Wolmar gebürtig, wurde,
wie wir der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, im Rigaschen
Gouvernements-Gymnasium erzogen und studirte auf
der Landesuniversität Nach Absolvirnng seines me-
dicinischeu Studium prakticirte Dr. Lange mehre
Jahre hindurch als Kremockscher Kirchfpielsarzt und
siedelte dann nach« Riga über. D«er im blühendsten
Mannesalter Verstorbene hinter läßt bei Allen , die
ihn kunnten , das Andenken eines geschickten nnd
pflichtgetreuen Arztes nnd einer liebenswürdigen und
ehrenwerthen Persönlichkeit.

—- Auf der am 29. d. Mts. abgehaltenen Gene-
ral-Verfammlung der Freiwilligen Feuer-
w ehr — so lesen wir im »Rig. Tgbl.« —- wur-
den zu Gliedern des Verwaltung rathes wiedergewähltx
P. T. Scheluchin mit 236, E. Meyenn
mit 228, Secretär O. Müller mit 183 Stinimen
»und neugewählt Rathsherr C. We stb e r g mit 245
und Soll-Ziff. G. Mandel mit 148 Stimmen.
Zum älteren Brandmeister wurde C. Weller mit
133 Stimmen gewählt. Die Wahl des jüngeren
Vrandmeisters konnte, in Folge st ür mis ch er Auf-
tritte, nicht vollzogen werden. -

-— Jm kaufmännischen Vereine hat gestern, am
Dinstag, der est-nd. 0eo.« p01. A. Tob iesn die
Reihe der Vorträge mit einem nationakökonomischeu
Thema eröffnet.

Jn ilieoal ist nach schwerer, langwieriger Krank-
heit der Commandeur des dortigen Hafens, Conta-
Admiral Gustav Er dmanu, zur ewigen Ruhe ein-
gegangen. Der Verstorbene war in Livland itn
Jahre 1818 geboren und erhielt, wie wir dem »Rev.
Beob." entnehmen, seine Erziehung im Murme-
Cadettencorps Nachdem er längere Zeit auf ver-
schiedenen Kriegsschiff en. gedient und selbständige
Commandos geführt hatte, ward er i.VJ. 1872 zum
Contre-Admiral befördert, unter gleichzeitiger Ernen-
nung zum jüngsten Flaggmann der baltisch-en Flotte,
um alsbald der ersten Flottenequipage Sr. Kaif.
Höh. des · General-Admirals zugezählt zu werden.
Jm Jahre 1875 entsandte ein Allerhöchster Befehl
Erdmann in den fernen Osten, wo erals Comman-
deur der Häsen des Stillen Oceans nnd gleichzeitig

als GeneralsGouverneur des Küstengebiets des öst-
lichen Sibiriens in Wladiwostok sunctionirte, bis
ihm im Jahre 1880 die Conimandatur des Reoalcr
Hasens übergeben wurde. Erdmanu hinterläßt bei
seinen Untergebenen das Andenken eines gewissen-
haften und zngleich liebenswürdigen Chefs und in
der Gesellschast das einer stets gern gesehenen und
mit Hochachtung empfangenen Persönlichkeit.

Jn Tncltum hat, wie der Rig.·Z«. geschrieben wird,
zum nicht geringen Bedauern eines großen Theiles
der städtischen Bevölkerung, das bisherige S t a d t -

h a u p t, Baron A. v. R ö n n e -Puhren, nachVerwerfuckg eines Von ihm gestellten Antrages durchdie Majorität der St.VV. sein Amt nie d erg e le g t.
—- Dieser Wechsel in der Leitung der Communalss
verwaltung ist um so fühlbaren als im illiärz die
städtischen N e u w a h l e n bevorstehem "

Ju Libau sind, wie wir dem ,,Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, die Müller P asehl und Gerlach
dieser Tage in Folge von Kohlendunst er stickt
und ein dritter, mit ihnen in demselben Zimmer
schlasender Mann konnte nurmit Mühe ins Leben
zurückgerufen werden.

St. stetem-arg, 31. Januar. Wiederum dürfen
wir auf einen colossalen D e f r a ud atio n-
P ro c eß, den gegen die ehem. Verwaltung des
St. Petersburger G egenseitigen
C r e d it - V e r e i n s"gerichteten, zurückblicken: wie
bereits gemeldet, ist am Sonntage Nachts das Ur-
theil gefällt worden, welches von den 13 Angeklag-
ten sechs freispricht, die übrigen Sieben aber zur
Deportation nach Sibirien verurtheilt. Wir haben
mit Rücksicht auf den Raum uns versagen müssen,
den Gang der»Proceß-Verhasndlungen zu schildern,
und beschränkeii uns auf die Wiedergabe des Resu-
m6s, welches der ,,Golos« über den nunmehr abge-
scblossenen Proceß giebt. ,,Trotz der zahlreichen und
verschiedenartigsten Bank-Defraudationen der letzten
Jahre,« meint u. A. dieses Blatt, »gebührt, sowohl
der Zeit als auch den charakteristischen Eigenthüm-
lichkeiten nach, diesem Processe der erste Platz in der
Geschichte der russischen Bank-Defraudationen. Un-
ser Gegenseitiger ·Credit-Verein ist nach der Zeit
seiner Gründung wohl die erste private Credit-
Anstalt bei uns und ebenso ist er auch zuetst in die
Reihe der defraudirendeu Bauken getreten: die auf
Millionen srch belaufenden Veruntreuungen reichen,
obwohl sie erst im Jahre 1877 offenkundig wurden,
bis in den Anfang der 70-ger Jahre zurück und als
deren Haupthelden fungirten die inzwischen verstor-
benen Herren Kafsatkin und Brituewz ihnen ist,
nachdem im«Jahre 1877 die Untersuchung eingelei-
tet worden, ihr Compagnon J. Jssakow gefolgt und
nur sieben der Schuldigen find, nach Klarlegung des
unendlich complicirten Anklagematerials, von der ir-
dischen Strafe endlich ereilt worden. Sowohl die
Anklage-Arie wie auch die Gerichtsverhandluugen
haben den Blick ciuf ein staunenswerthes Bild er-
schlossen, und zweifelnd fragt man, ob man sich mehr
über die Großartigkeit und die allgemeinen Dimen-
sionen dieser Bank-Plünderung oder über das Passi-
nement in den Details dieser unerhört gewissenlosen
Ausbeutung fremden Geldes wundern soll. Zwei

zweihundertjährige Gewohnheit nicht— sofort durch ein
paar Verfassung-Paragraphen umwandeln läßt, möchte
man gern geneigt sein, die ganze . Sache mit den
maßvollen und verständigen Erörterungen des Kriegss
ministers auf sich beruhen zu lassen. Im Reichstage
selbst aber gewann sie sofort einen ernsteren politi-
schen Hintergrund durch die. Rede des Freiherrn von
MaltzahnsGültz welcher in« Anlehnung an die dar-
winistische Theorie oder doch mindestens an das ho-
razische: fortes creantur fortibus ac bonisr ein er-
erbtes Vorrecht des Adels aus die Ofsiciersftellen in
dem Heere behauptete und mit seinen verhältnißmä-
ßig noch sehr schüchternen Darlegungen nur aus-
sprach, was der erste und unzweifelhafteste Artikel in
dem politischen Glaubensbekenntnisse des oft-elbischen,
fort nnd fort wie ein Bleigewicht an der versassung-
mäßigen Enwickelung des Staates hängenden Klein-
adels ist. Hier liegt der politisch riickständige An-
spruch einer politisch rückständigen Macht vor , der
mit einigen Schlagworten über den ,,dummen Adels-
hasz« des Liberalisrnus allerdingss nicht abzzethan ist.
Zudem läßt sich geschichtlich jener darwinistische An-
spruch garnicht einmal begründen, denn so lange
ein brandenburgischdkpreußisches Kriegsheer besteht, ist
das adelige Ofsicierscorps stets reichlich durch bürger-

liches Blut aufgefrischt worden, was zwar stets sorg- -

sam zu verbergen gefuchfworden ist, aber sich heute
noch an einer langen Reihe der allekbekühmkestekp
Namen aus den berühmtesten Zeiten d« pxeußischen
Heeresgeschichte nachweisen läßt. Ohne die etwas
sagenhafte Schneiderrolle des alten Derfslinger noch-
mals beschwören zu wollen, so wurde schon in dek
Schlacht von Fehrbellin der bürgerliche Oberst Heu-
ning, welcher wesentlich sdie Entscheidung herbeige-
führt hatte, sofort unter dem Beinamen v. Treffen-«
feld geadelt, beiläufig der erste Fall, in welchem ein

Kurfürst von Brandenburg sich wider das unzwei-
felhafte Recht von Kaiser und Reich die Befugniß
der selbständigen Nobilitirung beilegte. Auch unter
den Officieren des alten Fritz sind die Bürgerlichen
viel zahlreicher vertreten gewesen, wie man gemeinigsich
annimmt, und zwar; nicht nur in den« Freiba-
taillonen und in den lsetzten Jahren des» 7jähri-

gen Krieges, als Menschenmaterial mangelte, son-
sondern schon vor- wie nachher, unbeschadet der
sehr närrischen Ansichten ,« welche der philosophische
König gelegentlich über die angebliche Erbpacht der
,,Ehre« durch den Edelmann äußerte. Die bürgerlichen
Obersten und Generale Wunsch, Günther, Salamom
Griatus, Julius, Mahr und manche andere sind
jedem Kenner des siebenjährigen Krieges durch ihre
ruhmreichen Thaten bekannt. Selbst in dem vornehm-
sten Reiterregimente der damaligen Zeit, unter den
Bayreuth-Dragonern, gab es mehre bürgerlichen Lieu-
tenants, deren Namen in dem bekannten, für die
Schlacht bei Hohenfriedberg dem Negiment 1745 ver«
liehenen Gnadenbriefe noch heute erhalten sind: man
denke sich das Entsetzen der Maltzahn und Minnige-
rode, wenn sich in der heutigen Rang- und Quar-
tierliste ein Gottlieb Borchard, ein Johann Köhler,
ein Stephan Fork und einEhristian Pseifser —- so
hießen die vier Braven —- unter den Lieutenants der
Garde-Dragoner verzeichnet fänden. Ja, sogar der· lang-
jährige Eoknmandeur der Garde unter dem alten·Fritz,
Oberst Rodich, war nur bürgerlich und ist niemals
geadelt worden; sein der Garde testantentarisch ver-
machtes Haus am hiesigen Pariser Platze dient dem
ersten Garderegimenh der fme klein— des ,,reinen
Blutes«, heute noch als prächtiges Casino. Und was«
die Helden des Besreiungkrieges anbelangt, welche

am hiesigen Opernplatze durch Bildsäulens geehrt sind,
so war von ihnen nur Bliicher Von unzweiselhaftem
Adel. Scharnhorst war bekanntlich ein Bauerssohn
York der Enkel des bürgerlichen Predigers Jarcken
bei Stolp in Pommern, Gneisenau hieß Neidthakd
und ist wahrscheinlich durch Adoption zu seinem ade-
ligen Beinamen gekommen, welches letztere gewiß ist
von Bülow, welcher taufscheinmäßig nur ein Friedrich
Wilhelm Schulze war. Doch mit dieser genealogi-
schen Notiz wird schon jener kindliche Humor gestreift,
welcher im Eingange dieser Zeilenals der unwillkür-
liche Begleiter derartiger Blutprüfungen angedeutet
wurde, und so mag es an diesem flüchtigen, geschichk
lichen Rückblicke genug sein. Er dürfte hinreichem
um zu beweisen, daß sich FeldherrisnsVetdienst auch in
dem preußischen Heere nicht immer mit blauemBlute

gedeckt hat; daä sich blaues Blut auh nicht immer
mit FeldherrenVerdienst zu paaren braucht, wird hin-
läuglichsdurh die jahrhundertelange Existenz derer
V. Maltzahn und v. Minnigerode erhärtet, deren An-
sprüche auf bevorzugte Militäc Verhsältnisse sich nur
behufs Führung dieses Beweises und jedenfalls nicht
durch geschichtlich greifbare Thatsachen begründen lassen.

« Mannigfattigeu
Die Reform der deutschen Burschen-s ch aften, für welche in Berlin seit einigen Wochen

eine lebhafte Propaganda gemacht wird, dürfte» fich
dem Dafürhalten der Wes-Z. zufolge, als ein frommer
Wunsch erweisen. Die bisher laut gewordenen Vor-
schläge, schreibt das gen. Blatt, sind sicherlich: sehr
gut gemeint, obgleich theilweise, wie die besondere
Tracht des ,,altdeutfchen Schnürrocks«« und ähnlicher-
etwas antidiluoianifcher Natur. Aber das Couleus,
wesen an unseren Universitäten hat sich längst über-
lebt und mit dem Hinfalle der akademischen Gerichts-
barkeit ist seine letzte, tiefer greifende Wurzel zerstört
worden. Nur eine winzige Minderheit« der deutschen
Studenten hetheiligt sich noch an Farben-Verbindungen
und glsichviel, ob diese Thatsache zu begrüßen oder
zu beklagen ist, sp läßt sie sich schwerlich umstoßen.
Die dankbare Pietät vor der geschichtlichensRolle der
Burschenschaftem welche heutzutage allerdings doppelt
hoch gehalten werden muß, darf doch nicht übersehen
lassen, daß eine Wiederbelebung dieser Rolle nicht
nur an sich unmöglich, sondern-auch in einem parla-
mentarischen Zeitalter ein« Anachronismus ist. Für
akademische Spielereien, seien sie auch den besten
Absichten entsprungen, find die Zeitläufe aber etwas
zu ernst. Schließlich sind unsere Hochschuien doch
auch nur Schulen und der wichtigste Gesichtspunct
für ihre Bürgerschaften dürfte doch kein anderer sein,
als daß, wer heute etwas Ordentliches leisten will,
zwei- oder dreimal so viel zu lernen. hat, als nochvor zwanzig oder dreißig Jahren nothwendig war.

— Ein postalisches und« telegraph»i-
s»ches Experiment. Einige interessante »Daten
uber das im letzten Jahre« gemachte Experiment, auf
Bergspitzen und anderen entlegenen Orten Deutsch-
lands, die von Reisenden stark besucht werden, Som-
mer-Post-»und TelegraphemStationen anzulegen, sind
soeben» verosfentlicht worden. Das Resultat war ein
derartig erfreuliches, daß es zu einer Wiederholung
des Experimentes ermuthigt Nicht weniger als
103,585 Briefe und 8064 Telegramme sind auf diese
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Helden stehen ini Vordergrunde dieses VUVET K Af-
satkin und Britn ew - de! Eil« Eil! eben«-
liger Bnffetier in einem END, V« AHVCVE »ein
ehem. kleiner Comptoirist Beide eVfkeJIkeU skch Wies-
nach Petitionen sich beniessendeii Ccedits bei der Ge-
gensekkjgess Gesegjchaft und kein Glied der Direktion
oder des Verwaltunsmthes Nahm VCWU Ansto×
Auf d» anderes: Seite werden die Gestalten der
Compspjkkstzxx und aller Verwaltungbeamten sichtbar:
m« die Fauien und Dumnien iinter denselben ent-
nahznzxe nicht Zehntaufende von Rubeln der Bank.
D« kst beispielsweise ein Beamter, welcher anf sei-
nem Giro-Conto einige Kopekeii hat, der aber dar-
quf hin unbeanstandet Checks auf Tausende von

Rubeln realisiren kann. Man kann wirklich
erstaunt sein, daß im Ganzen nur 4 Mill. Rbl.
und nicht etwa 40 Mill.szRbl. der Vereinscasse ver-
loren gegangen sind« —- Zuni Schluß weist der
,,Golos« darauf hin, daß die vom Gericht verhäng-
ten Strafen schwerlich eine Remedur wider die»
Epidemie der Bank-Defraudationen abgeben dürften,
daß die Heilung dieses Uebels vielmehr von der
größeren Entwickelung der Sittlichkeit in der Gesell-
schaft erwartet werden könne.

— Zur Zeit der K r ö n u n g Jhrer Majestäten
wird, wie »wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, der
Dirigirende Synod nach Moskau über-
geführt nnd in St. Petersburg ein temporäres
SynodakComptoir eröffnet werden.

Jn Wochen! stehen selbstredend diejbevorstehenden
KrönungfeierlichkeitenimMittelpuncte
des Tagesinteresses Bezüglich der Dauer derselben
erwähnt die Most. Dtsch. Z» daß die Räumlichkei-
ten für die ausländischen Gesandten auf 40 Tage
geiniethet worden. Für das Haus Malkiel auf der
Twerskaja soll für diesen kurzen Zeitraum die
Summe von 40,000 Rbl. bezahlt werden. — Mit
demEntrepreneur Lentowski hat das Hofcomptoir
das Arrangement von V o l k s f e st e n auf der
Chody::ka, nicht, wie früher behauptet wurde, auf dem
Schirajewo-Pole contracilich vereinbart. Doch ver-
pflichtet sich Lentowski nur zum .J·Arrangeinent der
Feste selbst CEngagemeUt der Künstler 2c.); der Bau
von Schaubühnen wird anderen Unternehmern über-
tragen. Das Personal von Akrobaten, Harlekins,
Schnellläufern &c» sdessen Lentowski benöthigt sein
wird, beläuft sich auf ca. 400 Personen. Neben den
Vorstellungen in den Pantoniimen - Theatern, Car-
roussels &c. werden auch mehr nationnle Belustigun-
gen ihren Platz finden, wie Bauern-Reigen (Choro-
wod), Vorführung von Tanzbären durch tatarisehe
Bärenführer n. s. w. u. f. w. —- Jn nicht zu fer-
ner Zeit erwartet man schon das Eintreffen der St.
PetersburgekG arde-R egimenter und es
hat bereits eine Bcsichtigung der zu ihrer Aufnahme
bestimmten Kasernen stattgefunden. i
Einige Worte über die Jugroffntion von General-

. und Wohltat-Hypotheken«
Es ist eine bekannte Thatsache daß oft ganz ge-

ringsügige, von Niemandem beachtete Ereignisse die
direkte Ursache der wichtigsten Begebenheiten, mit-
unter von weltgeschichtlicher Bedeutung find— Die
Geschichte und das tägliche Leben bieten zahlreiche
Beispiele, die diesen Salz bestätigen. "Oft tritt auch
der Fall ein, daß die alleinigen Ursachen wichtiger
Ereignisse, in Folge ihrer Geringfügigkeit-und äuße-
ren Unscheinbarkeit, sich der Wahrnehmung der großen
Menge völlig entziehen, was — wenn es sich um
ein öffentliches Uebel handelt —- zur Folge hat, daß
oft eitle falsche Ursache als der vermeintliche Grund
des Uebels bekämpft wird, selbstverständlich ein gänz-
Ikch etfvkhlvfes Bemühen, das dem bekannten Kampfe
gegen W ndmühlen gleicht. Solch’ eine, der großen
Menge unbekannte, wenig beachtete Ursache eitles
sehe bedenklichen öffentlichen Uebels, das speciell inunserem Gemeinwesen, hier in Dorpat, gefähklkche
Dimensionen annimmt, aufzudeckem undfals die Urfctche
eines Uebels bekannt zu machenxöxsist die Aufgabe
Und der Zweck dieser Zeilen. Nicht nur daß Die
große Menge nicht ahnr wert-es die uksache des zu
Vefptechenden Uebels ist; auch Männer vomsgFiich
haben nur eine sehr unbestimmte Vorstellung, welche
unheilbringende Folgen jene unbeachtete Ursache that-fachlich hat, und nur Wenige, die von Amts UND
Berufs wegen damit zu thun haben, können dieses!
Vekdekblkchen Callfclkzufammenhang in seinem ganzes!
Ekfchteckenden Umfange übersehen. Das Uebel aber,lspellses Vle Folge ist, wird allgemein auf das Schmerz-kissse ekVJVfUUVeU- ohnedaß die Betroffenen fich er-
diekecg Amen, warum sie mehr zu leiden haben als

Degsxsttirkxeekes »
ten in den folgendeieis eszrjzlfxlslgxjnlzrzxäge LEVTIFFIIHlichen Worte« des Gefetzbllches der Ostseeprovinzexn
Thl IlI, Art. l610: »Durch die Jngrossatiou einerGeneral- oder MobiliawHypothek erhält die Hypothekin Livland (Riga ist ausgenommen) ein Vokzugskkchkvor den »nicht ingrossirten, wenngleich ältere« Hypo-theken« Der Sinn dieser Gesetzesbesiimmung ist soverständlich, daß er keiner weiteren Erklärung bedakfund dem Laien, der diese Worte liest, wird es allem«Vermuthen nach ganz verständlich und natiirlicherscheiiiem daß eine Forderung, die durch ein ingws
sirtes Pfandrecht gesichert ist, ein Vorzugsrecht haben
tnuß vor einer Forderung, derblos ein privates, nicht
ingrossiries Pfandrecht zur Seite steht. Und in der
Thal, im Allgemeinen gilt der Sah, daß ein ingrof-
sietes Pfandrecht jedem nicht ingrossirten Pfandrechte
vorgeht. Mit gutem Grunde haben aber fast alle
Gesetzgebungen neuerer Zeit, hat sogar dasselbe Gesetz,
das fiir Roland, mit Ausnahme Rigas, jene Bestim-
MUPg enthält, für einen großen Theil der Rechts-HERR, m· welchem es Giltigkeit hat, nämlich für
von Pfaålljiggcytålieval und Narrn, die Jngrossation
Schuldners rech en »auf bewegliches Vermögen» des

ausdrncllich verboten, wegen der ublen

Fvlgeth die solche Jngrossationen erfahrungmäßig
nach ziehen. »

c» Während namlich in den Reihtsgebietem wo die
Jngrossation »von General- und MobiliawHhpothekeii
verboten ist, im Falle der Jnsolvenz des Schulduersalle Forderungen, die kein gesetzlich bestimmtes Vor-
zugsrecht haben» gleichmäßig pro isata aus dein vor-
handenen MobiliarsVerinögen befriedigt werden, ist es
m »Livland, wo zufolge jener Gesetzesbestimrnung der-
artige Jngrossiationen zulässig sind, in die Willkür des
Schuldners gestellt, einen oder den anderen Gläubigeraus Kosten der übrigen derart zu bevorzugen, daß seineganze Forderung bezahlt wird, während die Uebrigen
Niihts erhalten. Der Schuldner braucht nur einige
Zeit vor der Jnsolvenzerklärung die Forderung des
Bevorzugten generaliter ingrossiren zu lassen, so
erhalt dieser Gläubiger den letzten Heller seiner For-
derung aus dem Vermögen des Schuldners bezahlt,
während alle» übrigen Gläubiger, wenn das Vermö-
gen nicht weiter reicht, leer ausgehen. Zwar besteht
ein anderes Gesetz, welches die Mögliihkeit gewähren
soll, wie jede die Gläubiger bena«.htheiligende, das
Vermögen verringernde Verfügung des Schuldners so
auch die Jngrossatioii einer General- oder Mobiliar-
Hypothek unwirksam zu machen, wenn sie zu einer
Zeit geschah, wo es schon feststand, daß der Shuld-
ner insolvent war. Aus Gründen aber, die hier nicht
erklärt werden können, kann dieses Gesetz in praxi
nur sehr selten, und mit sehr zweifelhaftem Erfolge
angewandt werden, und die Erfahrung der letzten
Jahre lehrt, daß es thatsächlich hier in Dorpat nie-
mals mit Erfolg angewandt worden ist, obgleich es
keinem Zweifel unterliegt, daß oftmals die Jngrossai
tion der General- oder MobiliawHhpotheken stattge-
habt, zu einer Zeit, da die bevorstehende Jnsolvenz
des Schuldners nicht mehr zweifelhaft war. Daß
aber insbesondere Dorpat unter den Folgen jenes
Gesetzes leidet, erklärt siih daraus, daß der Art. 1610
auf dem Lande nur ausnahmweise in Anwendung
kommt, weil dort Handel und Gewerbe überhaupt
wenig betrieben wird, die Jngrossation auih mit bedeu-
tenden Schwierigkeiten verbunden ist, die übrigen
Städte aber, mit» Ausnahme vielleidht Peinau’s, so
bedeutend viel kleiner als Dorpat sind, mithin auh
eine um so viel geringere handel- und gewerbetrei-
bende Bevölkerung haben, daß auh hier nur viel
seltner eine niißbrärichliche Anwendung des Gesetzes
stattfinden kann. .

Von den verderblichen Folgen jenes Gesetzes sind
nun «die bedeutendsten die folgenden zwei: l) die
Discreditiruugder hiesigen handel- und gewerbetrei-
benden Classe bei auswärtigen und inläiiidischen Ge-
schäftsleuten nnd Lieferanten oder, um das Kind mit
dem richtigen Namen zu nennen, der schlechte Ruf der
Unsolidität und Unsiiherheit des hiesigen Handelsge-
schäftes und des hiesigen Gewerbes, und dainit ver-
bunden der geringe Credit, den die hiesigen Geschäfte
allerorts haben, und die dadurih bewirkten Geschäfts-
stockungen und zahlreichen Jnsolvenzerklärringeii Der
Erkenntniß der großen Menge aber bleibt es verhüllt,
daß dieser Nothstand mit durch jenes Gesetz bewirkt
wird, weil aus anderen Gründen gegenwärtig das
ganze Land, und niitihni auch unsere Provinz, unter
einer allgemeinen Geschäftsstockung leidet. Doch, wenn
über Kurz oder Lang im Großen und Ganzen eine
Besserung eintritt, -so wird und muß hier das Uebel
fortbestehen, ja mit der Zeit noch größer werden als
es gegenwärtig ist. Daß aber jenes Gesetz diese Wir-
kung hat und haben muß, liegt auf der Hand. Wer
einmal in den letzteu Jahren oder im letzten Deren-
nium als Gläubiger bei einem Coneurse betheiligtgewesen, und erlebt hat, wie das jetzt Regel ist, daßaus einer beträchtlichen Vermögensmasse, die vorhan-
den war, die vielleicht die Hälfte aller angemeldeten
Forderungen betrug, auch nicht die kleinste Summe
zur Befriedigung seiner Forderung übrig blieb, nur
weil ein oder. mehre unbekannte Gläubiger, von deren
Forderungen bisher Niemand was gehört hatte, einige
Monate vor der Jnsolvenzerklärung ihre Forderungen
generaliter hatten iiigrossiren lassen — wer das erlebt,
und dabei natürlicher Weise den Grund dieses uner-
warteten Ergebnisses erfahren hat, der wird gewiß
für alle Zukunft durch Schaden klug geworden sein
und wird sich wohl hüten, ein zweites Mal in die
Falle zu gehen. Und die Folge ist« natürlich, daß
der Gläubiger den bereits gewährten Creditmöglichst
rasch und mit Opfern zu Geld machen, nnd sich in
Zukunft hüten wird, jemals wieder hier Credit zu
geben. Und nicht er allein. Auch seinen Geschäfts-
freunden wird er vermuthlich seine Erfahrung mit-
theilen, und dadurch bewirken, daß auch sie in Zu-
kunft ihren Credit hier am Ort möglichst einschränken

Und wenn der Eredit der hiesigen handel- und
gewerbetreibenden Classe durih jenes Gesetz bisher
noch nicht ganz zu Grunde gerichtet ist, so hat das
seinen Grund einmal darin, daß den auswärtigen
oder entfernt wohnenden Geschäftsleuten der wahre
Sachverhalt unbekannt ist; denn jenes Gesetz ist zwar
schon seit dem Jahre 18612 in Kraft, die häufige An-
wendung oder mißbräuchliche Ausbeutung desselben
datirt aber erst seit den letzten acht oder zehn Jahren.
Wird der Saehverhalt erst allen Geschäftsleuten all-
gemein bekannt, so wird und muß der Credit der· hie-
sigen handel- und gewerbetreibenden Bevölkerung,
noch mehr sinken als es bis jetzt schoci geschehen ist.
Ferner aber hat sieh bisher und wird sich auch in
Zukunft immer, ginz unabhängig von der durch jenes
Gesetz veranlaßten Unsicherheit, ein gewisser beschränkter
Credit erhalten, der nur in der bekannten Zuverlässigkeit
und Vertrauenseinflößenden Persönlichkeit des Schuld-
ners begründet ist, daher rein persönlichen individueller
Natur ist. Doch liegt es in der Natur der Sache, daß ein
Credit dieser Art nur vereinzelt vorkommen, und von be-
schränktem Umfange sein kann. Der normale Zustand,
daß ein Geschäft, je nachdem wie umfangreich und
groß es ist, seinem Jnhaher bei den·Lieferanten einen
größeren oder geringeren Credit bewirkt, ist für Dor-
pat unrnöglich, und muß unmöglich sein, denn so
lange jenes Gesetz in Kraft ist, bietet auch ein großes
Geschäft dem Gläubiger keine Sicherheit— Daß
AVEL außer der handel- und gewerbetreibenden Classe,
Juki) andere Theile der Bevölkerung unter der allge-
meinen Creditlosigkeit leiden müssen, daß insbesondere
die dadurch bewirkten iGeschäftsstockungen und der
Mangel an produetiven Unternehmungen die Jnteressendes Arbeiterstandes erheblich verlegen, unterliegt keinem
Zweifel, und wird hier nur erwähnt, um daraus hin-
zuweisen, daß mehr oder weniger die ganze Bevölke-
rung unserer Stadt unter« den verderblichen Folgen
jenes Gesetzes zu leiden hat.-

Z) Eine zweite verderbliche Folge ist die Deinorali-
sation und sittliche Verwilderung, die, durch jenes Gesetz
hervorgerufen und gehegt, wie eine ansteckende epi-
Vemkfche Krankheit in Besorgniß erregendem Grade
unter der handel- und gewerbetreibeiiden Bevölke-
ruiig um sich greift, die Achtung vor der eigenen
Ehtetlhaftigkeit und das Vertrauen zu der Zuver-
lässigkeit und Ehrlichkeit Andere: untergräbt und da-
durch die Basis jedes gesunden und gedeihlicheii Ge-
schäftslebens, insbesondere jedes Handels, von Grund
aus erschüttert. Und wie sollte dies nicht geschehen,
da doch«das Gesetz selbst die Unredlichkeit und eigen-
nützigeUebervortheilung der Gläubiger durch den
Schuldner für straflos erklärt, ja man könnte fast
sagen: mit einer Prämie belohnt. Giebt es doh über-
all eine große Zahl von Personen die Alles für er-
laubt halten, was das Gesetz nicht ausdrücklich mit
Strafe bedroht, denen also die roheste Uebervortheilung
ihrer Gläubiger gestattet zu sein erscheint, wenn sie
ohne Strafe möglich ist. Aber auch besser angelegte

Naturen, die von vorn herein eine rechtschasfene Scheu
vor dein Unrecht haben, werden durch jenes Gesetz
zur Unredlichkeit inducirt. Der Hergang dabei läßt
sich etwa folgendermaßen denken. Der Schuldner,
dem es bekannt ist, daß er ohne eine Gesetzesübew
tretung bloß einen oder einige Gläubiger mit Aus-
schluß der Uebrigen bezahlen kann, hat vielleicht in
sein Geschäft das Vermögen feiner Ehefrau hinein-
gesteckt. Da nun das städtische Gesetz kein besonderes
Vermögen der Ehefrau anerkennt, so würde es der Frau
des Schuldners Nichts nähen, wenn ihre Forderung
durch das Mittel der Jngrossation gesichert wird. Was
liegt also näher, als daß der Schuldner anstatt ihres Na-
meiis, den Namen eines ihrer oder seiner Verwandten als
den seines Gläubigers angiebt, und die auf dessen Namen
gestellte Forderung ingrossiren läßt. Und der Erfolg
ist natürlich der, daß ohne eine Gesetzesübertretung ja
seiner Meinung nach sogar ohne Begehung eines po-
sitiven Unrehtes, das Vermögen der Ehefrau, ihr,
also auch ihm, dem Schuldner selbst, erhalten bleibt.
Die übrigen Gläubiger gehen selbstverständlich sleer
aus. Ein anderer Schuldner thut ein Gleiches zu
Gunsten seiner Verwandten. Ein dritter endlich trö-
stet sich mit dem Glauben, daß —- da er doch seinen

Gläubigern nicht Alles bezahlen könne, so komme es
auf Etwas mehr oder weniger was er ihnen fchuldig
bleibe nicht an. Er fingirt also Forderungen an
zuverlässige Bekannte und Freunde, und erhält sich
durch Jngrossation derselben den größten Theil des
vorhandenen Vermögens. Und so geht es Schritt,
für Schritt weiter, von einer kleinen zu entschuldi-
genden Unwahrheit bis zur frechsten schamlosesten
Unredlichkeit Es ist kaum zu glauben mit welcher
Naivetäh oder richtiger, mit welcher Brutalität ein-
zelne Schuldner, im Gefühle ihrer Sicherheit vor«
Strafe, die Uebervortheiluiig ihrer Gläubiger auf
diesem Wege ausgeführt haben. ’

Es ist vorgekommen, daß der Schuldner an einem
Tage zum Besten eines ·nahen Anverwandten eine
Obligation ingrossireii ließ, die dem Werthe des vor-
handenen Vermögens gleichkam, und gleich am nächst-
folgenden Tage sich für insolvent erklärte. Ja es
unterliegt keine-n Zweifel, daß Personen sich hier als
Handel- oder Gewerbetreibende etablirt haben, in der
bewiesenen Absicht und nur darauf ausgehend, die
ih»nen durch jenes Gesetz gewährte Möglichkeit zu be-
nahen, ihre Gläubiger auf gesetzniäßige Weise zuübervortheilen, und rasch und straflos einen möglichst
großen Gewinn zu erringen. Welchen Umfang aber
dieses Uebel erreicht hat, ist daraus ersichtlich, daß
selbst ganz angesehene Schuldner- bei denen von
einer bevorstehenden Jnfolvenz überhaupt nicht die
Rede war, sich nicht gescheut haben, in der Weise
einen sicheren Gewinn zu maihen, daß sie ihren Cre-
ditoren einen Theil ihrer Schuld offerirten und siedurch die Drohung mit- ihrer Jnsolvenzerklärung
und der damit verbundenen sicheren Aussicht Nichtszu erhalten, zur» Annahme ihrer Offerte zwangen,

iHiergegen laßt· sich anch nicht einwenden, daß es
gegen Unredlichkeit und »Betrng überhaupt keinen
enderen Schutz giebt. Wahrend für gewöhnlich den
uberfuhrten Betrüger eine Strafe und die allge-
meine Verachtuiig trifft, liegen in diesem Fall die
Verhaltnisse der Art, daß der Schuldige weder eine
Strafe noch die Veeachtnng der Mehrzahl seiner Be-
tufsgeuvssea zu befurchten hat, to daß ihn Nichtsvon Begehung der Unredlichkeit abhält.

Doch genug von diesem dunklen Bilde. Richterund Advocatem die in dieses Treiben hineingesehen,
werden es bestätigen, daß diese Schilderung nichtUVEMIEVEN Tit, sondern im Gegentheil das vorhan-
dene Uebel nurunvollständig aufdeckt.

« Was» nun die· Frage betrifft, ob es gegen diesesUebel keine Abhilfe· und kein Schutz gebe, ob »a-
mentlichmicht die Lieferanten, die oft darauf sange-
wielen sind, ihre Waaren auf Credit abzugeben, weil
sie sonst hier» keine Abnehmer finden würden, sich
nicht durchirgend ein Mittel vor der geschilderten
Uebervortheilung durch die Schuldner schützen können,sc; ist selbstverständlich, daß die gründlichste und ra-
dicalste Abhilfe eine Abänderung des fraglichen Ge-setzes gewähren wüede und die Einführung des Ver-
lzvtes der Jngkossation von General- und Mobiliar-
Hypotheken auf dem Wege der Gesetzgebung. Doch
unter den bestehenden Verhältnissen ,wird eine Ab-
hilfe auf diesem Wege leider wohl lange noch ein
fromme; Wunsch» bleiben· Das sfalsiheste Mittel für
den Gläubiger, sich zu sichern, wäre jedenfalls, Credit
nur zugewahreiy wenn seine Forderung durch eine
Generalhypothek gesichert sein wird. Denn abgesehen
davon» daß dies nichts Anderes sein würde, als
wellte man durch Belzebnb die Teufel austreiben, so
wu»rde·bei einem» solchen Verfahren die Mehrzahl der ««
Glalkblger ganz inderfelben Lage wie früher bleiben, ;
da diezuerst ingrossirten Forderungen die späteren ··

ctusfchlttßen würden. Rathsainer wäre noch das
Verfahren, Credit nur unter der Voraussetzung zu
gewahren, daß eine obligatorische Declaration des E
Schuldners bei der Behörde, bei welcher die General- 5
Hvpvkheketthücher geführt werden, zu Protocoll ver- Zschrieben wird, daß der Schuldner vor Bezahlung Hder IF! Rede stehenden Schuld keine General- oder
Mobiliar-Hypothek bestellen dürfe. Vielfach HEMIUEUD
und störend würde in praxi anch dieses »Verfahten I
ohne Zweifel auf den Handel einwirken, Indes« vor-
läufig giebt es kein anderes Mittel, das Schutz ge- 9wählt» Hoffen wir daher, daß in nicht gar» langen z;
Zelt iene oben erwähnte Abhilfe dllkch »Abslllderuiig J

Izeestsszefetzes zu Stande komme. Wshklltls es thut
o .

W Ztpum Schluß seieg irotesttn Vde rfagsef Bock? einigeorea d’ u en, ie ie e’n en
spkltem xalestcltiteözerrcglie unvollständige eund rinegeniiite
AUZfÜhkUUg des rein juristischen Theiles dieser Ab-
handlung ist dem Verfasser sehr wohl bewußt ge-wesen, wurde von ihm aber für nothwendig gehalten,
Theil; weilfeglthkekhfür ein eingehende? kfssBehcxtdlungan - aUM e e, eils w «! lau te, da das
gWße »PUbIkeUM, für welcieplesebiess Zeilen bestimmtfind, Wedel JUkekesse Uvch Verständnis; für eine ge-

der einschlagenden juristischen
s O --1·.

Lacaten «
Auf dem Wege von Fellin nach Verm» ist, wie

der ,,Olewik« meidet, auf den Randenschcu KaufmannKiwiwarre dieser Tage ein Raubüberfallausgeführt worden: 1200 Rbl in baarem Gelde
Jud ZZCZO bRbL ibn Bankscheirjtvendsiiid demselben Von
en au ern a genommen or en.

An Liebesgaben für das Si e ch e n ha u s sind
im Monat Januar, außer der schönen Einnahme
zum) iåärs s·ii·rcheLi;-Co1t»cerk, tgchzteliitgegaditgzxettbldurgrau arontn « rutntng - .un . a
einmalige Gabe; ferner von Frau Schabert Back-
werk und von Herrn Fritz V. Essen eine wattirte
Decke. Herzlich dankt der V o r st a n d.

lllc n e ite V a It.
»Ierliu, 12. Febix (31.«Jan.) Die ,,Kreuzzeitung«thetltnnter allem Vorbehalt das »tn»Retchstagskretsen

cålrictnilåreertådejo Gskerächå vor? der Dtmtssion des Kriegs-
. a e e un.

Paris, 1-2. Febr. (31. Jan) Der Wiedereintritt
Duclerc’s in das Cabinet erscheint n1öglich. Der
Görzer Speciablsorrespondent des ,,Gaulois«, ein be-
kannter Royalist, versicherh daß Graf Chambord Ent-
schlüsse für alle Eventualitäten gefaßt habe und nur
die Lösung der schwebenden Fragen von Seiten des
Parlaments abwarte. Gestern wurde in mehren
ideprtrtemettsts nochmals das Manisest Jerome Nap"o-
eon s ange chla gen. ·

Ielgtan 12. Febr. (31. Jan) Der gestrige
Mtnisterrath unter dem Vorsitze des Königs beschlosz,

ilviå Etttsgeigungs dertkxgknåtugcsottåferjenz bSeiirefss Zu-
a ung er ten mt o era en er tmme an-
zunehmen. -

New-York, 12. Febr. (31«. Jan) Erneute Ueber-
schwemtituttgen haben in Pittsburg, Louisville, La-
wrenceburg, Ciucinnati und anderen Orten Schäden
sangerichteh die auf mehre Millionen Dollars ge-
chätzt werden. - ——-——-——— -

eile l e g« r a m m c
der Jntern. Telegraphen-Ageittur.

»Ist. Petersbttrg, Dinstag, 1. Febr., Abends, Der
Ministerresident an den Hösen von Oldenburg
und Braunschweig und bei den Hansastädten Baron
Mengdem ist Allerhöchst zum Ministerresidenien bei
dem Könige von Sachfen ernannt worden,- unter
åbelasgtltgg ilit derselgetrB Eigefrgchaft bei den Höfenon en urg un rann »weig. -

Wien, 3Dittstag, 13. (1.) Februar. Ein in einem
hiesigen Hotel einlogirtes Individuum, welches einen
Geldbriefträger erwartete, ist gestern festgenommen
worden. Derselbe hatte einen scharf geladenen Re-
volver und gesttand dieFälsrhung der Postanweisuw
gen ein eugne e aber ein von ihm beabsichtigtes"Attentat, gegen den Geldbriefträgerz er habe nur,

Weste; ertaplslot würde, mit dem Revolver steh felbst
er te en wo en.

Dublim Dinstag,"13. (1.) Februar. Die Poli-
zei fand in dem Wasserbassin der Gasanstalt das
Messer, womit die Mörder den Richter Field ermor-
det. Diese Auffindung ist wichtig, weil sie die
Anssagen des Kutschers Kavanagh bestätigt.

Zukunft, Dinstag, 13. (1.) Febr. Nach den dem
rumänischen Gesandten in London zugekommenen
Jnstructionen wird’derselbe die Ehre, an der Con-
ferenztheilzunehmen — ablehnen, weil «er nur mit

Fotåsultativer Stimme zur Conferertz zugelassen werden
o . -—-—————-— » ·

Special-Erinnerun-
der Neuen Dörptschen Zeitung.-

Patis, Dinstag, is. (1.) Febr., Abends. Das
Ministerium Fallieres hat seine Dimission eingereicht
Der Präsident Gram) ersuchte dasselbe bis aus Wei-
teres die Geschäfte fortzuführen. Der«Jttst«izminister
Dåves legte der Kammer das Prätendegetstsissljesetz in
der vom Senate votirten Fassung vor. a e e ward
an eine Commission verwiesen. »

Venedig, Mittwoch, 14. (2,.) Februar» Richard
Wagner istgestern Abends hieselbst plötzlich gestorben.

New-York ,
Dinstag, is. (1.) Februar. Die

Ueberschwemmungen in den westlichen Staaten neh-
men an Ausdehnungchzn igttt dOhiv shat dgs kjlsasserei» bis hiezu no n agewe ene ö e er-
reicht. Dasselbe ist fortdauernd im Steigen.

esgiesxgsrgcskin e: Wiss-je!
St. Petersöurg, l. Februar 1883.

.

Wechfelevnrfm s«

London 3 Mon dato . . . . 2327-,, Pf. 232942 Eh·HTMVUVIZ « « s - · « 2031X4Bf. 20372 Gib.esskzk..»k.k. « « -
- et. gest«H« Fonds; Äc«tie·tt-cs«oatrfe. «
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Prämien-Anleihe- 1. Emis on. . . 224 Gld. 22473 Pf.Brämien-Anleihe2. Emisgom
. .218 Erd. 2187 Pf·in Vcmkoiaete 1. Emissipsp

.
. 95-. End. ge «

Be.EØBankbillete, 5.Einission. . . 9173 Gnz 9172 Pf.IJH Jnscriptionen,5. Serie . . . 9284 Gib. — Bl-
Bsandbn d. Rufs. BodensCredits . lslsxs Gld. 13174 Pf.
leiten der BaliischZ Bahn . . Bzoeqxz Glis. —- Bl-

er tner e,
den 13. (1.) Februar r1883.

Vechselcour s auf St. Petersburg
Zätonate Hex-to. . . . . . ågV - - - . - . - « « ·

erst. Ckeditvcicerilkfiikoioo sehr) . . .2o2 n. 25 Nchepc
liussische 1877er Anleihe. .

.
. . . 91 M« 10 Rchspf

Zendenz für rusfifche Werthe- fest.
Für vie Reduktion verantwortlich !

up. E. Maximen. am. A. Hast-rennt.
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Von der Ccufur gestattet Torheit, den L. Februar 1883. Dtnck und Verlag von C. Mattieieip
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Die Herren stund. med- Arthur «

Müller und der vergl. Spru Qss . .
,

-

»» W , » z, , », « » » hab» »« Worpater Yaxiysptge»ilicr—M-:tein. , as EcsmwnswU · ««t"t srl -
»

» · JTTTTI «
· · ·tglsgsykadenvskogxkfruar 1883 o «« «»

« · . der » hält stets 1n reaohhnltxger Aus.
Recnm E; n. Wahl. » - e b « wahi Hut« Lager.

Frau s- Ankokkettem Halfter-Ketten
.

. I

F DE! del? Herz Fuss— Jklåt AVkhUV « wird l(uli.l(eottszten,lil»·ttnsztielkf(tton, sträu-
z a er In or a n1 anzus d H . gen e on n er— often, But.
xreffstl Ist« · W» WIVV dEPfEkHL VII! P «. f D

es Wo« «! SOnntag, den FebPUaP ton—llasoci·kingo, Striegel, Pier-
Elnem Kalsprllchen Unwersitatsges 10 · « r« . elhrallcb · skakktstujeg und nicht wie zuerst bestimmt, am Montag den cksklüksksIIp MIIIIMSIVIDSU Usbst
richte unter Androhung der Ex- ,,l.anti- unti seo-l(lima.« 7 F b

’

·· Zubehör,1·ronsen, blanke, ein—-niatricnlatiaii desmittelft aufgeforx « e ruaF · , EPICYGIU hebe. verzinnte, feinpolirte
dert, sich binnen 8 Tagen asdato ————» sescbirkbeschlägkk div kussk

«.
» »» — s· »Hierm1t wird zur allgexneinenKennts -

»

«

dieser hkboide vorstellkg zu wuchert. B » njß ebracht daß d» schesaitek und Mosis-Music,Dorpatszden I. Februar 1883. D . -V S -

sz . qzhkzckmm sanlekbspaiacksznFlecken: E. U. Wahl. F e O O« O "
··

Eqqipsgsqhkqqkg(pkjma) Essai!Nr. 168. Secretän F. Tomberg.- s. b d d 5 F ———— » I · — - — ’
—----——-——-—-- 011113611 . ebktlat c· . .

. - nagen-Iangsa- Dctilossek etc.
. » Mittwoch den 16. Februar c. »» Februar stakkfmdende .

. « « I
-

ordentliche » sz . « - » sz sowie Wagens-statuten.

Narhstehende Tanz-Curio beginnen II? a s l us G » » l l« . . u —-

fürx Stndircnde am 9. Februar, für « · · H? » .
a s 7 . . SOOGSOIOYSGISCI

Kaufleute und Beamte am 10. Fes ;
«· i EUUTÄTFUV MIF Anspns 9 Uhr Abmdz . . , . , »; Donnerstag d.k3.t·obkuak«

bruar imdfür Gymnasiasten am 11. glledek 20 KOPxÄ Person—
. — » Am U« Und 22i Febtsmk Ab·- Th I 00Februar. - Fremde können eingeführt Antrage werde« DIE zUm gehalten wird. » 080 ·Anmeldungen zu djesenCursen wer— werden. 13. d. ME- Mkgegmgekwmmens e je , bei Fjjjhszgk

den tägL von 12—2 U r ent e en · · · «
"

· - W . «« «

· UkxiVeksitåkHTgUzIehkek ·
·

sz
·. « · JmunterzeichnetenVerlageerfchkenmid »

Dle · , ·»
Kühn-St: 1, Haus Vetters. USUIS Spksshsklmds Ist» ist m allen Buchhandlungen zu haben: M iHm Unterzeichneten Vorlage ist er— II; geshxverktagen von Z « Der I g v« ddhnnhha » i« ««

«,

-
.

·«fägxgljzelxuusaheuuzro A« e m· »An BUPCV » Liltkeotraße Nr. 3 »empf1ehl»t warme Zum Besten desklllrd END-Ins
. i . . SOIIEUTSIDSOIU Z« nach Hvkändjschem Landkechk Ncktsch ZU 7s Kost» kUM Vktlch ZU E Sonnabend, non s. Februar, S Mir:Tadollarisohe lleborstoht — i « »» ge; OF; ZZDUEFFIDUZU FFchÆFIFk ohskishksk fass: neu» de« sksksu

der Dr. o . a e l a r « H

. Kreuz-Zugs«
. .

. is? P d l. »» «

» . R »« hinter, von 40 Kop. an, stets zu haben. ·——ihltklssjllbll Piikitslitlt Wukschkldkltkchkflkks "’"spr Eis-T? uikssktkksikusskksikki«" «»

nggngnsggnggG giisiigsiiisssissiisssis is« sssiiiiiiiissis os-
t lichaagktlittwoclyZfobsuslllins Abels.

» Gebrauch»
""—·· tesnngen (fiir 1 Person zu 3 Abt,

OR· Menschen Wegen wiohtigerBerathungen ist ein Groß So» 240 SCHM- fiixs 2 Personen zu 5 Rbl., fiik 3
«—

»

· zahlreiehes Erscheinen der Mitglie- Preis Bruch. 2 RbL 67 Kote. zu 7 Rbl., 4 zu 8 RbLJ sowie
CZUIV GCVTHUCÜ be! VOYISSUUSSDJ d9!’··9k’"3Us0hF-« C. Mattiefew werden vermiethet Jacobs-Str. Nr. 4. . Ssllote aus«-einzelnen Vllktsslsklttssl ZII

von » Dxe Oommxlxtoueu , weh-he dem —-—1 50 K0p. smd m der BllchhaudxlfllugD.DI.IZ · Ohr «h· ihn«- Ltkow d. ne -I« »....:««"" ..;.::..fs»:::.fx:::.kxirxtkzkkzzHut- Stand der Dorpater Bank ;;«;,;»,,«,,«,»,;s »»-I-««,:-«G;»
? Preis 24 Kop ? Zkåktxkenllzeit irr? äJebungs-saa1e, Um 3I. JUIIIIUL 1882 Rahel. K

zu haben. o« v· · go. MEIIIIJISSSIJL « , Fkmåälkllzhfllz Lisc Dakkehen Acnvao
des Ddxlskatekllkgfggkkcjlls

«
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silnlitifkijet Tugkstierichgt
Den Z, (15.) Februar l883.

Zur tirchenvolitifcsen Frage in Preußen; hat
V« H« EIN. einige Miitheilungeii von seinem römi-
schen Correspondenten erhalten, welche nameutlichgur
Charakterisirung der Beziehungen: welche die Cen-
rumpartei zum Vatican unterhält: von Interesse sind.
Der Gewährsmaiin des Hainburger Blattes schreibt
nämlich: ,,Diesmal fcheint Leo XllL die Verhand-
lungen mit v« Schlözer ganz selbständig zu

Selbx dtie stäihst trxxllklch in(for»mirten» Persön-
i et en im en oni en o eg welche den direc-

ten Verkehr zwischen Centrum und Curie zu vermit-
telt! pflegen) scheinen nicht viel besser berichtet zu sein, als
die vaticanischen Leiborgatlb Ue sich ihre Rapporte
via Berlin und München telegraphirenlafsetn Um
so genauer aber wissen sie um die Tactik des Herrn
Windhorst Bescheid, denn wie sich aus guter Quelle er-

fahre, nimmt die kleine,Cxeellzznggerade im Ekrknetdzslz
den elektrischen Draht ungewöhnlich in Ausspruch.
Da er hier seinen permanenten Procurator Beseht,
so wird er natürlich in dieser Hinsicht auf das Ge-
wisseuhafteste bedient. Monsigupke ers, sei» Attila-is-
sadeur in per-Midas, verhandeltifast täglich mit Car-
dinal Jocobini, dem diese transalpiirifcheii Winke
aber doch nicht so recht zu behagen scheinen, seit er
inne geworden, daß man in Berlin sehr leicht ein
für alle Mal die Geduld verlieren könnte, falls auch
das Ultimatum des Kaisers zu keiner bündigen Ab-
inachung führen würde. Wie eifrig das Centrum
bei seinen Einsprüchen auch verfährt, wieentfchieden
es auch seinen friedensfeitidlichen Einflußspgeltend
macht, wie sehr ihm auch die politischen unversöhn-

Achtzehnter Jahrgang»
lichen secundiren mögen, sokann im heiligen Collegium ,
die Ueberzeuguug von der edelmüthigen Gesinnung
Kaiser Wilhelms doch nicht erschüttert werden.An der Besorguiß ·vor einem definitiven Bkuchå swerfden alleWinkelzüge des couflictbedürftigen Centrum
scheitern. Leo Xlllyist nicht der« Maun«,»um »denSpatzen gegen einen Adler einzutauscheii. Jm »Ver-
gleiche mit detnAusgleiche , mit Preußen bleibt das
Centrum dochein Miniaturfactoiy aus den die,Curie.snur soweit Rücksicht nehmen kann

,» alses die kirch-
lichen Collectivinteressen gestatten. Jedenfalls. wird
sich die Situation« sehr bald klären. Das Consistoi
rium, das Ende dieses Monats stattfinden soll, dürfti-
Leo Xllls zu einer Declaration die allerbesteGelex
gguheit bieten, und weunich kecht be.kich·tetcbisn,,, sps
wird er· darin dies» aktuelle Situation, in welcher· die
Kirche fich befindet, in präciser Weise erörtern.«.
Des Weiteren macht der Correspondeut auch einige
Andeutungeii über die Forderungen der Gurte, in

»welchen indessen nur» von einer Aufhebung des geist-».
lichen Gerichtshofes und der bischöflichen Lehrfreiheit;
auf den Seminarien die- Rede ists Das »Berl.
Tgbl.« will schon mehr erfahren haben, doch geben
wir die betreffenden Mitiheilungetc nur mit Vorbe-
halt wieder. Danach soll der jnoäus vivendi auf
Folgendem beruhen: Preußen hebt sdeu kirchlichen
Gerichtshof auf und ruft die im Auslande sich auf-
halteuden Bischöfe auf ihre Bissofsfitze zurück, mit
Ausnahme des Grasen Ledochowskizi die Curie das-·gegen« willigt ein, die Anzeigepflicht anzuerkennen,
aber nur für die wichtigsten Pfarreien und« höheren»
Stelleu, sowie sie auch zugestehh daß das Erzbisthum
Poseir nur mit beiderseitigem Einverständuisse bsesetzt
werde. In Betreff der Anzeigevflicht auch bei Be-
setzung aller Iibrigen Pfarreien hat die Curie Ver«
schläge gemacht, über die indessen eine feste Verabre-
dung noch nicht stattgefunden hat.

Jn Oefterreich fesselt neben dem Falle Kaminski
eine neue sensationelleBegebenheit »die »öffentliche
Aiifmersasmkeit. JnPrag UäMlicIzJHghnHet »die Bek
hörde auf die Mitglieder einer geheimen Confpirai
tion, deren Existenz durch einen Zufall ansLichtgek
kommen. Auf dem Gipfel des ZizkmBerges fand man
diefer Tage die Leicheeiiies Selbstmörders, des ils-
jährigen HaudschuhmachevLehrliirgs Wenzel Dreß-.
let. In einem Briefe an seine Aeltern hatte der-
selbe angegeben, er habe als Mitglied eines Geheim-
bnudes den Auftrag erhalten, den Polizeidirector
Stehskal zu erkunden. Da er diesem Auftrage nicht
nachgekommem müsse erfelbst sterben, weil ihn sonst
feine Collegen umbringen würden. Die Untersuchung,
ob der Inhalt» dieses Briefes auf .Wnhrheit ,«oder
Phantasie bernhe, wurde eiugeleitetmnd hat bereits
dieszVerhaftung von« 6 jugendlichen Burschen« Zur

sbonnements und Jnferatk vetmittelixmu Nisu- H..L"angewig, Ucc-
noucetvButeanz in Walt- M. Rudolfs Bachhaudtz tu N; »j- Vxkchh.v. Kluge
kStcöhmz in St. Petetsburgg N. Matbissety Kasenfche Brücke Jl- Slz in

Waticham Najchman « Immer, Stnatvtgkq « W.

mehr und Falliåres sei thatsäehlich ·»Dipxissipnäk«
wenigstens als Conseilspräsidenh Ferrrs ,"spd«gn,
den«-man als seinen Nachfolger bezeichnete, habedie
Mission der Neubildung eines Cabinets definitiv ab«-
gelehnt. Troß dieser Schwierigkeiten werde«je«doch«
Grsvy nicht abdanken; ,,er wird sich schon heraus-«»
finden, denn dieser Civilist besitzt nlle Eigenschaftenj
und alle Tugenden eines Soldaten, »der treu auf«
seinem Posten bleibt« Mit Unrecht sprechenian von»
einer Kammer-Auflösung; »der Präsident der·
verzweifelt-nicht an dem gegenwärtigen Parlaniente
und er wirdsich klüglich hüten ,«· einen Sprung in
das«Unbe«kannte zu. thun« . «

«

»
Der Köln. Z. wird aus Paris gdischrieb en:" die»

Aufwersung derPrinzerrfrage und die Erklärungen«
des Kriegsmiiiisters sangen an, Einfluß aus die A·r««-I
mee zu üben. "W.ährend auf der «einen Seite ge-
wisse Officiere ihre, republicanisiherr Gesinnungen
mit Augenfälligkeit zur Schau tragen, um sich da-
durch nach oben· hin« beliebt zu machen, fängt man
glejchzeitig auch an, andere Ofsiciere zu verdächtigenj
und das große Werk»vorznbereiten, das manin Ver-«
waltung und Justiz schon nahezu vollführt hat ,· die
»Reini"gnng. des Ofsicier-Stand"es,«,
d. h. die Ausmerzutig aller nicht streng repnblicanischen
Elemente« Die »Jusiice«, die sich des Herrn Thi-
baudin mit solchem Eifer annimmt, daß« nran ihr
»wohl gute Beziehungen mit ihm zuschreiben darf,
meidet bereits, daß eine Anzahl in Paris garnisonis
render Regimentscksointnarideure nach der Provinzs
verseßt werden solle, weil ihr Republieanismus nichts·
ganz unverdächtig ·»sei und belobt höchlichst diese
Maßnahme. Provinzialblätter beschuldigen bald die-
sen, bald jenen Ofsicier monarehifcher oder cleriraler
Gesinnungen und dringen auf seineMaßtegelnng. s

» Nachrichten« der »Pvl. Corr.« aus Athen frellen
den griechischen Oppositionsührer und ehemaligen
Ministerpräsidenten K um u ndur os als« in den
lstztetk Zügetdliegend dar. Für seine« Partei wäre
der Verlust dieses bewährten Führers ein vernichtet»
der Schlag; aber auch« in weiteren politischen. Krei-sen herrscht aus « diesem Grunde eine so» düstere
Stimmung, »daß trotz der Einladungen des Kammer-»
Präsidenten und trotz der Anwesenheit einer zur Be-
schlnßfasfnng hsinreichenden Anzahl bon Deputirten
in Athetiwederam Donnerstag noch : am Freitag
Kamtnersitzungeri stattfanden. Dagegen erwartete man
sichey daßdieKanimer in dieserWoche wieder zu·
sanimentreten werde. Es heißt, daß die« Opppsitipkk
bei der Budgetberathung zahlreiche« Abstriche »vor-
schlggm werde, welche, wenn dieselben annehmbar

Its-VI« fHllte·tt««,k1Uch.-·D·kE Regierung izu acceptiren keinen
Anstand« nehm-vergreift« Allem Auichikixijkjuqch dürf-
« Vshkki Wskchsp AUSSTTIS Tuch die Kpdtskhieiit samt-fu«-

Folge· gehabt, die zu einem phantastischen Geheim-
buude gehörtemzwelcher den Polizei-Director Stepskal
zum Tode verurtheilte nndfDreßler durch Anslzooi
sungzknitszder Uriheilsvollstreckltng betr·aute.

Der Entschluß Glqdst«p.ne’s, über den 15. Februar
hinaus, seinen Aufenthalt in Cannes zu verlängern
undzsotnit F der Eröffnung des Parlaments fern zu
bleibst, läßt darauf schließen, daß seine Gesundheit
dochznoch keineswegs so gekräftigt wordemum den
aufreibenden Debatten desszUnterhauses gewachsen. zu
sein. ,- Es isst unter solchen Umständen natürlich, daß
dasspGjerücht wieder auftaucht, der· Premier werde
sich deninächst aus der kampferfüllten Arena der Ge-
meinfe:ns»i«n» dies, ruhiger» Beschaulichkeit gewidmete
Halle der FLords versetzen lassen» Es dürfte sich dass
selbe diesmal ebenso wenig bewahrheiterr als früher,
wo es mit— noch größerer ·sB·estimmtheit. austrat.
Bradlarcglx der ibekannste Eidverweigerer von Nort-
hamptonz bereitet für« denEröffnungtag des Parla-
menis Sitte großartige Demonstratioii vor. Tausende
von, Anhängern des Freidenkers Lwerden denselben
bis an die. Pforten. vonszSi. Stephattshall begleiten,
in der .Abficht, seine Zulassung zu dem ihm von
feinen. Wählern übertragenen Abgeordnetensitze auf
diese Weise zu erzwingen. Die Polizei hat bereits
unrfassende Vorkehrungen in Abssicht getromtnenzuni
zu verhüten, daß die beabsichtigte Demonstration in eine
Straßeurxevolie ausartr. Die Regierung, besorgt, den
seit« drei« Jahren andanernden Bradlaugh-Scandal
aus der Welt zu schaffen, soll nunmehr beschlossen
haben, sofort nachEröffnung der Session einen Ge-
setzentwiirf einzubringem welcher den Abgeordneten
gestattet, an Stelle des Eides eine einfache »Versiche-rung« gbzugebenk Fürdiefe Bill wird die Regierung
dieDringlichkeit beantragen, »Um so ihre Annahme
mit allesn ihr zu, Gebote stehenden Mitteln zu be-
schleuni en. «« « - «Wägrend in Frankreich augenblicklich Aller Augen
auf»d,i»i;essz»."»uächsten Entschließungen Grövifs gerichtet
IizrJdzk7sHHffen·tlixht EdmundjAbout,· einer ·djer»Per-
trauten des» Elys6e, im ,,X1X.· Siäeleii einen Artikel
»Der Präsident", inwelchem er die Auffassungen
des, Präsidenten dersRepitblik über. die gegenwärtige
Krisis darzulegen unternimmt. Wie Edmnnd About
ansführt, sohabe Grövy ; eine große Achtung vor
den Prinzen, denen persönlich nichts vorzuwersen sei,
ungeachtet allder leidenschaftlichen Angriffe, welche
deren Freunde gegen; die Repuhkik kichkew wenn«
auch die Prinzen solche nicht desavouiri haben. Die
Ansicht G1öoy's"solldaher" sein, Niemanden zu, pro-
scribiren, wohl aber irgend Etwas zu thun. Das
Project Fabre; sei ; librigens ein seltsames Gemisch
pp« Gewqiithätigkeit rund, Siehst-sinke. Was die krie-
STWZIIS sllbettkffe,,szbesteshe« dieselbe sozu s«agen»nicht»

« glraillktair z
Die KochkunskAussteiinng in Leipzig. I.;I . T

. Leipzig, Febr·1883.«
Jede der zahlreichen Special-Ansstellungen giebt

ein Stück Culturg«eschichte. Von der Kochkunst ver-
muthet man dies kaum, und doch braucht man - nur
wenig über ihre allgemeine, historische und ethnogrck
phiiche Entwickelung nachzudenkem um auch hier
culturhistorische Momente in Fülle aufzufinden. Wir-
sehen, wie überall, so auch auf diesem Gebiete, ewige
Wiederkehr des Dagewesenen Heute beginnt schon
wieder, wie bei den alten Römern, die Pracht der
Ausstatmngem die Enveloppe des eigentlichen Ge-
tkchkeT die Verhüllung des Bratens in Federkleider
nnd alten denkbaren Aufs-us, die Maskirung von
PUNITI- Fricass6es, Galantinos 2c.«in alle möglichen«
Phstlkafiegebilde Ueberhand zu nehmen. Andererseits
I« Ei« SUEVEU vach Ehrlichkeit und Sioffgekechiigkeii
Ukfbk ZU verkennen. Unter jeder Umhüllung finden
wir erlesene Qualitäten, faftiges Fleisch, feistes Ge-
flugeb riesige Fettleber denkst» Fisch. Daß die
SIZUZEUVS FIASAO zwskfekhaste Waare deckt, kommt
selten vor. Auch die Geschmacksgewbhnungen kehren
immer wieder. Wir wissen, daß die Pqstete de:

straßburger Fettleber ursprünglich nur ihre Teighülle
kannte und mit dieser zufrieden war. Dann wurde
der Lerkerbissen international, mußte weit verfandtwerden und barg sich sicher in der Terrine, die ihn
monatelang conservirte Die Ausbildung des Bek-
kehrswefens hat ganz neuerdings wieder zur Teighülle
zurückgeführt Sie hält sich nur kurze Zeit, man
hat so in der Pastete ,,en create« die absolute Ge-
wißheit. ganz frische Waare zu erhalten, während »so
ierkikw auch ältere verkäuflich bleibt. Deshalb nimmt
M« Wktklkch feine Tafel heute nur noch ,,en eroüteR
M! ptimitivste aller Hüllen, und sie thut recht daran.

AUch eine Gefchichte der «Würzen und Liebhabe-

reien, der Richtungen und Wandlungen des Ge-
schmaekes würde durch solch eine Ansstellung itlustrirt
werden, wenn man diese» nur international zu machen
versi ändeg Die Assa foetida . der Alten ist wohl
gänzlich verschwunden. An. ihre Stelle tritt bei vie-
len Völkern der- Knoblauch Der Jtalieneszrx der
Grieche, der-Südsranzose kennt« kein angenehmeres
Gemüt« selbst der verwbhnte Gourmand Jgiebt zu,
daß ein. flüchtiges Atom davon, das Bestreichen des
Tellers mit Knoblauch- zu den feinsten Gewürzen ge-
höre. Anderen dünkt dieser Parsiim abscheulich. So
ist essz mit der scharfen Paprika, die bedenkliche Er·-
obetnngen macht, mit dem sehr viel feineren, aroma-
tischeren ,,Currey«-Pfesfer, der, in legirte Suppety
Fricass6es, Hahn mit Reis in kleinen Dosen ge-
mischt, wunderbare Effekte hervorbringt, aber nur in
England und Norddeutschland bekannt ist. Denken
wir an das große Eapitel der englischen Samen,
von denen das Binnenland und der Süden wenig
weiß, die wir aber übetall auf derTasel finden, wo
englische Cultur hingedrungen ist. Sehn, Lobstey
Auchovis re. re. bilden eigentlich eine nothwendige
Ergänzung» der würzlosen, barbarisehen englischen
Kocherei. machen die ungesalzene Speise erst genieß-
bar. Wer vie! gereist ist und auf Derartiges Acht
giebt, der findet in Rußland, im Orient, in Spa-
nien, im zarter-liebenden skandinavischen Norden, in
England und Amerika ganz verschiedene Geschmacks-
kichtungenz international ist eigentlich nur Frankreich
in seiner Küche zu nennen. Viel Neues, besonders
an Würzenx hat die Entdeckung neuer Welten in un-
sere Küche geliefert. England ist da als großer Ver-
mittler, emfiger Pionier zu betrachten, nnd wie wir
von Frankreich die eutinarische Cultur entlehnen, so
führen sich in unserem Norden die englischen Erobe-
rungen leicht ein»

Die Kochkunsy eigentlich am eigenen Heerde, im
eigenen Haufe geboren und entwickelt, zeigt heute die

Leistungen einer Grvßindustrie lsineglnsstellung der-selben wäre vor wenigen·Jahr-zehnt»ej1· kaum· niöglichgewesen. Was das. gute, Bürg«erhaus· auf diesenGes
biete leistet, iwirduenisimmernoch am Annehuibarstenerscheinen, allein aufFder artigen Ansstellungen» treten
naturgemäß die großindustriellen Etablissenients die·
Aetienhotels,» die Verbände von» Kochkünstlern in den
Vordergrund; die von dem maitre de cuisine eines
iszhrer Genossen Wunderdinge zaubern«lassen, um die
Hochschule ihrer Kunst zu vertreten( Sehr erfreulich· istes, daß auf« dieser Leipziger Ausstellung das ganze
Gebiet der Nährmittel·-Versorgung, der Bereitung vonSpeisen jeder Art in schönerUebersicht ver Augen geführt
wird. Viel Neues kann da gezeigt ,- Tviel Bekannteszu recht vollem "Eindrucke zusammengestellt werden.
Jn Sälen, Galerien, Lichthöfen des Schützenhauses
ist diese Uebersicht planvoll und geschickr aufgebaut:
die sächsische Königin, selbst eine treffliche Hausfrau
und Pflegerin aller wirthschaftlichen Ausbildung, hatdas Werk durch ihre Anwesenheit geweiht.

Sehen wir uns zuerst die Nohstoffe die ländlichen
Erzeugnisse und die Leistungen des einfachen Hand-
werkes an. Eine Anzahl von Glashallen enthalten
diese Dinge in zwei Stockwerken vertheilt.

Die Schlächter Leipzigs hängen da gemästete
Kälber, von Polstern blühenden Fettes gerundet, hin,
Rindslendew seinste HammeL zarte englische Schweinr.
Von der großartigen Versorgung des Binnenlandes
mit ftkschen Seefischen, die immer riesigere Dimen-
sionen annimt, giebt Händel (Notdseefische), ein Ass-steller aus Cöslin (sog. Erntender Ostsee) MS
Vorstellung. Da liegen, ewig von eisiger Fluth be-
spüld die riesigen Leiber der Butten, die dellcaten
Zungen, die Dorsche, gewaltige Lachse UUV das Hei«
Volk des Meeres, da krabbeln Hummerm da sehen
wir die billigeren Fischproducte des· AVMCU Ostsee-
lernen auch die MqdukMaräne kennen, diesen fabel-
haften»Süßwasserfifch, den, der Sage UND, DE! Teu-

se! beim» »Fluge« durch die»Lust-in, jenenpommerschen
See. hat iallen lassen, in dem er einzig» vorkommt.
Leider, szhat man Verabsäumt, ssdie· Erfolge; der Fisch·cujrt,:e»c,uezuste1reu, die Vevdrketung unserer Årzäjehe
und Teielseinit Aalen, Forellen, Karpfen, Gebieten,
die jetztsund überall großindustriell betrieben« wird.
Auch die» Darstellung einer künstlichen Brutanstalt
fehlt leider. · . , · « « «—

Wunderhübsch ist das Wild ausgestellt. «» Die
Jagd ·«sch.eint »in einem dichten Tannenwaldh den
Heynemantr u. Comp. hervorgezaubert haben, eben
beendet zu sein. - Auerhähne Eber, weiße Hasen ans
Russland, «Fasanen, Viehe, Haselhiihner liegen, Als
Beute aufgeschichtet umher, Treppen, Enten- anderes
Geflügel watschelt im Grünen oder verbirgt sich in
den Zweigen. - All’ dieses. Gethier wandert in unsere
Küche. Daneben legt derszAussteller Berge von-Trut-
hähnen undanderen Zöglingen der besser-our. . Sein
Nachbar ist ein Hamburger, Nathana, der die be-
rühmte Industrie vertritt, die zu jeder Jahreszeit«
mittelst künstlicher» Brüdern, Aufzucht und Markttag,
jung; Hühner vroducirt Diese .,,Hamburger Küken«
werdet: jetzt ja an verschiedenen Orten erzeugt, hier
aber nur von dort ausgestellr Diese Firma liefert
wundervolle Poularden, den berühmten von Le Maus
nichtnachstehend kugelrunde Wulste von zartestem
Fleisch, speckfette Brüste, ungeheure Schenkel; letzterebekanntlich beim Geflügel von jedem Gourmand den«
ersteren weit vorgezogen( Der Oberschenkel einer
Poularde, eines KapaunT selbst einer Gans gehört
zu den delikatesten Fleischstückew welche. dieKüche
bereitet. Noch großartiger tritt Hamburg hier auf
mit seinen Rauchfleischstücken und Schinken Weh«
baut einen ungeheuren Berg jener saftigen, PWUEEU
Pöke1stücke, fettdutchwachsetp zaktfaserikn leicht ge-
räuchert auf, Rinderbrüste Filets, Lenden- US indie
ganze Welt versandt und nirgends nachgEMTcht Wet-
den können. - . .
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duros’ nehmen sollte, die Regierung nach Wiederbe-
ginn der Sitzungen rasch undxrrngestört ihre Vor-
lagendurchbririgetr und das Vudget erledigjesi
so daß dann kein Grund mehr voehandetrssein wird;-
diez gegenwärtige? Sessiou fortdauern zu las-sein? J? «

Inland «

DFtput,»3. Februar. Die gestrige S i tz u n g
die-re Gielehrt e n estuifiche u» G ers«-

sskeh a ftxhatte sich , Yverusuthlzich , in Anbetracht der
um die nämliche- Zeit stattstndenderi Vorrlefusriszatk zum
Vesten .—des-L.Hilfsvereins, eines verhältnißmäßtg spät-«
IlchkklPLsUches zu« erfreuen. Nach Erledigung eini-
ger gesehäftlicher Angelegenheiten gedachte der Präsi-
dseklkjProfessor L e« o M e h er, des schmerzlichen
Verlustes, welchen die, Gesellschaft durchsden Htiitgrittl
ihres rorrespondirenden Niitgliedes des »Arc«hivars
E» Nu ßfvlxHr m« in Redah erlitten, Svdantr legte, in

Abwesenheit« des Bibliothekars, der Secretär,· Professor
L; Stieda, die. zahlreich eingegangenen Drucksachen
ssowjiezwei längere Ziischriften der correspondirenden
Mieguedjek u, i: tg sue uns« sund« J. v; St c in
aus Pernatr vor xszErsterer hatte« eine kleine Abhand-
lung über den Einfluß der schwedischen Sprache auf
die estnischtz Letzterer einen Auszug aus dein Pio-
tocolle der Großen Gilde in Pernau von: Jahre
1578 Zugesandtz beide Abhandlungen werden dem-
nächst in den ,,Sitzungberichterr« veröffentlicht wer-
den. siudk C. D uh tnberg überbrachte mehre.
werthvolle Geschenke an Elliürizen und Viedaillren von
Seiten des Ehrenuriigliedes der Gesellschafh Akade-
rnikers K u n ik, und der Herren Dr; G i el und
Jv e r sen in St. Petersburg, darunter von Dr;
Gier! einen überaus seltenen Petersthalersztind von Hut.

ers e n eine auf feinen Vater, einen gebdrenen
Dorpatenser,« geprägte Erinnerung-»Medaille. — Der
Serretsk Professor L. Stie d a, legte, die im«
Druck beendigten »S«itzungb»erichte« prv 1882 vor
und machte verschiedene kleinere Mittheilungen «— so
ans« Notizen des weil. Confervators der Gesellfchafh

H a rt m a n n, über die gelegentlich der Le-
gung der« Gasröhren entdeckten Alterthümeh ferner
über-Eine znJ Ehren »Uwar«ow’s geprägte Medaille und
ikb««e»r«r«ein» ««Usite»rirehn1en» Dr. L e htna n n«’s in Betreff
der Sfaninilnng geographtscher Notizeiu Zuletzt ver-
weilstespdsssrodfessor Stieda etwas eingehender bei einer
vdn««1»)·"r;.«szDuricke.r Fikasselszkürzlich » edirten, bisher
unbxekujiknjsexi.»k»sssir»es«isseh r ift J. G, H er. de IV,
-;-feist:-hzTj-,7;fe« g-Ziff«-1k5z,sgggriet-e jdiiu Titel ,,DektkkkiurJkssh. Win-
Xekji1«asii«·t1’sf« itnJahre 1778bei « der damals soeben»
gkekxijstetensfzsessrschgen Akademie eingereicht hatte; die
vozkkiesfrsicrjesSchkiaft wurde jefdpch kkicht gkkxöutz weit

deutsch gehalten war, indem der französische
Einjluß zu Tjener Zeit ani Hofe« zu Kasse! dorninirtk

nrehre estnische Blätter, bereits, ver-
schiedene Yiunismern hindurch, Perdächtigungen gegen die

De r p a te r» B a nk ausgestreut haben, kommt« endlich
in« seiner« letzten Nummer« der ,,Olszegwtk«» rnit dem Ziel«
dieses Verwerflichsen Treibens hervor: durch« verfide
Jnsrnuationerr will er sbeidetrvbäuerlichen Capitalisten
Zweifel an der S"olidit«·ät der Bank« erwecken nnd Jene
dadurch. veranlassen, " ihre bei derselben deponirten
Gelder heranszunehmen, damit nrit Hilfe dieser eine
natianale Bank gegründet: werde. Warum bedurfte
es dieses, Appsaxates von Täuschung· und -Jrref1«1h-
rang( des Volzkkss Hätteder ,,Olewik" sich daraus
beschränkt, den Plan zur Gründung etwa einer bäu-

FEinen Schritt weiter als« diese» Lieferanten des
Rohmaterials gehen »in der Entwickelung der Koch-
knnsidiejenigen Aussteller, die Lendenskücke nnd Zie-
mer von Rothhirschs Fried, Fricandeaa von anderem
Wildpreh Bärenfchinkenund ähnliche erlesene Fleisch«-
stiicke zum Braten präparirh mit Speck gespickt, ans-
sielleng Leider vermag man« diese« Waare nicht zu-
hritsetn Der gut erzogene Geschmack; wird irrimer
geräncherten Speck verwersen, nur frische, wenn "mög-
lich— kaum gepdkelte Speckscheilsen vorgehen, kleinere
Bratstiicke lieber in solche Sveckschuitten einwickeln
als» spielen. " Es wird neuerdings ja sogar· die Pa-
pilkotth die« Einhiillunxzsp in Papier, derjenigen in
Speck vorgezogen, r wes! esie w Beamten, Cpterette
oder Geflügel, saftig erhält, Johne ihin einen Anfkug
von Speckgeschmack zu verleihen, Bestimmte Regeln
Hist. sickifct der Geschmack nicht geben, Apparate znm
Braten-giebt? cijnszMenge, doch; scheint deribeste, der
alraiodische Spien wenig oeksi.vwundeu. weis: exmsszexe
eomhendkBfcUtKücheU ihm Raum gewähren.
Ein ganzes Dutzend eulinarischer Vervotlkommnungen
würden wir-Eiern drangebern s unrihn wieder zu— be;
sitzern Es ist« nicht nur der leichte Ranchparfkiuiy
sverlier-n» weit rnehr das Entweichen aller Dämpfe und
Dünste während des Bratprocessez das ewige; Um,
dreheiydie gebieterische Nrothwendigkeit des Begseßkus
rnit Butter und Fleischsasi , was diese qjxmodjsche
Bereitungart , jeder neueren« überlegen macht. « Die
Engländer ieonstruiren als Ersatz einen hohen Cylixp
der von Eisenblech, mit äußeren Taschen und« Carjärku
versehen, iu denen Holzhrenntz an den oberen Deckek
dieses· Cylinders hängt man den Braten, stellt eine
Bnkijslauer Schiissel darunter und» heizt deri Apparat
glühend an, ehe man das Fleischstftck hineinhångh
Riichst den! Bratspieß giebt dieser Chlinderosen den
besten Braten. Aber er ist wenig bekannt, hier in:
mitten aller Sorten von Oefen, Heerden, Appar :ten
gar nicht ausgestreut.

erlichen Bank darzulege.n«;—IL—».tir-ar1 würde deinselben viel-»«
leicht syikipathisch haben entgegenkonimen körrnensszj
Ei« Hsjplches before-neues« Vorgehen hägtfiezzzxbjer dszieezrzorrg
dzmsj»O-12wikl« thatsächlich verfolgten Zjiiles·,kpe"nig"ge-
seiden: ijiichkszjdakam izstzee dem ,,O1exsjjzk«:l1zrxk;them,
das »biirter-li"che« Capital in größerer Sicherheit zustvifsery
sondern allein darum, der Bank, als einem ,,d·"eutschestl«
Institute, nach Piöglichkeit zu schaden. Der Dorpater
Bankabey deren solide und erprobte Principien der
Geschsäfkszführrltrg jede Elliöglichkeit eines Zweisels aus-
schließen von ihrens großen Leiskungketr zum Besien
desarmeri Mannes in Sachen des Schulwesens und der
städtischen Wohlthätigkeit-Anstalten nidht zu reden —-

werden die aus trüben Quellen tvider sie herangei
spülten sWasfer keinen Fleck oder g Makelspsaxrhcftecrz
zurücksallekrxaber wird »der daraus erwathseride Schade
einzig· und allein auf jenekleinen Eapitalisstieiy die bisher«
ihr mühsam Erworbenes« in fieheren Händen· geborgen;
Wissens konnten, jetztabery unter» dein prunkenden Aus·-
hängeschilde ,,iiat·tonaler« Unternehinnngenvon gelbbr-
dirrftigen Existenzen umschwärmt, überKurz oder Lang-
Erfahriingetr der schlimmsten Art ganz unzweifelhaft
machen werden. —4 Nicht ohne« schmerzliches Bedauern
sehen wir dieser, unserer Meinung nach unausb-l«"eib7-·«
lieben, Eventualität entgegen. Die« volle Verantwor-
tung für diese rnöge dem Gewissen Jener szzur Last
fallen, die in fanatischer nationaler Verbitterung die
Saal der Verwirrung gesfreuh sowie Jener, die, viel-
leicht aus Schwäche, viell«seicht« aus Schadensreud·e, das
Aufrvuehern dieser Saat, wenn« auch« nicht anderes
als durch·Schrveigen, begünstigt Nicht leicht wird
es ihnen fallen, an dieser Last zu tragen. « «

-»- Das Gesetz über die Militärpsticht ist, laut
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vom«
30. November 1882, durch eine Verordnung ergänzt
worden, nach welcher eine Co ntrole über das
Verfahren der Kreis- Wel)"·r«pflicht-Co«m-
m i s s i o ne n geschafsen wird. «Darnach sieht der
Gouvernements-Wehrpflicht-Conunission das "Recht zu,
abgesehen von Beschwerdeti von Privatpersonen, das
Verfahren der Kreis-Comcuissionen" bezüglich« der
Anerkennung von Personen als zum " Militärdienste
untauglichem einerePrüfung zu unterziehen innerhalb
zweier Jahre von dein Tage ab, «t»v"o die Kreis-Com-
tnissiotken die dessallsige Verfügung getroffen haben.

—Von«der MedicinakAbtheilung der Livländi-
schen GouvernenientssRegierung wird in der LiVL
Gouv«.·»-Z.· bekannt «"ge»nrachtz,» daß " erstens, lausiRCircud
lar des«·«Medicinal-Deparieaienis« des ·Mi7nisteriunr
dessJnnernvom 15. Februcir««1882",· jede· Art« A n»-
p re is, un g. e n (Reela1ne») üb er »Ni.ed i ca ni esn i· e,
deren Einfuhr und Verkauf gestattet worden, nicht
erlaubt« sind, sondern daß« bei derartigen Ankündk
gungen »nur» die Benennung» der erlaubten MiJel und
des Verkaufsortes anzugehen ist u11d««daß. zweitens
der Druck jeglicher Tlsznkündigung über Medicaurenty
welche den: Niedicinalrath errichte« zur Durchsicht vor-
gelegen und deren Einfuhr atrsszdenj Auslande nichl
gestatiet worden, g« srnzlich untersagtisixkn ——g Die Zeitung »Arliasuce. If« veröffentlicht
eine Reihe von« Artikeln,, inwelchen sie die Juden
aussorderh die Feier des Sabbath aufdet
S o nn t a g zu verlegen. Dadurch erreiche man«
zwei. Vortheilex erstens würde eine Annäherung zwil
schen Juden und Christen erzielt, zkveitens aber würd»
dieser Schritt den Juden ermöglichen, leichter Arbei
zu finden. Diese Veränderuugsei bereits an viele!
Orten Amerikas eingeführt und in Warschau weil

Ganze Säcke voll» Kasseeboljnerr stehen, in» den
Glasgängeiyl »Mokka, Jiavcyg Ceylonk Menadm Brasil

Auch da wandelt sich der Gesch1nacl. Frühe: ver-«.
langte er nur 4Mokka, der. indessen jetzp als zui mild
und chocoladenartigz weniger beliebt ist. Der reine»
Menado giltszangenblicklich und mit» Recht also der·
seinste und wohlschmeckendste Kaffeex eineMischungs
des strengen Jana rnit dem süßlichien Ceijlorr ist»
gleichfalls» beliebt, während der strenge, ölige Brasil
nur. aus Banernbochzeiten nnd Kindtanischmausen
gern »getknnken wird, schon weil er- »in-il» ansliefertf
Der ausgestellte Thee läßt. sich kchjvgx p«r1"ifen. Erben:
sowenig ditsmodernen Speisewlirzen.,sz Max Ell) in
Dresden fabricirt conrentirteir Essig; stellt» »das aus
Tannennadelrr gewonnene Vanilin aus. , ein— . weißes
Pulver, das intensiv nach der aromatischen Schote
dufteL Dort finden wir aiich seines Lucca Oele; die
neuerdings kshetctkl c xeina - xxxldk . krisch s et: hahensgi lind-«»
Die schnellessjDampsderbindnnzzsjrxit Italien aus;
dem Gebiete der iLebenstnittekgVersorgfxnigs" «» viel
gebessert. Ggroße Lastzöge schjleppeni täglich« frisches;
Obst, Eier, Hühner, Oel; Maccaroni Yans»Jst»alien«
nach Süddentschland Die »Hühner sweistssderz eur-
pfindlicherelsesclzingckz wegen. der« Süße ihres s« Flei-

sches ab, aber» den.«delsicatesst»sesirssallerKäsespden Gor-
gonpolzty die trOele,r die · reitisten szder "Speisefette-
Aepsel und Teigwaaren hat die deutsche Kirche schnell
erobern Es sind überall, so in Berlin· von· »Fränlein
Gregoroviuz PotsdamersStraße Nr. 9, , eigene Hand:
langen italienische: Producte errtstariden,. dies,a:-sge—-
zeichnete Waare liefern. Andere Geivirrze auBJJndien
nnd den Tropenländern stellt Renmann aus,- Cham-
pi·gno«ns, Pilze verschiedener Prddncentem darunter«
Geyer in Leutscheu und die picanten e Karzzntheni
Nkthlinge von etwas sHarfe-»Ur, aber vortresstichem
Gkcchmacke Conserviriesz Satze erweisen ihre Zuveri
Iässiskeit an großen Rindpö»kelsti’tcken. i »

——————— CSchIUsZ folgt)

»» teilt» augenblicklich eiltige Ygenteszlrzäiuln die darauf be- «
Perhandlllssctgspett , Hei! dortigen» jüdiskchen

et!
Hist I;:netxaI,-T;’z1. Fcdktxesskxss Wie de; I»Rev. B«exd·zh.«six:f-exsk
fähskttjjjxhetki des; Fijtenzxtksiissistexkkcs seine Einsitillktxjätstjiszss -

gegiszselsely Edszäß SESYR el«ck««ic·t««·«l«eszr P r o birYTZiriE
Euer, wefche nach St. Petersburg verlegt werden
« sollte, zeitweilig noch in Reval fortbestehen bleibt,
wobei die Stadt verpflichtet wird, die ihr gcsetzntäßig
jzttin Untexhczktediszeser B;z,ehör-isz;spes. auferlegteslejikozfteti bei;
serskKrolirenkei einszuziithlerlk TT c «« « «-

—- Atn Dinsiag tst in Reval der weil. Eonitnsakäit
deurk des Revis-der. He.fen.s,»Cvntre. -» AduzsiralzskGnsravisp
Erdm nun, mit allen rnilitärischelrEhreli ztrr·«letz-
ten« Ruhe «« besiattet » worden. «« iJü sErgänzTun-g« unserer

«? gestkigexi dsiogtskiphtschesn Daten- sfets nachträgliche noch«-
. benieilktf dnß»der-"«"hochd«"erdiente Seeiiränn als Sohle«

«« des·«««·Pr·of·essors III· F; Erdtiiann in"«D"-"o«r«pä"t» geboren«
» itstszund sci·uch""inr·Gymnafium hieselbst "szseine"«Bildun«g"
T ethålienhatg ««

— J -s«-

Jiikgjupsal soll, wie«bereits-gemeldet, Von« diesem e
" Sotnnier rfn eine« Badesteirer von den« das See-·«

« bcid beslrschieriden Gästenszerhobens werden, ctndzwarf
"- wie« wir· aus den: ,,Reg.-A"lrz.« ersehen, zunächst ver-

suchsweise-lier Laufe der nächsten füufzJahrlkxsp Das
Maximum« der« Steuer » ist auf fünf« Procent der

«Miethe der» bom Badegaste bezogenen« Wohnung«
« fixirtwordefliJ « « « · «« « » » «

« «·J1l Libun hat auch tin« verflossenen Jahre, trotz«
der« Erschütterllng des« Credits in Folge der Infol-

venzszder Libauer Commerzbauh der H and e l s u« m -"

sa Z· Dimensionen aufzuweisen gehabt, wie« sie noch
voreinecn Jahrzehnt kaum wären für möglichgehal ten
worden. Von etwas« über 23 Mill. RbL icn Jahre
1878 » ist der « Handelsumsatz Libau’"s constant von
Jahr zu Jahr auf über 44 «M"ill. Rbl. irnJahre

« 1882 gestiegem i
St. diente-stieg, I. « Freunds. Des: Vatkisotismue

« des Orte. Komarow macht sich wieder einmal in ei-"
"nem recht ingrimmigen Au sf all e wider di e·

« D euts ch e n Ln « Anknüpfetid an eine· aus«,
« Polen eingegangeneEorrespondenz über das· Vorä

7 dringender« Deutschet1"»daselbst, schreibt die« russ.
StfPspetx Z. unter Anderen! wie folgt: »Es ist«z sehr, ja »sehr wütischenswerth, daß jenseitsder Welch-«s feszlsini Kampfe. gegen« dieslDeuischen nicht nur die«

.--P"o»l»ejn, sondern ailch disesps Russenhspllspand in « HandY
Seiten an Seite« austreten; »« Es ««ist wünschenswerkks «

; daß dieslusthieri chejszuicht non(
des« kqth«d1if«ch23:,«sondern axich iddii de: stikchtschtekitl

. Ksirche bekämpft werde, Rufst-n« und.PPIdn«sz»,»sind in
: erster Linie «Slåsv«en" und» «· es Hist viel« heilsamen« ge-

s genseikigszsich" Z»x1gsesI;änsd»n-isse zu« machen, als» sichzlx
- bekämpfen unddalnit zur Sclzädignng des SlavenL
Isthunjs die Gzsperrnnnisirung zu, fördern» -—7 Ders Nusse befindet Ein der That an der Weichsel in»
» sehr« tranrigen Verhältnissenß Ihn: fehlen seine
i Preisstsjnnd fein« Theater, und ohne Hilfederf Krone,

hätte et dicht einmal ciitexreigekkekt Tempel; « We:
: aber· trägt» die. Schuld« darauf; Max: maß eher:
. selbst« die gespendet-tilgen. Sollte» dem: vielleicht«
r die Polen rnssische Theater bauen, Ncussische Zeitun-
r gen gründen u( s.»w.? .Den »»Pol"en« Vorwürfe
- machend, lobt» unser Eorrefpondent die Deutschen in
e Lodz fttk die« Sympathie, welch-e dieselbe» qiigeeticlx
i für Rußland kriegten; er betont besonders den Uni-
n stand, daß ein deutscher Lodzer Fabrikherr größere
"- Summen zur Errichtung russischer Schulen in Lodz

Literarisirhez ».

. »Aus allen W eltth eilen«. Illustrie-
tes Familienblatt für Länder - und VölkerkunszdeY
(Leipzi»g, Oswald Mutzex redigirk von Dr. H. Speis-
penz steht im· H. Jahrgange 'und- im Februar«-
Hefte folgenden reichhaltigen Inhalt mit vielen-Jllu-
fjrationen :- Absfteszchet Gelobte. z »Von-P.
Bcxattss »Mit 3 »Jll1·1str. —·— Wijxtdenmgenzguf .Coxsieaa.»
Von Hugo Toeppem xFottfJ ·.Midt» I Jllustp
Versuch ekner- Geographieddes Eises. j Mit besonderer«
Ricckflchk «a«1tf« Gletfcher. 1 Vom. E. Hammer« (Fotts.j
«—.Crevcenx’s Reise durch« Neu· Gdcawada wnd Veuezuelsag 7
Worts-«) Z Jllzsstks siWtllidchifche CHOR-BEDINGT-
Skizze vor: E. Co:txad. —— Aus» den Axmalen . der.
AtIajIIiIcheII Dampffchifffahrtz ,—e—·-.Denvet.« «Miiget·heflk«
von D. v. S. « Rkit I Jllnfkrkzwg Miscellenz —»-

Sitzungberichke der Geographjfchen «" Und Hawdelsæs
sgeogrwphiseijen kGefelkfchastettk — Briefkæsteie I» ·:

»Ja der neuefteursiunmjergcsy deesllusstririew
Fxsaaenksie jtuag zieht vor-Mai eine. Reihe. von;
Abbildung-ZU ans: dexsp,Hamil·tonY-Sanxm1«uag der; Blick
avf W» "s"edissrv1s1xxs Weiß« Wie Lllgcvxeiu III-das.
Jnterefse satt« e diesen« einzig »dajjelyexidensskkynjjswdåtzen
zeigte; eils-vok e wenigen— Wochen die INachricht editder

kgefichsickteu -Etwerbunsg deesebben für. idæsg Ber-
linerspMufezim durch alle zzeetxncgm des,
AlxcslandeQ Fug. Um ja. kcnkexeäzusetther ist es vdy
det Jllujhieteu«Fxau-en-Beeitnug-, das; sie dem Pu-
blikum mehre der schönj1-en» Mijiiatixtekc aus· den sah!-
keich weideten-zur?- «ftä1yetet-" «« Jahr:
Hunderte, sowie. cmch ewe Wanders- reizvellx »Zeich-
mtagk ans dem« Dienste des Smidnd Bottiseelli ge;
gener. Rkjchbildwxog via-Näher. - — » « » -

s Wanuigxalktigzee - .

Die eruhiikgekköixtew ..Geuiestkeiclze des:
MUMDIIIMY Helden hebe-z, wie. ans» dem« ,Wxzeikmxes
III« Ulshktts neuerdings auch. d e ev se! e e, P a i.
ernst-e a. zu großen Thais-It· angeregt» Mai: Sonntag
Morgen, den 23. Januar, fand main kibekdks
Redqctieu ds »Wir. pühupi lebt« Theer be

- fchitutttxs Beknmdliclp cgieine die Hexe-Z) W» das
- selbe bwhet emeu zu wemg jemgefjuisechen Aufl-sich.

gespendjt » ist ja aber doch die alte Tactik des
deutschsxj Rckfgbfrsstemsxs der Schcvächere wird gemiß- -
zssiifxrdelltszfundHsäeplükrdert; der « Stiirkere aber wird er-

abcr doch wieder ausgeplüiidert zu
Solche Erscheinungen: sind nichtzn when,

sMdeZXY zr«t«"«3«brandniarken.« JUm diesen: »deutsih«ek1
Raubsysteme« zu begegnen, können wir Hin. »Es-»Um-
row ein ganz passendes Mittel empfehlen: möge ek
seine Leser dazu anhalten, fleißig evxlutherische
Kirchen-H- zu.. xbauenxz dann spwärezkxja Gleiches mit—-
iGleichenis·-oergvslten.ss- -«-s·is«-« «« - «— - "- -

«»
«« « Hirisichtlichs sder K·i«s·ön u nTg«’«erf-ährt JdickiRufs.

xskxsdaß miLÆEtv lgrg dxxtxsxresin die: fürisstsskichen
Gäste zwei besondere Gesandten andie europäi-
schssi Hex« ersehn. eng-gis .xiis.dl ist-or s«
Teheran besfbndezekrs Mikedotk visit« Japan
wird;«die,-. Einladung durch, den . dortigen diplomatischen -
Vertreter Rußlands übermittelt werden. ——- Dem-selben
Blatte zufolge Vom Hofministeriutn die Enga-
gizrrijtrfgxkflpzonszscMjs bezszoxnderen Hofbediem

st etens angeordnet worden. »Die Bedienten erster
Kategorie müssen; auch des» Deutschen UUd Franz-If!-
schen mächtig-sein »werden zden fremden Fürst-
lichkeitenzucornmandirt werden und· erhalten 10 Rbi.
täglich. «Von den Bedienten 2. Kategorie, die 5
RbL erhalten, wird nur. die Ksnntniß desjliussischen
verlangt; sDas gesammteKrönnng-Bedienten-Personal
wird Innr auf Empfehlung von, dem Hofministerium
bekannten Personen eng-agirt. -

. " "——«Der Vorwiegend kirchlichen Gedächtn iß-
feier zu Ehren Shukowskks am Sonnabend
folgte am Sonntage ein feierlicher Rede-Art in
d» Axradesmkcs d» Wissenschaften- Dem-
selben wohnten Se. KaisZHolx der Großfürst Wla-
dimir A«lexand-cowitsch, der Präsident
der Akademie, Minister« Graf A. Tolstoi, der
PketkkzpolhitPlaton von« Kinn, die Mittister der Volks-
anfkläfiriignrnd des "A«ris!wckftig"en«, der Vorsitzende
des« Bkinister-Coniiiös, M; Reuteriy und viele andere
hochgeftellte Persönlichkeitetr bei. Die Sitzung« wurde
von-dein« Akademiker J; Grot mit der slliittheilnng
eröffnet, daß» aufAnsuchensp des Präsidenten der Aka-
demiei7sein" Preis» ten« Betrage- von« 1000 RbL für
diespbesissiiervykindrxiiig eh» Shukoivski gkstiftet sei;
sodann «» jzelangte «·ei·n «B"«e«gläckwünschtrng - Telegramm
Jk·)"«.«'««Ka"Iis."«Hoh.-" der «Großfüfrsti"n A l e z; a n d r a
JJJoYsYe o tb",tr«"a» zurszVkerlefizsiepT Es folgten zwei
Redixtit über: di-i3··Bed«·eu«tuiiTg" W; Shrikowski’s" von
J;i«G«BkFi»ffi:-ids Pkdfesfot i Orest Marter; fes-ne: »der
V·dkrt«rctigsz«sziszt«tehrer, Feier gewidmet-er «Gedicht«e,"«szerr«d-«

die spPerlzefiisng ieingegsangenen Depesdjensvon
deitszettskszivsik« dies Sessiieinszhigen Sohnes« des Dichters,
des Maler-Z ,P.»«W. St; n r on: ers aus Venedig,
des« ·D1"«."» C. V. S e sidlitz und des Professors
P. W i sszk o wa xt o w ans szDorpat namhaft tauchen.
Auch finsdem Großen Theatern-te in mehren Clubs
fand Itdes Dlbends eine xShrxkowskigFeier Statt. —

SszII;»lii-Ißlich" sei —»— entgegender Bemerkung« unserem
vdkljetztisn Brand-« noch erwähnt, dnßiauch is» Mo si-
ka u nicht am 29., wohl« aber. am 30«. Januar das
Andenkserrdes verftorbenenDichters durch nrehrfache
Feierlichkeitetr geehrt worden ist. i

"——·sz Anerkennung 5()-j«ährtgen treuen Dienstes
hat"S"e.«s«Maj«.»der »Kaifer dem General der Jnfatrterie
Brnnner unterm 29. Januar den St. Wladimiw
Orden, i; Eiasse Anekgkiädigst zu verleihen geruht. i

« V -s--" Das Oberhaupt der römifchckatholischen Kirche
Rußlandsg der in St. Petersburg residirende Erz-

-— EinneuesMitckekgegendjeTrunk-
such tkwird jestztFchwezlen versuchs Es jstSallenScheinen-in« tos m ve Wes-en waren, am« onn-
abend«-·Nachmittag. und« Abend , fees-er den ganzen
SMMV Und. «elo,»eenso« zMontakMorgen Branntwein
ctuszvschänkem wem! Aicht glsichz.e»it.ig. für. 10 Oere
Eßwaaretx gekauft werden. Diese: Versuch ist insofern
günstig emsgefakkextzz eilig— itrszFoskgses sdessesns am» nzscchestenap
RIGHT? FDKKHTFVHHIZTTR sTETNL DIE?
DIE! bzekmurtseskuhe sicnd herrschte« - , «

» »—·» Memoxr Heimat» ,Zükich«, »Seit Anfang,
dieses; Jfahxezqjkisvixd Askimmtrickjexi Schxikikeu des; Ywey»·.k·.;Lg:FIIk-;-.;xks::.«::
dass»- wircx inpuusererkSchrejben von nun an die
HERR: ·get»yefenen- Beggtsiißyngfoknxeln » weglassen
gxxg hgzxxitszedwerstaudercz Und ,. wenn Dreselbexr auch»
txt« dies-EIN; djjs »Depstt.tsdxeeikt .g21icht—te1x. Edtrdfpvådssv

:J1i ""dex«J-S Eise! H’Jö-ljHk«-·"e1"’-«b d ji ··M«-o71rjt«e -

THE« r? ks H Tekfchsieeu Hdkessk Tdsgc ärge- Damkkder höherer:
Hnlsjvelizzsss ekrselchks Denk« spCmqLekB. Kelilneenx Yes
AMICI-Ei Schweres-ON«- feiisi ezxwauzig III-TM El«

Æexexk Bekuechk M! AIUUJKFI
EIN«51·.1etzket·Ze1t,felt-exjet gefvordezt wären, EIN!Este: Mittels tcachgseradses ««ia«sdem Verhctjzkuksss M· Flndn
ßzjiklkchsksscseäidsideuetsf Rekzens säehellsz »i5ch dfstzkssgehwklsW FMILSTXOMAECOHE dem e EVEN« III? M« " sssm

Den« THE» reget-s» DE: GEME- WZ Eh!
NEMA- LIWEIUY sp1e·lte. Fvettkr «uyds»verließ exyxge
Shjzjdkxfsspkckkkx Hex: bSalon chmxxbtesknerVKzteDuT "’ssis Aerucrs "t·em- «— w· n

- M« Platze. den sie! Zseev gelassen-s, «-

zzxswzqkuggfqlates-Htkndettfrancsikstllet,. dassethezspmit
sie das Spiel. begonnexe hatte» und— dxesesss

Bill-et —- mgkbsfaäkclp »

Die Fsdöeljzzectän verlggt
»

He; g ·e jener ««

« »,0 »wes: ;1e
F Daim- kivekewsifkgsttj sfch defs;e1I.e1I1II;.ver11sOert-A ksips

Ums-g« vors dekeswuäsxhtlpedts »Ob«-Ists· Evsssasss gedeckt— E zu
: haben: Das Gegeutheilswuks »Ihr schwer Futen-ei-
- sen» Fig, pendexxsjdzi die: Prjuzem
E m Ncsdziwim vix Hsgsvtwhebsis Dieses-HAECKE-
; Vol« DIE? THAT« VIII«EITHEV

M 28k Suse Dvsr p«t seh-ö- Zewxssk usssns » 1883.



bischof von»Mohil-ew, Anton» Fi a l t o iv s k i,.ist,»
wie guts-riet, t»i·-m.-3o.«iiv. Mks..i»»i·86. Lebensikhse
gestorbm Ei war, rieth-sit vie Si. Pets Z. uber
ihn, eiii Plain: von gutem Willst» VVch fEhkkT»IhUI«
die Kraft, seine Stelle als das Haupt« der katholischen
Kirche in Rußlaiid ausztcküllew »Sem«m Nfschfolgfr
steht eine schwere Aufgabe bevor, da er Ordnung in

d« Chaos z» hzixxgeii hat, das uberall herrschh und—-
namentlich Mk, in St. Petersburg. ,

Wie nur Charlioiv gemeldet wird, werden neuer-
djgz «» Kkxchdorfeslstrachanka und· beiHBerdjaiisk
K » z gan e a us g e grab e n. Geruchtrveise verlau-
ketz es seieii dort iiigroßer Menge-alte Waffemkniit
Gzkt getränkte Pfeile und einige Goldsachen aufge--
fanden worden. Die Ansgrabungen werden von den
Bauern selbst ausgeführt. « ·.

«

. ·

Sitzung der Dorvater Stadtverordneten
sam.3»1..Ja-nuar 1883.». «

« f(.S«chluß.)- -.

. Wie »bereits..er-wähnt, gelangte-dort den sechs auf»
die Tagesordnung gestellten Gegenständen außer den
beiden gsten Punctesn nur noclzlbder letzte, djeorsAntragdes St . v. B ra ch,.-aus « änderung e §

der obligatorischen Verordnung über den M i l ch -

v e r k a u f, zur Berathung sDer bezügliche Para-graph, wider den der Anttagsteller sich wandte, enthält
die Bestimmung, daß die im §5 aufgestellten Regeln
für die Befschaffenheit der Gefäße ,.. in welchen die«
Milch zum Verkaufe gebracht wird, auch von den
ambulanten Milchverkäus ern- einzu-
halten seien; der angezogene § 5 aber lautet:
»Die Gefäße, in denen die Milch gehalten wird,
sind aus -Porcellan, Steinguhsp Glas oder Holz,
alleUfAUs aUch aus Zinkblech oder gut verzinntemEisen-« oder Kupferblech herzustellen, mit festenNu m m er n, entsprechend der Qualität des Jn-
haltes, zu versehen und stets sauber« zu halten. Nichtgestaktek finde mit: S— p u n d l ösch er n versehene
Gefäße, deren Sauberkeits sich nicht Ycontroliren läßt.«Der v. Brasch’sche. Antrag bezweckte vor Allem die
Abschaffuiig deriBestiminung des §»-«7,s wonach« rie
Verwendung von Gefäßen mit Spundlöchern und die
sjdellxlä,tviiclkt»»Jnunieisrten siGefääilelln »den ainbulanten
- «erauern, ..i. vor« em en . i en
Mildlpächterm verwehrt sein solle. Bjiei unslejrtxiliifrchiiue
VEU KUIUT hatten die bisher iiblich gewesenen Milch-fäffek CUIB-Ei«che·nh·olz1" trotz des Spundlo es .bedeu-
tende Vorzüge» vor, Metallgefäsßem zumal ktztere auch
szhiverer zu reinigen seien, als erstere. Nachdecnssdaswild« EUf Edledeiie Form von Fässern mit Sp«uiid-
WO- -zlUg«-Ie«"tVchs"«abe"r"?.init:E einer Oeffnung welche ans«Controlespzxzzerz Reinheit ,des»i-Fassesx«»ggnüge, hin-gewiesen, entspsaiin ,sich über die , Zweckmäßigkeit
spksssekisr isifslßekxxkeinex .D..ebatte.s pornehmlich zwischenDE! ""tiiiEi deniszkAntkagstellszer. F« StVU v;
Skkkdskssiwolltei die. Holzgefäßes beim , Milchver-
kiiUfe Überhaupt giinzliilj verboten sehen, weil die-
selben anch beide-n( redlichstenWilleii nicht so rein
gehalten werden könnten, daß sie nicht Keime zu anbr-

iual rascher »Säiierung;:»iii sich t»rügens.;.. Nachdem fes»
dokch der-S-tV. v«StrykxseinenWntrag fassen iielasfseiikt
sprach sah, iwie es »den Anscheins-hatte,z«"kdi«e Majorität
der AUsWefSnde.n« « bei» der ersten "Abstim"mii.·tig" für denv.-F«·Bra"sch",’sche«ti»2liitrag aus, genehmigte jedochsbei der-
zweitenAbstiinciiung den Antrag des StHs, welcher
dahin lautete: Gefäße »init»«Spu«ndlöchern sind unt?gestattet, wenn eine geraumige «.Oeff-nung zur Reini-
gung und Controle der Reinheit des Gefäßes vor-

hause-J Zug: zwefiten Theile seines Antrageiswie er— — .- v. e --r a« ch darauf hin, mit w e
mannigfache-n Schwierigleiten die N u m e· ri r u n g
der Aiilchgefäße mitsechs verschiedenen Nummern
für die Milchnächter verknüpstsf·sei," ohne daß dimit
Betrügereicn wirklich - vorgebeugt werde. In« dem

hierüber zwischen« deni Antragsteller und dem Sitz.
sich entspiniienden · Meinungaustausrhe betonte Letz-
terer, daß durchaus die Möglichkeit« einer Controle
derQualität der Waare gegeben sein müsse und« daß

Foflckäes nurs sdurch feste Nummern· an den Verkaufs--·e ä en -zu zperreichen sei« Die Ab a un der
Vumerirung der Gefäße der ambulaniglii fxlpiilgchvew
kauferwurdefodann mit. großer Majorität abgelleihnt.

·. «Zur» Abwehr(
J« Nr» 303 D« .«Nenen Dörptfchen Zeitung«

sillds kch eine freundliche sAnzeige des ersten Heftesiueines Wertes »Die Mhthem Sagen und Legenden
DE! Za1nctiten-« Zur Ergänzung des dort Gesagten:
»Was die Weise des Sammelns der Mythen undSage-U betrifft-· lviftnoch hervorzuheben, daß derVerfasser« Ukcht ..A l l es« direct aus dem Mundezdes
Volkes geschöpfb fondernsich vielfach anderer Personen,

is. seiner-Schüler, als Vermittler bedient hat« .——"

EUTUVE kch Inkt folgendeVenierkungJ Zur Her-beiichaispllg des Materials welches verwandte Werkebiet«- WIEU ssch die Forsmervielfach in ergiebigsterWeise Mkkhelfev bedient und zwar sehrgern jugeiid-lieber· So berichtet Bernhard Schmidt in seinemWerke: »Grieei)ilche Wänden« ei: und Volks-lssdsrs Ewig. ism da; ihr; sastzupkmakexiek i.seiiieijxks Märchen von demdamalss am " Ausgang dksKxlskeltsiltexsstehenden Zakvnthier Diiniiisios LountsisSCWVVVEUF IYVJTATI Gkvhmann dankt in der Vorrede«seines WerkesikszAberglaube und Gebräuche aus Böh-inen und 9Jiäljren« (Prag 1864) allen jenen Herren«welche ihn durihfieundliche Mittheiliingen unterstütziund er erwähntals besonders werthvoll die Beiträge s einerSchüler. Carl Bartsehzfüh·rt. in seinem treffiichezkWekke»Sstgen- Märchen und Gebräuche ans Mecklenburg"«iWien 1880) die Namen von über 80 Gvmnasiqsjm
und Seininaristeii an, denen er Material verdanktWilhelm Mannhardt berichtet ini 2. Bande seines«hochbedeuteiideii Werkes: »Wald: »und Feldculte«
(Berlin1877), er habe ,,nach und nach eine Anzahlbestimmter— Fragen in Hunderttausenden von Exempla-
ten über ganz Deutschland und in die-übrigen Läus-ZxiwEäuxopaks » verbreitet« Sodann« erwähnt IF It»
IW Ugnd fcdkr fsbliiimtscciliiedce Schuyehrersfnpsz

,
» »

g gen Primaner vielerGV.’UUQsieii. Somit ergiebt- sich aus-der EinleitungMUUEZ Werkes und m siGesa ten der berühmtenZsrrsplåsks Vaiikch die» Midtijilfe meinger Schüler, welchenVch Wohl nicht geringere Wahrhaftigkeit und

Arbeitlust in den Ferien zuschreiben wollen, als den
Schulerii der deutschen Gyinnasiem zur Herbeischaffung
des Materials; welches die Schöpfung einer neuen
Mythologre ermöglicht, auch ntcht annähernd in dem
Maße benutzt» habe, wie die citirten Gelehrten. ·«

Sodann lese ich das Bedauern des Herrn Refe-
renten, daß ich nicht ausführlicher in meinen histo-
rischer» geographischelr und linguistischen Angaben ge-wesen bin. Hierzu erlaube ich mir die kurze Bemer-
knngxdaß mir beider Abfassung der Vorrede buh-
hccndlerische Rürksichten maßgebend gewesen-find; welche
mich zu äußerster Kürzetzivangensx das; ich manche

»Frage Hin— späteren »S»ch·risten" zgu behandeln gedenke,
sowie·endlich, daß ich zwar diesBedauern als-Aus:-
druck reger Theilnahme für meine, Sammlungem
Forschungen und Reisebeobachtungen gern gelesen,
daß aber doch auch so die Einleitung· anderen rom-
petetiten Beurtheilern izu genügen scheinh wie: ichxgdenn
z. m der Beurthelung meines Werkes isn Golos
lNr II, vgl. Libausche Zeitung Nr( is) lese:« »Ja«der Vorrede theilt der Autor in gedrängter. Form
Alles das mit, was bis jetzt über die Eigenthümlich-
keltetl des Volkes- bekannt war, führt linguistische Be-
weise an und die Meinungen verschiedener Seh ist-«

·« steller über den Geist nnd die Art des Volkes &c,
Nach Vollendung dieses Werkes wird es die einzige
vollständige Monographie und Sagengeschichte dieses
Volkes·sein, welches in den Bestand des russischen
Reiches übergegangen ist und allmälig alle seine eigen-
artigen Züge zu verlieren anfängt« · s -

Libau, 27. Januar 18839 »

- Edm. Veckenstedt, Dr. phiL

Tod trn li sie.
Frau Einilie Pein, geb. Korn, f im 57. Le-

bensjahsre am 28. Januar in Libarn ·
Frau Charlotte B ruhn s, s« am 28. Januar

in St. Petersbuig -

Polizeiarzt Dr. meet. Ferdinarid La nge, s— am
29. Januar in Riga.

Oberst Wussili S ilolv, s· , im 79. Lebensjahre
am 29. Januar in RevaL »

RevalerPort-Con1lna1i«derir, Contre-Adrniral Gustav
v. Erdm a un, f· im «65. Lebensjahre am« 29.
Januar in Reval. »

CarlRobert L äussert, s· im 57. Lebensjahre
an: 29. Januar in St."Petersburg. « -

« " statuten» »
-Wie wir vernehmen, ist in der gestrigen Ver-

sammlung der Großen oder St. M a r i e n- Gild e
i u. A. beschlossen worden, die aus kstücksicht auf die.

stetig« steigenden Umsätze der D o r p a t e"r B a n k
bereits im Herbste vorigen Jahr-es geplante Erhöhung.
ihres Grundcapitals auf hunderttausend Rahel, durch
Zuweisung des entsprechenden »Betrages, vom LjJJtarz
d. J. ab eintreten zu· lassen·. Nehmen wir« für· das;
Jahr 1882, nach Maßgabe der letztverflossenen Jahre,
den auf das. Grund- und ReservesCapital voraussicht-
lich entfallenden Gewinn Thinzux so würde das eigene.
Capital der Bank am l. SNärz d. J. die Summe
von zw e i h u nsd er t tra u s »e«n d R trsb e l« re-

präsentirem Freuen wir uns, daß aus den kleinen
Anfängen die DorpaterVauk sih zu solcher Bedeu-
tung entwickelt hat. - - " .

- " « Der aus der ,;Jüdin««-·"«und sornaucher anderen«
Jtresfliihensseistung unserem Publicumsvom Sommers
.her noch »in bester Erinnerung stehende Tenorist
B a r o s ch hat für den vorigen Montag eine Genesis;-
Vorstellung. zu Reval zu verzeichnen gehabt, die sich,

·wiz»ek»d.ie« älter. Z. berichtet, ·««,»,«zu einein wahren Ehren-
abend« für den Benefizianten gestaltete.«- Das außer-
ordentlich zahlreiche Pnblicuin überschüttete Herr.
Barosch iricht nur J mit den lebhaftesten Beifallsbei
zeugungem sondern auch mit einer Reihe kostbarer
und geschmackvoller-Ehrengaben, von denen wir« nur
einen vergoldeten Pocal, einen kleinen vergoldeten
Becher, ein Besteck silberner Messer und Gabeln, eine
werthvolle goldene Uhrkette, ein Ruhekissen und zahl-
reiche Kränze namhaft machen. Wie verlautet, ist
ein schöner Teppich, der dem Benesizianten gleichfalls
überreicht werden sollte, zumTermine nicht fertig ge-
worden und wird ihm daher erst spätergzugesandt

» werden. - « - . ;

Das Lu the r- J ubi l äu m sendet bereits seine
Vorboten, und der Wunsch · eine Feier zu veranstal-
ten, die die kirchlichen Grenzen überschreitetund einen
großartigen künstlerischen und populären Charakter
trägt, äußert sich auch in der Presse des Auslandes
bereits durch« -mancherlei Vorschläge. Unter diesen ist

der» einer Ausführung des :Meinardus.’.skchen-Orato-
rium -,,.Lut"her in Worms« gewiß einer der be.-
herzigenswerthestcm wir« stehen darum nicht«an, die

Sache der«Kenntniß auch.der»hiesigeri-»Kreisezu ver-
·-mitteln. Das in ächt protestantischernslseiste vonei-

pirte Werk wird der ehernen Gestalt des gewaltigen
Mannes meisterlich gerecht. Der Componist That die
bedeutsamsteEpisode aus «Luther’s Leben gewählt:

seine« Fahrt xnach »Wo»rms und sein Bekenntuiß vor
Kaiser und"Re·ich. Das Oratorium hat die Form
eines· ideell zvorgesiellten musikalischen Drama, »in»
welchem« sdiezpsäußerlzichen Vorgänge aufdas geringste
Maß zurüickgesührt sind und »der größte NaYdruck und«
das Hauptiknteressre in zdie»SchiIderunsg--getstigek Und—-
seelischer Kämpfe "geleßgt,"ist.» »Jn breit» ausgeführten-
Situationen schreitet »die"H«cxndlung vorwärts« Bis-
zum Auftreten Luther’s"liegt"«ein großes Stimmung-

« bil·d-vor, in welchem die nach Worms pilgernden An-
hänger -Lut«her’s zu den im Kloster weilenden Non-
nen einen wirksamen Contrast bilden, der durch den
Anschluß der- Nonnnen an« die; Pilger harmonisch ge-
lbst wird. Dergjinnere draxnjritsische Conflict wird vor-
bereitet durch das Gebet Lnthgrs in welchem die :.fel-·
senseste Ueberzeugung deskGlaubens den Ar»1sgangs-
punct bildet. Mit der Abweisung des Versuchers Gla-

-pio, des kaiserlichen Beichtigers und Ablehnung d s
· Von Huttenangebotenen SchUtzCs ·(«V-U’«’ Schwert laßt

ruhn, das Wort solls thun-«) ist dieser Conflict vor-
, Iatzfig beendet, umim zweitens-Theile parallel nnd ge-

steIAEkt Von Neuem erfaßt zu werden. All die· Stelle
VI? SMSU Gegners treten dann der Kaiser und der
ganze Anhang des «Papstes, während Luther allein
steht-»· unterstützt von einer· nur kleinenSchaar seiner
Anhang« Ein Bundesgenosse aber heißt ihn reden

lind läßt ihn den Kampfssiegreirb bestehen — sein
Ulkekschükkekkkchet Glaube an Gott. Alle diese Si-

tuationen erfaßtdie Musik in mächtigen! Zuge« Und
«

läßt sie Vor unserem inneren Auge lebendig werden.
Luther entwickelt sich während des

».
Verlaufes derHandlung bald in verzweifelrem Ringen, bald m

glirubensvoller Deniutis mehr und mehr zci jenem
kühnen, opferrnuthigen Helden, Als» IPSIchEU WFVAlle ihn kennen. Der« bekannte Miisikkritiker LunisKöhler sagt von dem Meinardushchen «Oratorium
U. A. :" »Von colossalem Bau ist der " ergreifende
Doppelchor zwischen Lutheraiiern z und Papistens
mit dem scantus kirmus »Zum Indes« DIETLUJCH
tisihen Drohrufe der Letztereu ,,im Feuer ersticke
dass srepelnde Wort«, ,,eth5hk ihm DE« HVIZFDBG

athmeu darin eine so mächtige Energie, »die· jOpaue
nungs ist von einer so schwülen Großartigkeih das .
Einmiindeu der Lutheraner in den vorher als« cantus
tirmnezshesnutzten Choral am Shluß von einer so
erhebeiiden Kraft, daß diese Nummer wohl sur szden
Gipfel des« Werkes zu erachten ist« u. s-.szw. szGerade ·weil der Schwerpunkt dieses Oratorium iu den. «

Chören liegt, deshalb eignet lich dasselbe so vorzizgk
lich zu einer allgemeinen Feier, an welher Jeder· sich.
gedrungen fühlt, gleich Luther, zseiu evangelisehes
Betenntniß abzulegen. . « " V

» »— M·g2niiigsaltigcg.
»Der Pasiiserr traute-par, so schreibtman der ,,Kölu..Z.«, wird immer armseligeu nach-

terner, geist- . und witzloserx das bewies wieder eininalderdiesmalige Faschingdinstag in recht augenfalliger
Weise. Ganz Paris ist zwar auf » die· Gassen hin-
abgestiegen, die Boulevards sind mit einer so unge-
heuren åvienge bedeckt, daß-man kaumvorwarts kom-

» men kann und die Wagen zwei Stunden gebrauchen,
um von der Bastille nach derMadeleine zu gelau-
gen; aber diese ungeheure Menge hat das nämliche
Aussehen, wie an den gewöhiilicheii,Sonii- und
Feiertagen, wo die inneren und äußeren Boulevardsebeufalls von Spaziergängern überfüllt sind. Nur
höchst selten hört man einen guten Witz und die Zahl
der Masken ist noch geringer, als sie es in den frü-
heren Jahren war. Man sieht einige verkleidete
Kinder, ReclaiiieEWagen , und hier und da einige
Aufzüge die aber nicht geeignet sind, den Beifall der
Menge zu erregen. Eine« Ausnahme» Umchke THIS·Gruppe von Masken, welche·d»ie. fpauische Juqiusp
tion und die römische Commissioii des Judex dar-

· stellte. Dieiknquisitoreuwurden in Masken von Jesui-
ten dargestellt, welcheihre Opfer xciiiKetten nach fich
schleppten und die Judex Congregatiom die aus acht,
Priestern zusammengesetzt war, trug aus einer» Bahre
Biicher von Paul Bert u. f. w., auf welche ein Her-u;- Jkersknecht fortwährend brennende Streiihholzer,» warf,

- die natürlich« sofort erloschen. »Die vielen politifcherisp
Masken früherer »Jahre- waren heute« sehr schwach; rer-««« treten. Weder Grevy nokch die.P(H1-esicoriscr1ts, wie ··
man die, Senatoren in.JNachahiuung» der rhmifxhtktj zu«
nennen( pflegt, uoih die Tdeputirteiysz noch die Minister,

«— obgleich- Alle iuder letzten Zeit doih Stoff genug zu
Carnevaleivitzeii gegeben , wurden« mitgenommen.
Nur der Prinz »Ploci-Ploii«, d. h. die Bonapartistem
mußten herhalten. Sie warens durch einesGruppe
vonungefähr 20 Mann dargestellt, welche die Anhänger-
zahldes Prinzen PloiisPlon bedeuten sollte; san sihs T
rer Spitze befand sich« einesiMa-ske«,»«dsie deuikPrinzeiiNapoleon vollkommen ähnlich sah. z MehvVergiiügeii
als die Erwachsenen fand idie Jugend. »Die jiingexsi

; ren Schulkinder soivohl wie die Gymirrisiassteu. gaben
Ysich den Frendeii d s Carnevals mzitskgriißter Pius-«,

» dauer hin. Sie bekamen zwar nicht viel «! zu sehen,
" aber sie waren schon deshalb glücklich,» weil sie drei«

Tage lang nicht auf der Schulbankszzu fitzen brauch-«·ten. Für die kleinen Mädchen und Buben· hatteman übrigens an einemsNachmiJttage reichlich süberall
durch Kinderbälle gesorgt,-"uud-die-se«waren »sehr »be-
·sucht, namentlich derjenige im Elysee Montmartrih der,
seit Mabille, Frascati und Valentino verschwunden

, sind, der noble Ballsaai von Paris geworden ist.
" Ungefähr tausend Kinder —.— alle in schönster Tracht
; und einen lieblichen Anblick bietend — hatten sich

J dort mit ihren Aeltern eingefunden, und man mußte
. sich sagen, daß, wenn in Frankreich die Großen lich
»"- nicht mehr zu vergnügeu verstehen ,«» die junge Welt

; diese Kunst noch nidit vorloren hatt» Heute Abend
wird halb Paris tanzen. Hunderte von Bällen fin-den Statt und in allen Cafseekund sonstigen Wirths-Ihäusern wird stark gezecht weiden« -

—- Eiue schauerli cbe Eisfah rt inachten,s wie aus Semlin berichtet wird, vor vier Tagen zweiJusassinnen eines Dorfes in der Nähe von NeusatzDieselben begaben sich «mt ihren Wassereiniern zur"Dv1,1ctU, um' daselbst Wasser zu holen Sie mußtenzu diesem Zweck ziemlich weit das Landeis vom Ufer—-saus überschreiten« und begaben siih an den Rand def-
..

zfelbenp Kaum hatten sie hier Fuß gefaßt, als das
Eis hinter ihnen in einer inächtigen Schollesabbraeh,».welche unter dem Drucke des Windes sofort szu — tret-s
beu sbegannspund sich bald inmitten des »Stro.nes»be-fand, mit demselben sich-abwärts schiehendp Niemandishrte dies-beiden unglücklichen Frauen, und so brachdie Nacht herein, und Rettung schien unmbgliem Eswar eine schauerliche åliachh welche die beiden Frauen»auf der schwankenden, im Strome haltlos «-zjdahintrei- »

.»b»endeu Scholle zubrachten Gegen Morgen kamen sie
«» bei Alt-Bauwer- an, und »hi·cr erst hörte mgn ihr,
- Hilfegesilsrei und beinerktefdie schreckliche Lage« der
-- Unglücklichen Einige-s beherzte Männer Westiegeu

»heinei·i- Kahn, .,drir,chsi:i)iffte:n" das i treibende Eis und
retteten die« help-IV Frauen von,:--»«.d·er-- ,-Scholle.s«xDxie,
Einezderselbenjjstarb bald· nachher" unter »der· Nachwir-

« kuug des Schreckens und— des Frostes, die-andere Fraudürfte mit dem Leben davonkoinmen, doch bat sie eben.-
· falls bedeutende Frostschäden erlitten un-d liegt« bewußt-loß darnieder. . «» - »

- « « Uriiriiesilla it. - i ,

« « Berlin, 13. (1.) Febu Die »Kreuzzeitiiug« gla-t1k?k-
daßder Rücktritt des Kriegsmiiiisters v. Kamtshnachdem-das Militärpensiongesetz mit dem fprtschklksp
licheii Antrage über die Coiumunalbesteuerutsg P«Osficiere vorn Reichstage an die Coinmissivtl ZUTUVE

« verwiesen worden, nicht mehr in Anssicht stshks . -

Zutun, 13. (1.) Feder. Das gestern DIE-end ver-
breitete Geruch: ro» de: Auffindung» drei-Missis-måt welchem , Field ermordet worden, hsk sich Uicht
be äti t. « - - « .PilgriT 1"2. Februar-Eil. Januar) Skllsks Batbey
stellte den Antrag, dqß dxzkch Decret des Präsidenten

»der Republik an den Miuisterrath solche Prinzen des
Landes verwiesen werden können, deren Knndgebungen
oder Handlungen dazu angethaii sind, die Sicherheit
des Staates zu gefährden. Die Regierung erklärte
sich Mit diesecnAntrage einverstandeii und wollte da-
fük die VVU der Kammer bereits angenommene Vor-
lagefallen «.lassen..« .Gleichivohl« wurde der Antrag
Bari-ehe mit 148 gegen 132 Stimmen abgelehnt.
Hierauswurdc auch Artikel 1 der Regierungvorlage
mit 172 gegen 89 Stimmen abgelehnt. Schließlich
wurde ·das von Waddingtoii eingebrachte Contreproject
mit 165 gegen 127 Stimmen angenommen, welches«
folzhe Prinzen mit der Verbannung bestraft, die als
Thronbewerberk sauftreten "oder«i.fich-«eiuek Kuudgebung
schuldig machen, welche die Sicherheit des Staates
zu bedrohen geeignet erscheint. Das Verfahren gegen
den Schuldigen kann-»vor dem Schwurgerichte oder
beim Senat eingeleitet: werden. « « -

New-York, 13. (1.:) Febn Die Ueber,fchwemmuti-
gen in den Westftaaten nehmen immer größere Aus-
dehnung: an. Jn »Cincinnati erreichte der Fluß die
noch nicht dagewefene Höhe von 64 Fuß und wächst
noch weiter. Die Miiiz hilft der Polizei sehr» beim
Schuhe des Eisgenthu»xiis.« Die Obdachslosen suchten
jZiifliicht in den Kirchen; 2000 Arbeiter sind ohne
Arbeit. Auch in Louisville (Jndiana) herrfeht große
Noth. « - s -

«

·

i Si)eicsialictirlrögtalmuir
,

, i
der NeuenszDxörptschen Z eitunfg.szsz

D St. Petersbiirg Donnerstag, 3. Februar. Die
heutige Deutsche St. Petersburger Zeitung berichtet,
in Anlaß der Krönung Jhrer Majestäten würden
die Examina an den Universitätety Ghmnasien-2c.
zwei Monate früher abgehalten werden, an den
Universrtäten bereits zu— Ende des März-Monats. »

Paris, Donnerstag, 15. (3.) Febr., Morgens.
Die Couimifsion der Deputirtenkammer hat gestern
einstiinmig und ohne Debatteiden vom Senate an-

genommen Waddingtoifschen Entwurf« der· Präten-
sdentensVorlage verworfen. Man glaubt, die Kam-«

mer werde den von« Bari-eh smodificirtenz Entwurf
der PrätendentengVorlage annehmen. F - zszsp « « «

Eine Deputatiou »von» Kaufleutenuiid «Jndustr.i- .
ellen üherreichte"gs"este"reii" dem Präsidenten IGråvy

«ei»ne»·j.Petitioii, in» welcher Fdie Auftiierksanikeit des
zPräsideiiteii auf die diirch die« häufigenszsMitiister-
sjswechfel verurksakchtse kritische Lage des Hsandels . »und
der Industrie gelenkt-wird.

»
Grevh -erwied"erte,: er

Jneljmeszsdsesn größten Antheil Jan« »der; Hebung» des
cHa".n·dse«1«s«I-·’u11d der; Jndustrie . « « « .;..-:;;i-i-;-

»I· Donnerstag, «1«»I«).-(3:) FehruaresrsDies-Com-
mikfsion der Dei)utirtenkaiiitner hsats"mit««6»-f»ge»gen H«
Stimmen deu Antrag Baxbey"spabgelehititjs Tusndsiwit
5.,gegje;1i 5 Stimmen —— das; ein Eommissiosnglied sich
der Abstirnmung enthielt— den ersten Aiitrggftttoqueks

»»"«ahnge«nonimen. DerUDepiiitirte Mascou ward zum
"-Beri"ch«terstatter der Commifzsiori ernannt. « « ««

spann-le— nnd Iöltfeni-Dlarhcjtht-n»s.IF«
« sitt-ja, 29. Januar. Die Keine, die sich in« de»

letztenTageu aufsderxxxijöhe von.-.10« »bis«, -122i-Grad
beiisnorszdöstlichem Windeerhalten hatte, istheutizbet

füdlichem Winde auf 7 Grad zurückgegaugetjnszjjJn
den .«Wäldern liegt ,reich.1»ich Schuee, während d·i«e",fr"ei,-
liegenden Laudw"ege" kahlpsindflund einer Aufbesserung
durchssSchneefaljl bed-ür,ft·ei1..--Der Eissta nd «b:ei.Y»pl-
deraa und Domesnees ist· unverändert; Die' Stim-
mungspani hiefizenMarkte sist eine anhaltend ruhige;
»die Umsätze waren unbedeutend. R o g« g e n still;
gedörrte kurländische Waare in sjloco bedang auf der
Basis von 120 Pfund Naturalgewicht 9272 bis. 93
Kote. pro Pud, während auf Frühjsahrslieferung 96
Kot-» gefordert wird. Für JeletzLLisvuier H a f e r
von«Durchschnittsqualität wäre in looo 73 Kost. zu
bedingen, auf April-Lieferung«wird 75 Kot« gefor-
dert. S ch la gleins a m e n wurden Kleinigkeiten «·
von hiesigen Mrizhlen mit "133sKop. pro Pud bezahlt,
auf ApriliLieferung wird 135« Kop. gefordert. H a n f -

sameu bleibt zn 155" Kapj pro Pud ungetragen. -

Ynliischporh 30. Januar. Zwei Damp fer
sind inn«erhalsb·»Pa.ckerort,.si.chtbar;» die hiesige Batlist Von dünnem Eise bedeckt; . —

Iultischpor»t, 31. Januar. » Gestern gelangten dir; «
»D(Us!pfeT-"»..L osu i i e und s» D e u ts ch l « nd.- ;«?.-·s W?zur festen Eisdecke, welche die Bucht bedeckt « Sie
ließen sischcheute eineifen und langten am Abend im
Hafen an. Beide Dampferihabeiralssjjksadung leere ·
Geb«»inde.»s J« · s -«·-3j«""jsz-,

««

Tele.,gr;ap»h-isch.ier«. gzourslsericljt
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Isleue Diirptse ZeitungErscheint tägiich,
ausgenommen: Sum- u. hohe Festtsgs

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expcdition ist von 8 Ubt MVVSEUY
vi- 6 uhk Aheude-,"auggeiiomms« W

1——s us» Mittags, geöffsssts
Sptechtt d. REZZTÄTJTE 9··« Vor«

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich s Abt.
50 Kop., vietteljäbrlich 2 Rbl., monatlich
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Nach answårtd ·

jährlich 7 RbL 50 Kop. halbk 4 Abt»
viertelj. 2 NbL S.

Annahme de: IF! fektltt bis» 11 Flht Vormittags: Preis für di«e fünfgefpaktene
Koypuszeile oder deren Raum b·e1 dtetmalrget Jnfettum d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilk

gibonnemetits
auf die.,,Neue Dörptfche Zeitung? werden zu jeder
Zeit entgegeugenocuwen.

liinsec Clomptair und tue Eis-edition
sind an denWOcheUtageU geöffnet:- -

Vormittag-s von 8 bis l— Uhr r
Nachmittags von Z bis 6'Uhr. «» -

" Inhalt» i - » «
Po1itischekTag.ee1-e:icht. -
Inland. D orp at: Zum Bauerlandverxauf in Roland.

Medicinaleä Pern aus: Gilrsedler Wettstreit. St. Pe-
tersburgu hofiNachrichtenz ««Zur· Haltung« YäliumäniendTageschtonrt Moskau: Zur-Krönung, ' « -

N eue st e P oft. Telfepgrajm wes. L o c a le s.
Sprachliche Erörterungen über die·- »Gel·ehrte Eslnische Gesell-fchaft.« Handels- u. Böses-Nachrichten; i .

-·-ieuilleton. Der Kampf gegen die Pocken l. Die Koch-
kunsbAusstellung in Leipzjg».»11. sz ·

d kintitischct Tagcøbctichi
««

De« e. un) »Ist-war 1883.
Der zweijährige Etat ist am Freitag voriger

Woche vom Deutschen Reichstage auch in» zweiter
- Lesung abgelehnt. worden. Windthorst erklärte Na-

mens des Centrum
, dagegen zu stimmen, weil-die

Einbringtttig des zweiten Etats der Verfassung wi-
derspreche. Kardorsf schloß sich Namens der Reichs-
partei dieser Motiviritng an, obschon er zweijährige
Etatsperioden für wünschenswerth halte. Nur Min-
nigerode erklärtedie Vorlage als verfassungmäßig
Die Conservativen stimmten auch allein dafür. So
wurde der gesainmte Etat des zweitens-Jahres ver-
worfen. Jin Uebrigen ist die p a r la m e nta r i-
sch e Situation noch immer unklar; vorläufig
läßt es sich noch gar nicht absehen, wann diese Par-
lamentsxsampagne enden wird, die ohnehin an Un-
erquicklichkeiten unübertroffen ist. Jede Siszung »in!

V»ejchstqg»e»»9der »du. Abgeordnetenhause hat ein
Nachspiel in endlosen Geschästsordnung-Debatten, die
sich immerum die Frage drehen, sollen die Sitzungeti
der einen oder der anderen Körperschast vertagt werden,
und diesz immer resultatlos bleibensund nur» dazu
führen, daß sich die Parteien gegenseitig unterschiedliche-
Grobheiten sagen. Schon der Zeitverlust durch diese
Debatten sollte die Regierung darüber belehren, daß

Llchtzehnter Jahrgang.

es nichts Unklugeres geben kann-als das gleichzeitige
Tagen vonLandtag und Reichstag.

Durch die, dem Deutschen Reichstage soeben unter-
breitete Bundesraths-Vorlage

,
betr. die E r r i ch -

tuug des neuen Reichstagsgebäudes
wird dijeMittheilung bestätigt, daß man in Regie-
rungkreisen eine Niodificaiiotk des Wallokschen Pto-
jectes wünsche. Der Bundesrathstimmt demselben
zu, er giebt jedoch zu erwägen, ob es nicht rathsam
Iein würde, daß der Sitzungsaah zu dem sechszig
Stufen hinaufführen»follen, tiefer gelegt werde, da-
mit derselbe leichterszu erreichen sei. Jm Herbste
soll. dem Reichstage ein vollständig ausgearbeitetes
Project vorgelegt -werden, vor dem Herbst können
daher die Bauten nicht in Angriff genommen werden,
obgleich manche Vorbereitungen für dieselben bereits
getroffen sind. Außer der empfohlenen Tieferlegung
des Sitzungfaales soll noch die eine und die andere
Aenderung in Betreff der übrigen Räume,. sowie
eine sorgsamere Durcharbeitung der Faaade stattfindem
Die Ausführung dieser Arbeiten wird Herrn Wallot
unter Assistenz der Parlaments-Bau-Commission ob-
liegen. -

Jn einer vor Kurzem in Wittenberg staitgehabten
Befprechuug, welche; auch die beiden General-Sauer-
intendenten der Provinz Sachfen beiwohuten, ist die
Veranstaltung einer zweitägigen L u t h e r - F e i e r
in "Wittenberg in Aussicht genommen worden.

.Die Neubewaffnung der französischen Jnfanterie
mit einem R e p e t i r. g e w e h r J« ist beichlossene
Sache und soll, wie man der«-,,Wes.kZ.«!- schreibtzxsos
bald die eingesetzte GewehrsCommissifotnsxch -«endg·il-
tig über das Modell gereinigt-hat, mitsAufbietung
allerKräfte innerhalb. dreier« Jahre "vö«ll;igszdnrchge-
führt werden. Das« Repestirgewehr iTs"t"»-die· Waffe
der- Zukunft; in Generalstabskreissen if·t«·i.»-"man«-"»Iüber-
zeugt, da÷ auch D e u t s. ch la« u» d« "z"u seiner-»Ein-
sührung durch das -«Vo«rgehen2.»» derjxanderegnspStaaten
.gedrängt»werde, nnd es ist. ein offenes .·G..eheimniß,

führung der gezogenenGeschsiitze gegen diese Waffe
sich jetzt erheben, man im« Kriegsministerium sich über
»die« Nothwendigkeit der Umbewaffnung klar ist. Es
handelt sich in Berlitrjetzt darum, eine Construction
zu finden, welche bei einer Aptirung des jetzigen
Gewehres dem Staate die geringsten pecuniären
Opfer auferlegt. s«

Wenn man aus der Haltung der officiösen Presse
Oeistrrreichs einen Schluß ziehen darf, so steht Graf
Kalnoky im Begriff, sich in der D o n a u f r a g e
eine empfindliche Niederlage, um nicht zu sagen,
Demüthigung zu holen. Was Anfangs noch unklar
und unsicher schien, ist heute zur Gewißheit geworden :

Rußland macht-seine Stimme für die Fortdauer
der Donatucsommission davon abhängig, daß die
Mächte ihm seine Forderungen betreffs der R eg uszlis
rusng des Kilia--Arnies zugestehem Oesterreich
hat aber das dringendste Interesse daran, diesen
Forderungen entgegenzutreten, und dasselbe scheint
sogar so groß, » daß dasjenige, welches es. an der
DonczwCommission überhaupt besitzt, von ihm in den
Hintergrund gedrängt werden muß. Die regulirte
Kilia, beziehungweise der wasserreichste Theil dieses
Donau-Armes, die Otschakow-Mündung, kann sehr
leicht den übrigen Armen der Donau, der Sulina
und dem St. Georgs-Canal, soviel Wasser entziehen,
daß auch mit den größten technischen Anstrengungen
eine Versandung dieser beiden letzten Arme kaum
vermieden werden» könnte. Schon jetzt fließen m ehr
als zweiDritttheile des gesammten Donau-
wassers in die Kilia und man weiß gut genug,
daß diese Wassermenge noch vermehrt werden würde,
wenn der Ausflußxderikiliai in däs Meer verbessert
werden könnte. Für die Regulirung und Verbesserung
der SulinadVtündungsind bis jetzt ungeheure Summen
ausgegeben wordetjjsund nur mit den größten Opfern
können die dortigen Errungenschaften behauptet wer-
den. Jetzt tritt Rußland auf eitHnal mit einem Be-
gehren hervor, welches jene Errungenschaften ernstlich
ein-Frage stellt. Man fühlt-dies in Wien am ,,Ball-
hausplatze« auch vollkofydmenx hat aber nicht den
-Ptuth·, es auf einenzsskrnrsten Streit mit Rußland
ankommen« zU Lassen, Hiveil man nicht weiß, was sich
möglicher Weise daraus entwickeln .-könnte. Und doch

es kaum· eine Angelegenheit, in welcher die
egszfzgmmtei Bevölkerung der Habsburgischen Monarchie
ssdZYtnnrüthigz saus Ministerium- Hände,
als diese. Der Glaubenssatz daß nicht der Donau-strom die Lebensader Oesterreich-Ungarns sei, sondiejrnz
daß diese in der« Richtung"»auf Saloniki in das
Aegiiische Meer liefe,« hat«-bis setzt noch wenig An-
hänger gefunden» Die Dokiau-D·ampfschiffahrt-«Gesell-
schas,t, ihr großer· Verkehr· und ihre Erfolge sind
ein lebendiger Protest gegen denselben. Rußland

Abonaeakcnts und Jnseratc vermitteln: in Rigax H. Langewiz Un-
noncetpBureauz in Malt.- M. Rudolffg Buchbandi.z in R« vgl; Vuchtp v. Kluge
« Ströhau in St. Peteröburgx N. Mathisseth Kasansche Btücke M A; in

Warfchaus Rajchman s: Freudig, Senatvrska « 22.

aber besteht auf der Forderung. der Rcgulirung der
Kilia, und damit sitzt Graf Kalnoktz der es nur ja
mit dem Zarenreiche nicht verderben möchte, und
jetzt gerade nach dem Besuche des Herrn v. Giers
am Allerwenigsten, in der Klemme. Aengstlich ver-
steckt er sich annoch den russischen Forderungen
gegenüber hinter die maritimen.Mächte, welche, wie
sein Organ heute, betont, es nicht ohne Widerstand
zugeben würden, »daß die Kilia den rufsischen Re-
gulirungversuchen überliefert werde«. Wer aber, um
des Himmels willen, soll denn Widerstand leisten,
wenn Oesterreich-Ungarn, der nächstbetheiligte Staat,
capitulirt? Mann will deswegen auch verhandeln
und verlangt nur von Rußland gewisse ,,Cautelen«,
,,präcise Präserven«, daß die Schisfbarmachung der
Kilia die Arbeiten der Donau-Co1nmission in der
Sulinaälliündung nicht beeinträchtigr. »Es müsse
Vorsorge getroffen werden«« — heißt es —, »daß
diegroßartige internationale Verkehrsader, -welche
die· Donamcsommission in mehr als zwanzigjähriger
Thätigkeit mit der Beihilfe hervorragender Techniker
und dem Aufgebote großer Geldmittel ineiner von
allen Seiten anerkannten zweckentfprechenden Weise
geschaffen hat, nicht in ihrem Bestande gefährdet
oder in den materiellen , zu ihrer Erhaltung« noth-
wendigen Ressourcen beeintriichtigt werde« - .

.Aus London erhalten wir die Analhse eines Ar-
tikus d» ,,Times«, weich« sich des Aussühnicheken
mit den in jüngster Zeit etwas ins Hintertreffen
gerathenen a e g r) p t i fch e n D i n g e n beschäftigt,
und zwar im Anschluß an eine schon unterwegs be-·
sindliche Depesche Lord Dufferin’s, welche dem For-
eign Office darlegen soll, wie Lord Dufferin sich»
die Zukunft des Nillaiides denkt. Der genannte
Diplocnatmachtz wenn die »Timesii-Anglyse»geuqq
ist, wenig Umschweife und erklärt offen heraus, es
gebe nur eine einzige Alternative, nämlich entweder
die Annexiori Aegyptens durch England, oder die
SchOssUUg einer aegyptischen Autonocnie, welche na-
türlich so lange, bis sie hinlänglich erstarrt sei, .. um
die Bedingungen unabhängiger Existenz zu er füllen,
unter»engf1issche« sSchutz lgestelnt werde« müsse. spDss
Weiterenentwickelt der mehrgetiannte szDiploniat die«
einzelnen-«; Punkte seines reorganisatorischenf Prof-igrammssz Die ,,Times« bemerkt ihrerseits, daß sie
die Etablirung eines constitutionellen Regt-n ents in
Aegypten für unpraktisch halte, eine Ansicht , gegen

, giscuilltlair
« » Der Kampf gegen die. Poeten. I. :.

, Vortrag- von Professor B. Koerder. «—

Es war ein riihmliches·, wahrhaft menschenwür-z
diges Kampffeld, auf welches uns der letzte, inhalt-
volle Vortrag hinausführte —- ein Kampsfeld das frei-
lich durzhiättigtist von den Todesseufzern vieler
Millionen unserer. Vorfahren, das aber mehr und
mehr abgegrenzt wird und dank der siegreich« einher-
schreitendentH«e.-i-lkunst, immer weniger Opfer san Men-
schenleben und Menschenglück fordert.

Bereits im Alterthum .— dieses etwa xwar in ge-
drängten Zügen der Gedankengang des in Rede«
stehenden Vortrages —- stoßen wir mehrfach auf» Be-
richte über verheerende Krankheiten, »welche in der
Folge als die Pocken oder Blattern aufgefaßt wor-
den sind; inzwischen haben wir jedpch keine Grund-
lage, auf welcher sich der Charakter dieser, aus -vor-
christlicher Zeit uns von Chronisten über-lieferten«
Seuchen mit genügender Sicherheit feststellen ließe.
DaTAltFtthum läßt uns uoch im Unklaren darüber,
ob die CTVUTsirte Weltschon damals dem entsetzlichen
Feinde begegnet sei« .

«

,
»

Wjcmik Einem Schlage aber tritt e«r uns in
iemer ganzen Ficrchtdakkeic im Mittelalter entgegen:
die Berichte des arabischen Schkjfksjelleks Maspdi
über die verheerende Epidemie, wekche i· J, 570 u.
Chr« die Reihen der Abyfsinier im Kriegkgegen
Mekka gelichteh und die des fräntischen Chkpnisttzn
Gregor tson Tours über des Auftreten einer verheeren-
den Krankheit in Süd-Frankreich lassen keinen Zwei-
fel darüber mehr bestehen, daß wir es hier bekeiks
mit den ächten Blattern zu thun haben. Seitdem
hat die menschenmördekische Krankheit ihre Herrschaft
über alle Länder der civilisirten Welt angetreten nnd
zu allen Zeiten in derselben gewüthet, ohne, Wie
etwa der »Schwarze Tod« und andere Epidemiem
TUf längere Zeit verbannt werden zu können. Vvt
Allem sind die Kreuzzüge für die Verbreitung dieser
emment ansteckenden Krankheit verhängnißvoll gez«
WEIEU und soweit der internationale menschliche Ver-
kehk Nichte, soweit dehnte sich auch das Herrschaft·
gebket de! Pocken ans. Bereits 15 Jahre nach der

Entdeckung Amerika’s sind die Blatternz auch jenseit
des Atlantischen Oceans heimisch und hausen— daselbst
unter den Eingeborenen entsetzlichey als es je das
Schwert der Eroberer oder das Gift des Alkohols
gethan. —- Jn Europa sind für das letzte Jahrhun-
dert» namentlich drei große Poeten-Culminationperiw
denzu kregistrirenr in »den zwanzigen den dreißiger
und endlich zu Beginn der fiebenzige»r- Jahre- (·1870
—»— 1873).» Dieverheerendste Periode ist die l»tzt-
genannte: auf, Grund amtlicher Ausweise —- und
diese dürften hinter der Wirklichkeit noch erheblich
zurückbleiben —- sind im Jahre 1871 alleinim Be-
reiche der-preußischen· Monarchie über« 60,000 Men-
schen von den Vocken hingerafft worden. ·

Die Entftehungurfache der Krankheit ist unbekannt;
nur so Viel steht fest, daß die Erkrankung durch ein
ganzspecifisches Gift erfolgt; welches eben-nur; Blat-
tern undkeine andereKrankheit erzeugt. Die Pocken
sind vom medieinischen Standpuncte aus das Muster
einer ansteckenden Krankheit. .

Die gegenwärtig als beste Waffe wider diesen
Feind» anerkannte kü n st l i ch e. E r zeug un g d e r
Po cke n knüpfte an die Erfahrung an, daß erstens
ein einmal von den Blattern Befallener außerordent-
lich selten zum zweiten Male von« diefer Krankheit
ergriffen werdeund daß zweitens die Bösartigkeit
der Variola abnehme je spxstadischer sie austrete. In
dieser Erkenntnis; istsdie Jnoculation der natürlichen
Pocken direct von den Erkrankten auf lssesunde schon
seit Jahrhunderten in China und Indien geübt wor-
den. Die Gefahren dieser künstlichen Uebertragung
der Krankheit waren so gering, daß nur wenige
Jnoculirte ihnen erlagen- «

Jn Europa ist die Jnoculation der Pocken von
Kranken auf Gesunde im Laufe des vorigen. Jahr-
hunderts nur von geringer Bedeutung. Zuerst
tritt dieses Verfahren in Thessalien auf, wo nament-
lich alte Weiber sich mit dem Jnoculiren von Pocken
befassen; einer Frau war es beschieden, dieser « Me-
khvde auch nach Westeuropa Eingang zu verschaffen.
Jm Jahre 1717 hatte die Frau des englischen Ge-
sattdtetl in Konsiantinopel den »Muth, nach Analogie
des it! Thefsalien üblichen Verfahrens, ihre eigenen
Kinde? Mit MSUfchlichen Blattern zu impfeu. Jn
England erregte dieses Vorgehen die größte Sensa-

tions : König Georg ließ nunauch seine« Kinder im-
pfen und Zahlreiche aus den Hofkreifen folgten die-
sem Beispiele. Aber noch rascher, als dieZahl der
Anhänger der Jmpfung, wuchs die der Gegner der-
selben. Aberglaube,· geistiger Hochmuth der Wider«
stand der Aerzte gegen dieses; von alten ·We-ibern
ausgegangene .Schutzverfahrenszu. dgl. m. stellten
sich der Verbreitung zder Jmpfung mit den natürlichen
Pocken in« den Weg. Erst um das Jahr 1760 lebte
·die.Jmp.fnng, dank dem Vorgehen zweier berühmter
-Aer-zte« in« London und Paris, etwas mehr auf und
gewann« sveciell in den— Ostse eprov inz en an
Verbreitung. Hier sind es vor Allem zwei Prediger,
dersPastor G rot, namentlich aber der Pastor
Eis· e-n in Torma, welche dahin wirken: Letzterem
gelingt es, die Jnoculation in seinem Umkreise. in der
Gestalt einzubürgern, in welcher sie-g vorläufig allein
dauernderen Fortgang verfprechen konnte, nämlich als
einen-Volksgebrauch, und zwar sind es ausschlieszliih
Weiber aus dem Volke, welche sich, meist mit großem
Gjschich mit dieser Operation befassen. — Jn Nuß-
land war, nachdem Kaiser Peter «Il. i. J. 1780 an
dextPocken verstorben,» ein Anlauf· zur Einführung
der« PockensJrnpfung zwar unternommen worden, doch
hatte derselbe keine nachhaltigere Wirkung« «

Wir stehen am Ausgange des 18. Jahrhunderts.
80 Jahre waren verstricheiy seit zuerst die Jnocula-
tion in Westeuropa sich Eingangverschaffthatte und
noch» hatte sie keineswegs » sich größere Geltung zu
erringen vermocht. Es konnte Solches nicht Wunder
nehmen, denn in der That niußte die bisherige Juv-
euxation sehr gewichtigej Bedenken wachrufen Siewar ein zweischneidiges Schiverh eine Operation mit
einem fcheußlicherr Gift, ein immerhin gewagtes Ri-
sich So sicher dieselbe Tausende vor dem Blatterne
Tqde gefchützt haben mag, so trug sie doch außeror-
derrtlich zur Verbreitung des Pockengiftes bei. » A«
die» strenge Durchführung einer Llbsperrung der Ge-
impften von den Gesunden war in jenen Zektsth ZU-
mal im Volke, garnicht zu denken uid das RJIUIUU
der künstlichen Pockenkrankheit trat bald» Darm ZU
Tage, daß die Bcattekn-Epidemiekk, welche früher ivie
ein Sturm in gewissen Jahren Cmd übe! Lewiffe
Laxidstkiche vekdekrrich hiuuvekgefegt hatten, garnicht
mehr ausstarbety weil der Anstecksvgstvff MS Mehr

ausging, daß, mit anderen- Worten, die Blattern
e nd e mi s ch wurden. Es ist. dieses Vder schwerste
und betechtigtste Vorwurf, welcher der Jnoculation
dersnatürlichen Poclen zu rnachen ist. Dennoch- aber
ist dieselbe nicht blindlings zu verurtheilenz im Ge-
gentheile, wir verdanken ihr« sehr viel: sie war der
unumgängliche Vorläufer der KuhpockewJmpfung
und sie allein lieferte den» vollwichtigen Beweis für
den Erfolg jener. - (Schluß folgt.),

Die KochkunfvAnsstellung in Leipzig. U.
r cSchlußd r

« · Leipzig, Febn l883.
In der Gemüsecultur scheint der Unterschied der

Jahreszeiten völlig verschwunden zu sein» Frische-·
junge Bohnen, Spargel, Champignons,s Schvksw
Vrumeukohr sieht man aueuthqrrexr »Den-roch blüht
die Jndustkie Von ksemüseconserven mehr und mehr.
Bkaunschweig Laden, Frankfurt erhalten mehr und
mehr Concurrenz Uns ist diese Vorliebe für con-
servirte Gemüse ein Zeichen "der bis zur Geschmack-
losigkeit getriebenen Ueberfeinerung. Der wirklich
gute Gefchmacl wird stets das natürliche Gemüseder
Saison Vorgehen. Der ftische PfIC!UzEUg2ichMack- das
unsagbar feine Arom der jungen Bohne, der Spargel
geht selbst bei der besten Präferve verloren. Und die
Natur liefert uns ja fast zu jeder Jahreszeit frisches
Gemäß. Wenn im October selbst die Kohlarten für
die feinere Tafel nicht mehr annehmbar find, be-
kommen wir immer noch frische, nußrunde Cham-
pzg»»"»z, die, getocht und in Butter, Sahne gediinstet,
leicht mit Pfeffer, Petersilie, allenfalls sogar mit
ein» Zwiebel gewürzt, ein delicates Gemüse bilden-
Spinat giebt es ja ebenfalls fast den ganzen Winter
hindurch und Rosenkohl geht niemals aus» ebenso-.
wenig wie dke Rübchen Gemüsepräserven,« die Massen-
haft ausgestellt sind, werden für den feinen Geschmack
immer nur den Werth bequemer Surrogate haben,
allenfalls wie die Artischockenbödem die grünen Erbfen
re. zunrPüröe für gebundene Fleischbrühen verwandt
werden. »Als eine Eroberung aus Italien gelangen
Gobbim Finocchio, Sellerie auch auf die Ausstellung
die grünen Sprößlinge des Fenchel und der Sellerie,
die zartes Arom besitzen und »vor der» Suppe mit
Salz genascht werden, auch sie finden wir hier.
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welche sich schwerlich gegründete Einwendungen gel-
tend machen iassen dürften. Uebrigens behandelt
das Cityblatt die aegyptifche Frage mit ungemeiner
Delicatessik »

" Ausführliche Meldungen ans Paris besagen, daßdie Eombitiation Ferrh für die Neubilduug des
Ministerium definitiv aufgegeben worden und Prä-
sident Gråvh mit dem Kammerpräsideiiten Brissonunterhandle. Wie es scheint, hat Ferrh die Saiten
zu straff gespannt. Nach dem ,,Evåne-ment" herrschteschon seit einigen Tagen nicht nur in den parlamen-
tarischen Kreisen, sondern auch in: Elhsåe und im
Hotel der Place Beauviåke eine sichtlich zunehmendeVerstitnntuikg gegen Jules Fern» der sich geberdete,
als ob er über das Schicksal des jetzigen und die« Zusammensetzung des künftigen Wiinisterium zu ver-
fügen hätte.· Der Eonseilspräsident Fallieres sollüber das Benehmen dieses Mannes, der sich in derjüngsten Krisezu seinem Rathgeber anfwarf, in
seinem Krankenzimmer so erzürnt gewesen sein, daß
er den Befehl ertheilte, ihn nicht mehr vorzulassem· Das ,,Ev(5nentent« versichert, Jules Ferrh habe, von
unersättlicher Herrschsucht getrieben, schon alle An-
stalten getroffen, um das Ministerpräsidinm zu über-i
nehmen, und ans eigener Machtvollkommenheit nachRechts und Links, oh» sich um die Sympathie»
der parlamentarischen Majorität zu kümmern, Vorte-
seuilles zugesagt. An: Meisten wird getadelt, das;er sich dem General Eampenon gegenüber verpflich-tet, welchem die Einen die Beförderung des Ge-
nerals Wiiribel unter Gambetta nicht- verzeihen und
an dessen Namen, trotz aller Detuentis, für Andere
der Verdacht hängen geblieben ist, als hätte er siiZhwirklich dazu bereit sinden lassen, Gambetta bei
einem eventuellen Staatsstreiche zu unterstützem

Der ,,Times« wird aus Washington unter dem
31. Januar geschrieben: Die Erörterung der Tarif- «
bill wird in beiden Häusern des Eongresses fortge-
setzt, aber in keinem derselben macht die betreffende
Vorlage große Fortschritte. - Jm Repräsentanteuhause
entspinnt sich zuweilen eine sehr lebhafte Debatte-
Die Schntzzöllner wollen die Bill mit aller Gewalt
durchzwängem während die demokratische Minorität T
dieser Absicht durch Amendements und Verschleppung- «
anträge Hindernisse in den Weg stellt. Die Schutz- I
zöllner verfügen über eine Majorität von 30 Stim- 1
men im Hause. Alle schutzzöllnerischen Jnteressen i
sind in Washington stark vertreten durch Agenten, l
welche den Fortschritt der Vorlagen zu fördern suchen» z
Es ist indeß nur geringe Wahrscheinlichkeit vorhan- e
den, daß irgend eine der beiden Tarisvorlagen in der l
laufenden Sesston Gesetzeskraft erhalten wird. Es "1
ist ein Gerücht im Umlause, der Präsident werde, 1
wenn die Tarisbill Schiffbruch erleidet, den neuen s
Eongreß für eine außerordentliche Session eit1beru- (
sen; Åalleitt diese Angabe ist zum« Mindesteniszfveifesk E
hast( Diescschutzzöllner haben fürsnächstensDonuerss 1
tag eine Niassenversanimlung in New-York ein-berufen, i
um gegen jede, die anterikanische Industrie gefährdende 1
Tarifermäßigung zu protestiretn Sie bezwecken augen- i
’scheinl«ich,-den» Congreß zu beeinflussen. Die Frei- s

I- händler beabsichtigen später "eine ähnliche Versammlung
jt abzuhalten. - - .

z » zszn l a n d. s
s Iotpat,z4. Februar. Zum Bau erlandver-
- kaufe- auf den privaten Gütern geht uns
i aus dem Werrosschen eine längere Zuschrift zu, welche
i u. A. darauf hinwetst, daß die in der Nr. 299
e des vorigen Jahrganges der N. Dörpb Z. ausge-
.- führten, aus officiellen Quellen stammenden Ziffern
c thatsächlich den wirklichen Verhältnisses! nicht vollc entsprächem Auf Grund jener officiellen Daten,
. schreibt unser Gewährsmanm sind in Livland bereitsc 64,z9-z" des« privaten Vauerlandes verkauft worden;
- in Wirklichkeit dürften» dagegen bereits 75——80 Pro-

" cent in bäuerliche Hände übergegangen fein. Dieser
« schcinbare Widerspruch erklärt sich aus folgenden

Erwägungen und Umständen. Officiell als verkauftkann zunächst selbstredend nur dasjenige Land gelten,
für welches die Verkaufs-Contract·e formell corroborirt
worden sind. Ganz abgesehen davon, daß, wie ver-
lautet, auch das verflossene Jahr sehr reich an Kauf-abschlüssen gewesen ist, von denen wir wohl schwer-«
lich vor Verlauf eines halbenJahres genaue Kennt-
niß erlangen werden, giebt es nicht wenige Güter,
welche officiell kaum die Hälfte ihres Bauerlandesin Wahrheit aber nicht nur dieses, sondern selbst
einen Theil ihrer« Hosesländereien verkauft haben,
nnd zwar auf sog. »Vorcontracte« hin. Das
ist ein Modus, der längst verdiente, an die Oeffent-
lichkeit gebracht zu·werden. Von dem Wunsche er-
füllt-;- einerseits das Gesinde aus der Pacht in
bänerliches Eigenthum übergehen zu lassen, anderer-
seits abier dasselbe dem bisherigen Inhaber und
seinem Sohne zu erhalten, haben sich mehrfachGutsbesitzer entschlossen, in Fällen, wo dem bisherigen
Inhaber eine— größere CapitakAnzahlung beim
Ankaufe des Gesindes sehr erschwert ist, von
einem förmlichen Verkaufs - Conirrcte abzusehen
und das Gesinde gewissermaßen unter der Hand dem
bisherigen Inhaber ohne jegliche Anzahlung zu ver-
kaufen. Solches geschieht in der Weise, daß der
Preis des Gesindes fixirt wird, der bisherige Inha-
ber sein Gesinde nebsx Vuschland und Wald —- »leg-
tere jedoch vorab mit befchränktem Nutzungrechte —-

in vollen Grenzen antritt und etwas mehr, als er«
bisher an Pacht erlegt hat, zzjfortan dem BesitzerJtizahlt» Der Form nach ist dieses. Mehrzahlung eine «-erhöhte Pacht, de facto aber ein Abtrrg d. conto 41
des Capitals und der Renten» der Kauf-stimme; soszskibald nun diese Einzahlungen ’eine gewisse, vorhezgf Ivereinbarte Summe erreicht haben, tritt der bisherigjjesstis
nominelle Pächter in das förmliche Eigenthum seines« s
Gesindes Die Vortheile einer solchen Praxis für «
die wenig bemittelten Pächter liegen— auf der Hand: "1
er sriskirt nicht, sich zu »überkaufen«, und weiß sich 1
doch sicher in seinem Besitze Meist ist er im Laufe I
von 3--4 Jahren im Stande, feinen letzten Verpflicly I
tungen nachzukommen und in den förmlichen Vesitz H
seines Grund und Bodens zu treten. — Daß die s

g Kauflust in letzier Zeit, theilsjn Anbetracht des Rüd
. ganges der Flacbs-Einnahmen, namentlich aber aue

: in Folge der ,,SeelenlaUdQVorspiegeliingen, hie
und da zurückgegangen ist, dürfte leider nicht gan

«

in Abrede zu stellen sein. Nichtsdestoweniger ist di
- Thatsachq daß gegenwärtig de facto bereits c. 750-
Z des Bauerlandes in Livland nicht mehr in Pacht
e besitz sich befindet, sondern in feste Hände überge
I gangen ist, ein genügender Grund, um die Berech
- tigung der vielfach so drastisch in Scene gesetztei
; Wünsche nach obligatorischem Bauerlandverkau

L völlig zurückzuweisem eine derartige niildere Ver:
kaufpraxis, wie sie oben gezeichnet worden·
wäre damit unmöglich gen1acht, die ärmeren Ge-
sindesinhaber würden von ihrer Scholle getrieben wer-

- den und die ohnehin schon reichen Bauern würden
in verstärkiem Maße das Land der ärmeren Pächter
an sich bringen. Der arme Gesindesinhaber würde
mithin bei Einführung des Zwangsverkaufes nur zu
leiden haben und. Vortheile würden nur die Reichenans einer derartigen Maßnahme ziehen. Abgesehen
davon, daß dieselbe einen Bruch mit der— bisherigen
natürlichen Entwickelung bedeutete, wäre sie auch

« praktisch mit den größten Unzuträglichkeiteii verknüpft.
Dessen sind sich die Einsichtigeren unter unseren! Land-
volke auch vollkommen bewußt und hüten sich daher,
die Forderung nach obligato rischein Bauerlandvew
kaufe für den noch übrig gebliebenen bescheidenen
Rest von LZØ Procent des gesammten Bauerlandes
auf ihr Wunsch-Programm zu fegen.

-— Von der Medicinalstlbtheilung der Livländi-
schen Gouvernements - Regierung wird in der Liv.
Gouv-Z. bekannt gemachtz daß laut Circular des
MedicinakDepartements des Ministerium des Innern
vom 21. December 1882 sowohl die A erz te, als
auch die Zahnärzte in ihren öffentlichen Bekanntmm
chungen blos ihren gelehrten Grad, ihren Familien-
namen, ihr Specialfach, ihren Wohnort und ihre
Sprechstundeii anzugeben haben und daß R e c l a -

m e n derselben über die von ihnen criisgew"atrdte«
Behandlungmethode e von Krankheiten bedingunglos
verboten sind. -

Ju Pkrnau erregte— in der letzten St adtver-
ordjnetemSitzung bei Berathung des dies-
jährigen Vudgets der Posten " für die G age des
J usstizbsü r« gi esr meist er ss i eine überaus lebhafteunis-hidchsteigexiaktigken Debatte. De: Steg. Ost«
Bretckniawnz berichtet: die« Pein. Z» hatte, nachdem
er vor» vierj Jahren zxnmk Stadtshernptxe erwählt worden
warzzerklärtk da÷ er— für-die? acus ihn ge«-
sfallene Wijhl ziiwizzjirsktizxbürggrmsdssier bei; Esosnixslixinxaiieknk·d«e«r. Aeniskezrzszsz kCüsrtkxsexksisksgsiknrlreiste-esr erst-irr n« Jener-IT-fp—ruch«en"wsdlIe:" des:«: Sitz:ung. »von: 28s-.Y Jsmrrsrfasif
gab der inzwischen-n: zum« Skcidth«au:pzt«e·ss- iedergsewählte
abermals seinen Entschluß kund, auf jede Remu-
neration für das Amt eines Justizbürgermeisters
verzichten zu wollen. «Dem gegenüber beantragte«
der St. R. Bremer die Discussion über die Gage
des Justizbürgermeisters und Stadthauptesåd woraufO. Brackgnann vom Präsidium abtrat und der Si.-
V. Groot die Leitung der Verhandlungen über-

- t
E- nahm. Einmüthig ersuchte die Versammlung das
h St. H» in Anerkennung seiner Verdienste um das
er« Gemeinwohl sowie in Anbetracht der doppelten
iz Mühwaltutig eine Erhöhung der Gage anzunehmen
ie — wenn auch nur zu einer Grholungreise ins Aus-
"9 land für dieses Jahr. Das StH.« verharrte jedoch
:- bei seiner Weigerung — Inzwischen war dem zeit-
-- weilig Präsidirenden der Entwurf einer Anerä
- kennnng- nnd D an k- Adresse der Stadtvertræ

n tnng mit der Unterschrift aller St. VV. » zur Ver-
f lesung überreicht worden. Die Adresse enthielt den
- motivirteii Dank der Stadtvertretuug und das Be-
, dauern, daß das StH. das Llieerbieten nicht annehmen
- wolle. Das Stadthanpt erbat sich darauf das Wort und
- sprach nicht allein für das ihm so freudig gemachte«
: Anerbieten, sondern auch für den Wortlaut. des«

Votum seinen Dank aus; dasselbe habe ihn tiefE ergriffen und so recht fühlen lassen, daß er sich
. -eins wisse mit der Vertretung der Stadt.

St, ytctetshurip 2. Februar. Am Sonntage, den
30. Januar, geruhten Jhre Kaiserlichen
M a je st ä te n am Abende der zur Säcularfeier
der Geburt W. A. Sh u k o w s k»i’s icn Großen
Theater veranstalteten Festoorstellung beizuwohnen.
Dieser Vorstellung, deren Hauptbestandiheil Schö-psungen des vereinigten Dichters Worten, wohnten
auch· II. H"H. der Großfürst Wladimir Alexandrw
witsch mit seiner Gemahlin, der Herzog und die Her-
zogiu von Edinbnrghr übrigen Mitglieder
der kaiserlicheir Familie« «b·sei«.:»«""i-«»Jm Beiseitl Ihre(
Majestäten und Ihrer Hosheiken wurde die Büste
des großen Dichtersspnrit··Ldrbeeren umwunden und
mit Blumen überschütteteskjs Zu Beginn der Festvor-
stellung brachten das Orehzezstgegrdssrindi die Chöre der
russischen Oper die Nationalhymne zum Vortrag. Auf
Verlangen des Publicuin mußte die Hymne drei’
mal wiederholt werden. Außerdem wurde die Na-
tionalhymne auf allgemeines Verlangen auch UVchkU
einer der Zwischenpausen zwei mal zucn Vortrage
gebracht. —- Am Vorabende des Jubilåutlttsges h«-
ten Jshre Kaiserlichen Majzestäten geruht, auf« das
im Alexander-Newski-Kloster befindliche Grab W»A. ShukowskRs einen höchst geschtnackoollen Kranzaus Palmenzweigen und lebenden Blumen nieder-
legen zu lassen.

—— Das officiöse ,,J'ourn. de St. Pest« uriheilt
wenig günstig über den Entschluß der ru niä ni-
seh en Regierung, siizh, weil ihrem Vertreter nur
eine berathende Stiinme zugestanden worden, von der

; Londoner D o n a u - C o n fer enz fernzuhalten
»s»-.,,So lebhast«, meint des offiriöse Organ, »auch die
sssEigenliebe eines Staates sein mag, dessen Unabhän-gigkeit erst von gestern datirt, so darf dieselbe dochnicht soweit gehen, Europa ein Veto auferlegen zuwollen.«

« In ihrer legten. Nummer spöttelt die ,,Ne ne
·Z’e-it«7dr;r"r1«rbe1s,»daß.die-Türkei zur Shn-ko w· s- ksi - F ei es r nicht ganz besonders eingeladen:
wvzrzdeinissssisda der Dichter als Sohn einer Türkin dochtürkisclyrussischer Herkunst sei. »Ich erblicke« schreibtder Herr ,,Nesnakometz« daselbst unter Anderem, »in

Jn den unteren Räumen der Ausstellung arbeiten
Eismaschinery da stellen Senffabriken ihre zweifelhafte
Waare aus, denn wer überhaupt Senf mag, nimmt
doch das englische Senfpulver, das beste mit der
Trade-Mark des Ochsenkopfes, und mifcht Etwas in
die Fisch- oder Bratenfance Schnäpsz Wein, dar.-

sunter dresdener Champagner, und Cider-Sect ans
Erfurh stehen in starken Batterien da. Rheinischen
Schaumwein haben wir nicht gesehen, wahrscheinlich
weil die Firmen ans Hochheim Kohlen» Rauenthah
Würzburg, Eßlingen annehmen, daß die Sachsen sich
ihren Schaumwein selbst sabriciren Dieser deutsche
Scharrmwein ist ein Eigenes will gar nicht mit dem
Champagner verglichen sein. Ein Glas zur Suppe,
zur;Lebjerpaftrte, zum· Hammer« ist unvergleichlich;
als Dessertweim zum Kneipen eignet sich das »leichte,
prickelnde franzöfische Fabricat besser. Ehe wir aus
diesen unteren Räumen szn den großen Sälen und

·Lichthöfen aufsteigen, sehen wir noch eine Brodfabrik
an, die gewöhnliches gutgebackenes Roggenbrod aus-
stentz so schmackhafr wie es uuk in Mitkerdeutschranir
in Schlesiem Sachsen, Thüringen gebacken wird.

Jn den oberen Räumen entfaltet die Kochkunsi
ihre hbchstsll Leistungen. Das Auge mögen die Con-
ditorei-Kunstwerke, die Tritten, Dragees die Archi-
tekturen von Zucker, die Mosaiken von Früchten, die
wundervollen Chocoladen und Pralinås mehr blenden,
de! spkkde Gefchmack wird Solideres, nicht minder
Kunstvollesz verziehen. « Einstimmig erkennt xnan da
dem Verein der Berliner Gastwirthe, repräsentirt
durch DresseL den ersten Preis zu. Eine Tafel mit
großem Diner ansznsiattern wie er gewollt, ist ihm
des mangelnden Raumes wegen versagt geblieben.
Nun baut er die Meisterstücke seines Chef de cuifine
in einer Ecke des großen Saales auf. Die Zeiten
Lnculls scheinen wiedergekehrt zu sein. Zu einem
Berge zusammengelehnh erhebt « sich eine Pyramide
saftiger Rindsilets Rehrückem Rennthierziemey Schin-
ken, zart gebraten und garnirt mit riesigen Trüffeln,
allerlei Gemüsem Cornichons wie mit Blumenkränzen
umwunden. Diesem Aufbau correspondirt ein Hügel
von gebratenen Rebhühnerw Fahnen, Ponlardem
ebenfalls buntfarbig mit Carotten, Spargelspitzery
jungen Erbsen umschlungen. Das Meisterstück aber
bilden verschiedene Pasteten und Aspics von getrüffek

ten Leberstückew Filetschnitten und anderen Stoffemso sastquesllend, frisch und zart, daß uns der Mund
wissen. Glacirte Austern in kleinen Muschelm
Shrimbz Hummerschwänzn riesige Fische in picanter
Zubereitung vollenden dieses Diner, das dem Auge
einen ebenso großen Kitzel gewährt wie dem Gaumen.
Riesige Exemplare von allerlei Obst, Hahnenkämmq
Ananas, Früchte in Gläsern bilden zu» jenen Kern-·
truppen die lockeren Trabanten. Diese Berliner
Ausstellung zeigt Geflügel und Fleischstücke unverhüllt
in einfacher delicater Zubereitung Auch der märkische
GastwirthWVerein Potsdam hat Von dem Küchenchef
Böck aus dem dortigen Bahnhose Truthühner, S ohne-
pfen, Capaunen getrüffelt und gelantinirt, ganz un-
geliinsielt gebraten ausgestellt, umgeben vonrOliven,
Champignonz Gelees, Gemüsem Leberpasteten en
croüte suchen den berühmten Straßburgern Concurrenzzu machen. - · »

Andere aber, die leipziger und dresdener Koch-
künstler vor Alten, ziehen den sTruthänen und Fasa-
neu glänzende Federkleider an, machen diese Gefieder;
die Köpfe, Flügel, Schwänze zu den Hauptobjecten
ihrer Arbeit, hüllen die riesigen Fischleiber in schil-
lernde Gewänder, beladen sie mit allerlei Zierrathso dicht und schwer, daß man die piåce de resistance
kaum darunter erkennt. Die Attrape wuchert mehr
und mehr über den Inhalt hinweg. Das« erringt
großen Beifall, aber es ist bereits ein Ausarten der
eigentlichen clasfischen Kochkunst ein virtuoses Spiel
mit Siebensachen erkennbar und das wirkt bei aller
Bewunderung der Kunstfertigkeit nicht sehr glücklich.
Die Sachsen zeichnenfich aus in solchen Kunststücken
Ganz im Gegensatze dazu tritt Königsberg aus.
Die Gastwirthe Ostpreußenz vertreten durch den
Koch Horn, zeigen die Eigenarten der heirnischen
Küche.

«

Der »Karnmbraten«, das Nackenstück mit
kurzfaserigerry sastigem Fleische, gilt dort für den delika-
testen Theil des Rindes, wie denn überhaupt die
Altpreußen gleich den Gngländern dem energie- und
chatakterlosen, matten« Filet das entschiedenen, kräfti-
SEVE Roastbeef mit Recht weit verziehen. Ein sol-
chet Kammbraten mit grauen Erbsen, den delikatesten »hellen Kapuzinern, bildet den Mittelpunct der oft-««
preußischen Tasse Osipkmßischek Hundes, seh: wohl-IFschMSckSUd- und Lachz einfach bereitet, stehen deme- -

ben. Es fehlt natürlich weder Marzipan noch an-
dere nationale Speise, zu der wir die Aspsics kaum

»zählen können. Man hätte indessen weit mehr bie-
ten kbrrnen Denn Borschtsch, jene lithauische Sande,
deren Basis kräftige Fleischbriihe saure Sahneund rothe Rüben bilden, schanderhaft für die
Phantasie, thatsächlich aber sehr wohlschmeckend; kö-
nigsberger ,,Fleck« : Caldaunenschnitte inkurzer Suppe
gargekokhtz königsberger »Klops« ; Schleie in saurer
Sahne Dill und Butter getobt, »-Schmandfische«,
wie der Altpreuße sagt. das bildet doch den Stolzder altpreußischen Hausmannsküchesl Anerkennenss
werth hist es aber, daß hier überhaupt ein Versnchmit solcher ethnographischsen Specialisirurtg gernacht
worden ist. Alle anderen deutschen Gerne, Schlesieuwie Baum, Rheinland » wie Schwaben haben ihreDarnpfnudselm Spätzlez Nübekuchsew Leberkrapfen und
verschiedene wohlschmeckende Znbereitungartem die das
geeinte Deutschland wohl einmal kennen lernen möchte.Die Provinz Schlesienhat allerdings eine ihrer cult-
narischen Specialitäten ausgestellt; die, im Großbe-triebe fabricirt, weithin in alle Welt« verschickt und
Vielfach nachgeinacht wird. Sehlesische Würste wer
kennt nicht ,,Jauersche«, »Fraustädter« :c.?, sind von
W. Patscheke in Breslau in großer Collection herge-
sandt worden, alle die delicaten Sorten, die Von
keinen anderen in Deutschland übertroffen werden.
Der Aussteller entwickelt sogar einen gewissen Plasti-schen Humor, er zwingt den feinen Darm, die Ge-
stalt von watschelnden Bierfiißlerm von phantasiischen
Vogelthieren anzunehmen, gehört überhaupt zu den
hervorragendsten Vertretern der sehr stark repräsentir-
ten mitteldeutschen Wurst-Jndnstrie, die aber bekannt-lich nreistentheils trockene Dauerwürfte, Cervelat n
erzeugt, während Schlesien in kleinen picanten, warmzu essenden frischen Wiirstchen excellirt

An diese große Oberlichthalle schließt sich ein
schmaler Raum, der zwei interessante Ansstellungen
enthält. Die Kochschnle des Berliner Hart-Biengen-
Bereins bildet in dreimonatlichem Cursns jungeDamen
und Mädchen zu Körhinnen Haus-stauen. Wirthschaftwrinnen ans, lehrt sie kochen, tranchirety derorireky
backen, anrichten, Tafel decken sc. Theoretisch wirddann noch in Wirthschaftlehrn Erziehnnglehra Koch-
theorie Unterricht ertheilt. Die jungen Damen siUV

mit ihren Lehrerinnen hergekommen und haben ihreAse-is, gespickte Hasen, garnirte Fleischstücke, Salt-te,
Fricassåez Majonnaisein Eråmes mitgebraschh bieten
den Besuehern auch kleine Maearonen mit Fruchtfük
lung an, die sehr gut schmeckern Daneben arbeitet
der Verein der Berliner Volksküche treu und ehrlichwie daheim. » Das trockene Gemiise Bohnen, Erb-sen, Reis steht da; der Dampfapparat bereitet Kartof-
feln und Brühe, Linsen und die Lieblingsspeise -der

Kunden, Backobst mit Klößein Die Fleischportionery
Speckschnitte und Anderes, liegen aus großen Schüs-
seln. Portionen Zu 15 Pfennige erhalten 1 Fleischs
stiich solhe zu 20 deren zwei -oder drei. Einige
Borstandsdamen leiten hier selbst die Kiiche nnd wer—-
den während der ganzen Ansstellung arbeiten. —

So sehen wir die Korhkunst von schlischtester Form
bis zur höschsten Virtuositrit "dargselsiellt, die deutsche—Kochkunst vorzugsweise, die denn doch Wiesentlichsen
eine nationale geblieben ist. Wir finden alles Nah:rung-Material, alle Halbfabrikate, aile Wär-gen, alle
bereiteten Nährstoffe, wie Käse, Butter, Wnrst re» end:
lich Apparate, Werkzeug, Ausstattung für Küche ,

Kelley Wirthschaft in großer Vollständigkeit.
« Im vorderen Saale, den wir znletzt betreten, hat
man für die sächsischen Majesztäten ThronsesseI in
grüner Laubnische aufgestellt. Sie blickten von ihrer
Estrade auf den Pavillon de: sent-ne pnrn thirty-ZEIT -
auf Gedecke Tafelgeschim Gen asad Dis-Esparsettb-
Neben dir Kaffeemasohinge., miiiieiljft meilchEk M IMM-gssene sich sei« Fxrihxasaa neue: de sslsssns
Service aus Meißkfgtz cwWhicg kxgkefidjsetmhbk TEfcIU THE! Alls-
gaben der unvermeidbieslxen ZDWFEEVEIMTMED Gläfet je-
der Faden. Sehr schihgke mattgriine Römer, Cham-
pagnerkelchk « deren Form jetzt schMUEV die Mo«
wechselt als die Cattune zn unseren Damenkleidetth
und von denen manche Arten eigentlich cm fSkUEU
Tischen immer Fremdlinge bleiben sollten und allet «

sonstige Tafelschmuct Wir Deutschen lieben noch
immer hohe Aufsätze die uns das Gegenüber verber-
gen, während der Franzose fchvtl MUgS flache, WAN-
uenartige Schmuckstücke vorzieht Das ganze Tafel-
Snrtout ist in großer Auswahl und Formenschönbeit
vorhanden. Das gesammte Werk muß als ein wohl-
gelungenes gerühmt werden.

,
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Shukowski als einem Producte der Vereinigung

Rußlands mit der Türkei ein Omen für die ZU-
kunft, eine Weissagung dessen, Was» Unser« Nachkkmsp
men erschauen müssen. Wen« M lolchek Mensch
aus eine: tükksscheki Vereinigung hekvvrgegsvgsty is)
ist das ein deutliches Zsichen dalurs daß RUßland
ekst da» vgll zufhxühen wird, wenn die Türkei in
den Umqkmungen Rußlands aufgegangen ist, wenn
es »nur eine» Hirten und eine Herde« giebt &c. or.
Das klingt Ukcht gerade sehr emladend für die Türkei.

— W« xnssische Blätter berichten, sind die Ko»-
sten derKrönungfeier auf 11 Will. Rbk
veranschlagt worden. »
-Ueber die Kosten eines Kirchen-

b a u e s -bringt die ,,Neue« Zeit« folgende ungeheuer-
Iiche Angaben: Der Bau der griechischwrthodoxen
Kirche in Nowotscherkask kostete dem Donischen Rola-
kenheere 1,500,000"Rbl; als der Bau für untang-
lich befunden wurde, bestimmts man zum Abbruche
desselben aus Kosakenk Geldern die Summe von
100,000 Rbl. und aus» derselben Quelle sind gegen-
wärtig zum Baue einer neuen Kathedrale 600,000
Rbl. Clsstgnirt worden. - .

Ju Moskau ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, auf den 10. d. Mts. eine außerordent-
liche Gouvernements -Landschaftver-
s ammlung einberufen worden, welche vorwiegend
über Fragen, die mit der bevorstehenden Krönung
im Zusammenhange stehen, schlüsstg werden foll. —-

Am 29."Januar hielt das örtliche anordnende Krö-
nung-Comit6 unter deni Präsidium des Gouverneurs
eine Sitzung ab, in welcher u. A. beschlossen wurde,
zur Unterbringung von 16,000 Mann Gardetruppen
private Wohnungen zu miethen.

Svrachliche Erörterungen über die
»Gel·ehrte Estniiche Gesellschaft-«. «)

Mit der dritten Woche des neuen Jahres, in der
wir heute stehen, haben wir wieder den Tag erreicht,
an dem unsere gelehrte estnische Gesellschaft auch ihr
NeUjshk feiert Der achtfzehnte Januar, der uns
heute wieder in diesen Räumen vereinigt hat, ist ja
der Tag, an dem unsere Gesellschaft einst ihr Leben
begonnen hat, an dem sie gestiftet worden ist. Und
gewiß ist es eine sehr natiirliche Bestimmung unserer
Statuten, daß dieser Stiftungtag alljährlich mit Ab-
haltung einer besonderen Versammlung gefeiert wer-
den soll, für die insbesondere ja noch festgesetzt ist,
daß der Präsident sie mit einem Vortrage eröffne
So ist» es denn auch heute wieder meine ehrenvolle
Pslkcht Schon zum vierzehnteit Male ruft sie mich
an diesen Platz. «Wenn wir aber die. Jahre zufam-
menrechnciy die unsere Gesellschaft schon gelebt und
gewirkt hat, so« fehlt nur uoch ein halbes Jahrzehnt
an einem halben Jahrhundert: fünfundvierzig Jahre
ihrer Geschichte füllen sich heute. Und ich denke,
einer Geschichte mannigfaltigen reichen Inhalts, die
nicht blos dem enger begrenzten Gebiete, in das unsere
Gesellschaft gestellt ist, fördernd und belehrend« zu
Gute gekommen ist und immer weiter kommen wird,
sondern die auch immer bestimmt sein soll, in das
weite große Gebiet der Wissenschaft überhaupt als ein
nicht ganz unwürdiges Glied sich einzufügen, weil
doch nur so unsere Thätigkeit als eine wirklich werth-
volle wird· bezeichnet werden können. -

Zu einem Vortrage an ihrem Stiftungtage möchte
sich vielleicht immer besonders gut ein Rückblick in
die Geschichte unserer Gesellschaft eignen, und was
läge da gerade heute näher, als der hervorragenden«

· Persönlichkeit zu gedenken, die unserer Gesellschaft
fast von ihrer Stiftung« an angehört hat und deren
Ausscheiden gerade-das ebenabgelaufene Jahr für

« uns am Schmerzlichsten gekennzeichnet hat, ich meine
des hochverehtten Herrn D octor Kr eutzwald
und seiner ganzen Bedeutung für unsere Gesellschaft.

Doch das mag noch einer anderen Gelegenheit
vorbehalten bleiben und ich wende mich heute wie

» auch in ähnlicher Weise früher lieber von allem Be-
sonderen ab und mehr Allgemeinen: zu.

Da mein engeres wissenschaftliches Gebiet durch
die Sprache bezeichnet ist, so mag es mir vergönnt
sein, mich mit meinem heutigen Vortrage auch wie-
der einmal ganz auf sprachwissenschastlichen Boden
zu stellen, dabei möchte ich feinen Stoff— aber doch
nicht aus beliebig weiter Ferne herholen, sondern ihn
unmittelbar an unsere gelehrte estnische Gesellschaftsselblk Mknüpfety ja ich möchte die einfache Frage
fsE1I9U- Was heißt, wenn wir die sprachliche Seite
einmal besonders betonen, eigentlich gelehrte
estnische Gelellslchafw Was unsere Gesell-schaft ist oder sein will und sich Überhaupt für Auf,
gaben stellt, das mag Jeder, - der sie kennt und na-
mentlich jeder ihr Angehörige leicht glauben» sichsofort beantworten zu können, oder ek wird dochgerade nicht ohne Weiteres geneigt sein,- dabei gerade
die Sprachwissenschaft um Rath zu fragen. Und dochkanwman Alles, was überhaupt benannt ist, wag
irgend wie mit Sprache bezeichnet ist, auch als dem
Gebiete der Sprachwissenschaft angehörig ansehen.
Man kann ja auch den Namen unserer Gesellschaft
und Alles, was sich weiter daran» knüpft, einmal

» rein sprachwissenschaftlich betrachten, man kann die
einzelnen Ausdrücke, die einzelnen Wörtetz die im
bezeichneten Rahmen uns entgegentreten, an und für
sich genauer prüfen, ihrer Etymologiq wie man’s

- E) Vortrag, gehalten von Prof. Leo Mey et in der Jahres-VUICMMIUUS dec Gel. Estm Gesellschaft am 18. Jan. 1883.

UEUUL Weiter nachgehext und sich, so auch über ihren
Inhalt genaueres Verständniß zu verschaffen suchen.Manchem freilich erscheint das vielleicht nicht von
besonderem Werth zu sein. Mir ist dieser Tage ein
Wort· Friedrich’s des Großen vor die Augen gekom-
men, der dieser letzteren Anficht auch recht bestimm-ten Ausdruck zu geben scheint. Man hatte den Na-
men Hohenzollern in verschiedener Weise zu deuten
versucht, da hat er darauf bemerkt ,,Beschäftigungen
von Gelehrten, nur auf Ableitung der Wörter ge-
richtet, sind Gegenstände, nicht würdig, denkende
Köpfe zu ·beschäftigen. »Man fordert merkwürdige
Thaten und solche Sachen, die vermögend sind, die
Aufmerksamkeit denkender Personen auf sich zu zie-
hen.« Ganz gewiß hatte er auf seinem Standpunct
und namentlich für feine Zeit mit dem angeführten
ablehnenden Urtheil vollkommen recht; ich glaube
nicht, daß es vielen Werth habenkönnte, den ver-
suchtenxtymologischenErklärungen des Namens Ho-
henzollern zur Zeit Friedrichbs des Großen« nachzu-
spüren, wir können es uns überhaupt ersparen, mit
teymologischen Versuchen des vorigen Jahrhunderts
über deutsche Wörter und namentlich deutsche Eigen-
namen uns genauer bekannt zu machen. -Wenn man
damals aufetymologischem Gebiete viellelcht auch ein-
zelnes Richtige gefunden hat, so fand man es doch
ohne Klarheit und Sicherheit der forschenden Methode,
und für die Wissenschaft hat selbstverständlich auch
Richtiges, wenn man es nicht als sicher richtig zu
beurtheilen versteht, gar keinen Werth. ·"

Auf dem Gebiete der Etymologie aber hat aus
mannigfachen und zum Theil ganz äußerlichen, man
könnte fast sagen, zufälligen Gründen, über die ge-
nauer mich auszulaffen hier nicht« Zeit ist, die neuere
Wissenschaft ganz Außerordentliches gewonnen, so daß
hier von viel mehr wirklichen Resultaten gesprochen
werden kann, als vielleicht auf inanchem anderen
wissenschiftlichen Gebiete. Ja,· man könnte manche
Leistung der Sprachwifsenschaft wohl mit vollem« Recht
als merkwürdige That und eine solche Sache bezeich-
nen, die wohl vermögend wäre, die Aufmerksamkeit
denkender Personen auf sich zu ziehen.

Freilich, man soll auch die Bedeutung der Eth-
mologie nicht überfchätzem oder, möchte ich lieber
sagen, sie nicht mißverstehen, wie es so häufig ge-
schieht. DIE-an versteht ja die Etyinologie oder, wie
wir es deutschzu benennen pflegen, die Worterklä-
rung in der · Regel in viel zu engem Sinn. Man
begegnet nämlich häufig der Llnschauung als sei die
Erklärung eines Wortes schon abgethan, wenn man
seinen Zusammenhang mit irgend einem anderen
Wort oder seine Zurückführung auf irgend eine ältere
Form anzugeben wisse. « -

Die Wörter aber entwickeln sich auf dem Grunde.
ihres ganz bestimmt begrenzten äußeren Zusammen-
hanges in ihrer Bedeutung oft außerordentlich
frei und das-läßt sich nicht verstehen ohne Prüfung
ihrer ganzen Geschichte. Wie wollten wir zum Bei-
spiel unser, in seiner Bedeutung ganz eigenthümlich
entwickeltes aufhören, glauben uns verständlich
machen zu können mit der Bemerkung, daß es aus
den Wörterrt auf und hören zusammengesetzt sei,
davon das eine diesen, das andere jenen Ursprung
habe. Die Bedeutung oder, können wir auch sagen,
der Gebrauch des Wortes aufhöreii hat sich so
eigenartig ausgebildet, daß aus seiner ursprünglichen
Bedeutung hervorging ,,seinek Aufmerksamkeit worauf
richten und deshalb still werden« und dann überhaupt-
,,ftill werden« und ähnlich, so daß wir nun« auch
sagen können »der Regen hört«auf«. Alle möglichen
anderen Wörter des Aufhörens oder Aufhorchens

shaben sich ganz anders entwickelt, haben eben ihre«
ganz besondere Geschichte. - »

Oder um noch ein anderes Beispiel anzugeben,
man kann meinen unser deutsches Wort dichten
etymologisch erklärt zu haben, wenn man sagt, daß.
es auf das lateinische dictåre und mit diesem auf
das unabgeleitete iiioere zurückführe, wie es in der
Thatwichtig ist. Aber zu weiterem wirklichem Ver-
ständniß müssen wir neben der kurz angeführten Eth-
mologie aus der Geschichte des Wortes wissen, daū
jenes dir-bäte, das zunächst nur bedeutet ,,oft sagen«,
danii insbesondere auch gebraucht wurde für ,,oft sa-
gen, um es niederschreiben zu lassen«, wie unser ihm
auch entsprungenes« dictiren, daß daraus» sich
weiter entwickelte ,,Erdachtes oder Gedichtetes dictiren«
und daß endlich in der Bedeutung des Dkchtens
das selbständige ,,Erdenken und geistige Erfinden«
allein übrig blieb. (Fortjetzung folgt)

Todten« sie.
Jaques Erwin A nd er so n aus Libau, s— im

15. Lebensjahre am 17. Januar in Kronstadh
Fritz T ö p se r aus St. Petersburg s— am 27.

Januar in Berlin.
Paul K a s a ck, »s- im 39. Lebensjahre am 28.

Januar in Riga.
Frl. Adele Elisabeih C o lline, »s- am 29. Ja-

nuar zu Korteuhos -

Jakob D u m p e, s— am 30. Januar zu Alt-
Dubbeln.

Frau Sophie Gvl dmsansn, geb. Holn1ström, fam 30. Januar in St. Petersburg ·

·
Frl. Emtna Tulla Nipp, s· am 31. Januar

U! Rigcp
Franz Mo e Her, -s· am 31. Januar in RevaL
Frau Louise Bettler, geb« Pslfh 1- am 2.

Februar in Dorpat. r
Lacatea

Zweck dieser Zeilen ist, ein bis zur unerträglich-

keit gesteigertes Unwesen öffentlich zur Sprache zu
bringen. Gemeint ist das Vagabondiren und Betteln
der sog. ,,armen Reisenden« und anderer, nach Alco-
hol dustenden, gleich zweifelhaften Existenzen. Ein-
sender dieses ist es kaum erinnerlich, daß die fechi
tende Zunftjje in Dorpat so stark vertreten gewesen
ist,T-Z-;wie in diesem Jahre; es vergeht fast kein Tag,
an dem nicht ein oder zwei der zu ihr zählenden
Existenzen beim Einsender dieses, um eine iiiilde Gabe
bettelnd, austreten. Da sich nun diese Dunkelmänner
fast ausfchließlich diejenigen Theile der Stadt Ezum
Schauplatze ihrer Tbätigkeit iauswählen,·;j;in denen
wegen der in ihnen herrschenden größeren Ordnung»
Polizeibeamte seltener anzutreffen sind, so sind die da-selbst åltohnenden dieser Plage gegenüber so gut wie
wehrl . Beifpielsweise ist die bisher so ruhige
MühlensStraße ein stark srequentirter Versammlung-
und Beuteplatz der in Rede stehenden ,,Reisendeii«
geworden; so ist Einfender dieses vor einigen Tagen
bei einem Gange durch die Mühlen-Straße in der
Zeit zwischen Z und 5 Uhr Nachmittags nicht weni-
ger als drei- mal von derartigen Subjecten ange-
sprochen worden; unlängü pftogen daselbst drei an-
dere Jndividuen, auf ein viertes wartend (wie aus
ihren Gesprächen hervorging), Rath wegen neuer Un-
ternehmungen; gestern hattefogar ein armer »Nei-
fender« die Frechheit, sich in- einem Hause an der
MühlewStraße bei der Hausmagd nach den Ver-
nibgensverhältnissen der Einwohner zu erkundigeipg
und ob dieselben nicht etwa vom Lande stammtenx
doch wohl ein Hinweis daraus, daß diese edlesZunft
außer dem Betteln noch andere, das Tageslicht
scheuende, lucrative Geschäfte betreibt. Zweifellos ist,
es, daė mit diesen dunklen Existenzen auch die
jetzt so» häufigen Diebstähle in einem Zusammen-
bange· stehen. —— Sollte es in Anbetracht dieser Un-
zuträgliehkeiten nicht geboten sein, daß die Polizeiwi-
waltung auch in der Mühlen-Straße einen ständigen
Wachtoosteii einrichtet, damit diesen armen ,,Reisen-
den« sobald« als inbglich der kürzeste Weg aus der
Stadt gewiesen wird ? Sollten der Einführung eines
ständigen« Postens Schwierigkeiten« im Wege stehen,

-so- würde es vielleicht auch genügen, wenn ein
Schutzmannn in der Zeit svon 2 Uhr Nachmittags
bis 7 Uhr Abends daselbst seine Runde machte, da
hanptsächlich um diese Zeit die ,,Reisendeii« die Ruhe
der Einwohner stören. Die Polizei würde sich dusch
baldige Abhilfe des· besprochenen Uebelstandes den
Dank aller Einwohner der MühleipStraße stehen.

» M. T.

Ei« Jm Laufe des Jahres 1882 sind an g e -

fälschtenCreditbilleten—initAussclslußderJjenigeu, welche bei der für Verbreitung falschen Gel-
des laut hofgerichtlichen Urtheis bestraften Frau Pau-
line Brandk vorgefunden worden-seitens der Polizei
confiscirt worden: 93 Dreirubel-, 2 Fünfrubel-, 17
Zehnrubeb und 11 Fünfundzwanzigrubel-Scheine.-—-
Jm verflossenen JanuurJMonat d. J. find von der
Polizei an gesälschteii Creditbisleteii verschiedenen
Personen "1 Einrubelz 3 Dreirubel-, 2 Zehnrubeb
und 4 Fiinsundzwanzigrubeh Scheine abgenommen
worden.

Its. Jn der NachLauf den 30. Januar sind,
gemaß betreffender Anzeige, aus der im KaufhofeNr. 6 belegenen T s ch er n o w ’schen Bude etwa 100

-seidene Tucher und, nach Aufbruch des Pultes, 130
Fühl. in Silberinünze und 360 Rbl. in Creditscheinem
im Gesammtbetrage von 665 Nbl., gestohlen worden.
Gegen 3 Uhr-Morgens in erwähnter Nacht bemerkteder Budenwachter aus dem geöffneten halbrunden,
zur Baden-Straße belegenen Fenster der» oberen Etage
genannter Bude einen Strick herabhängen. Nachdem
sofort der Budeneigenthiimer und ein Polizeibeamter
herbeigerufeii worden, erwies es sich, daß fäinmtliche
Außenthuren der Bude wohlverschlossen waren, eineaus— dein Keller in die Bude hinaufführende Luke
aber, die seit dem Sommer v. nicht gebraucht
und mit einer Filzplatte übernagelt worden war, los-
gebrochen worden. Es muß angenommen werden,
daß der Dieb» am Abend vorher sich in den von der.
Hofseite zugänglichen Keller eingeschlichen und« indenselben sich hatte einschließen lassen. - «

» ask» Der im Gdowschen Kreise lebende GtowscheBurger Eaan Ho o k, welchem am Abend des 14.
Januar. d. J. in seiner Heimath 2 Pferde gestohlen
winden, fand hieselbst am Nachmittage des 31. Januar
bei einem Marienhoffchen Bauer. das eine der bei-
den Pferde, so wie einen zu gleicher Zeit seinem Nach-bax gestohlenen Schlitten. « «

»Ja» Am Nachmittage des»1" Felix. wurde vor
der Kirchhofspforte dem Kerraferscheu Bauer Jürri
K CI h L Ipahpeiid »dersel·be sein Kind beerdigte, das
FOTUEM Wirth gehvtlge Gefährt, tm Werthe von
60 Rbl., gestohlen. - -

dir n r it c- Zu a n.
· Yerliih 14. (2.) Filum Mit Bezug auf das un-
begrun»dete, non der »Kreuzzeitiing« ausgeheiide Ge-
rucht uber die Dimission des Kriegsministers sagt
die »Nordd». Aug. Z.«,« daß besonders die Quene
derMittheilung überrasche, da es derselben an -Ge-
legenheit zu besseren Jnformationen nicht fehlen könne.
Mindestenshatte man dort ebenso gut wie anderswoerwagen Massen, daß es hier weder ini Frieden noch
im Kriege Sitte sei, seine Position während des
Kampfes zu verlasseinParis, »14. (2) Febr. Frehcineh welcher Gröoy
längere Zeit nicht gesehen hatte, unterhielt sich heuteVormittags mit ihm. Grevy hatte den Wunsch ge-

. äußert, sich«niit Frehcinet über die Situation zu
unterreden. Anerbietungen wurden Freycinet nicht
getnc1chk, daher kann auch wedervoneiner Annahme,
noch »von einer Ablehnung die Rede sein. Frehcinetbeschtatlkte sich darauf, dem Präsidenten seine Eindrücke
und» Beobachtungen über die Lage darzulegen. Wehk-
scheznlich wird Grevy alsbald auch den Rath de!
Prasideiiten des Senats und der Kammer etnhvkkns
Das gegenwärtige Cabinet scheint trotz seiner Diniik
sioilil die Geschäfte noch einige Zeit fortfühkekl ZU
wo en.

. - Aus London erwartet man ein neues Mantfkst
des Prinzen Jeröme Napoleom

»Mtntdigj 14. (2.) Febr. Der Tod Wagner s ST-
folgte Nachmiitags um vier Uht TM Hkkzfchkags
welchem starke asthmatische BeschWEPVeIJ VVVSLSCYSEUwaren. Wagner hatte in letzte! ZM vfter an ahn-

Uchev Beschwerden gelitten, ohne daß Seitens der
Aerzte hierin ein Grund zu ernstlichen Befürchtun-
gen erblickt wurde. Gestern früh war Wagner noch
Völlkg Wvhh gegen Mittag stellten sich Astl)nrabe-
schwerden ein, die gegen zwei Uhr beängstigend
Wukdegs Es heißt, die Leiche werde nach Baireuth
gebra t.

New-Mc- I4s (2.) Febu Die Ueberschwemmum
get! DAUEM fVtL Jn Louisville brach in der ver-
gangenen Nacht der den unteren Theil der Stadt
schützende Damm von sechszig Fuß Höhe ein. Die
WAssEVMCssE ETSVß sich gegen die dort stehenden
kleinen Häuser, wobei gegen dreißig Menschen um-
gekommen sind.

Te l e g r a in m c
der Jntern. Telegraphen-Ageritur. ·

London, Donnerstag, 15. (3.) Februar. Der -

,,Times« zufolge wird die Thronrede erklären, daß
die Regierung sich bemühen werde, in Aeghpten die
Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten nnd dem Lande
die Selbstverwaltung zuzugestehen, unter sorgsamer «

Beobachtung« der internationalen Verpflichtungen und
der legitimen Rechte Europas; die Regierung hoffe»
die Nkächte würden dem zustimmem Dis- Regierung
werde ein Arrangement mit dem Sultan bezüglich
der Zukunft Aegyptens treffen. Die Thronrede ent-
hält keine Anspielung auf die Controle und hofft
auf einen günstigeti Erfolg der Donau-Eonfereriz.

Mutseilltz Donnerstag, 15. (3.) Feier. Dem Ver-
nehmen nach ist in Toulon der ininisterielle Befehl «
eingelaufen zur szsofortigen Ausrüstung der »Dor-
dogne« zum Transport von Truppen und, Material
nach Tor-tin. »

That-is, Donnerstag, 15. (3.) Febr. Es verlau-
tet, Prinz Jåronre werde nach Brüssel übersiedelm
Gråvy vertagte die Entscheidung über die Dirnission
des Ministeriuni bis nach der Lösung der Prä-
tendetenfrage. »

Illetoudriety Mittwoch, 14. (2.) Febn Sämmt-
liche in Elobeiiy der Hauptstadt von Ko«rdofan, le-
bende Europäer flohen vor den Truppen Mahdi?
nach Chartum. Der Mahdi hat befohlen, die ge-
fangeneirchristlichen Officiere hinzurichtetn "

. »New-York, Donnerstag, 15. (3.) Febr Jn Folge
L anhaltender Regengüsse steigt« das Wasser des Ohio

fortdauernd. Jn New-Albany (Jndiana) sind 600
Familien obdachlos ,

in Jeffersokiville (Jndiana)"
« 5000 Personen. An zahlreichen Orten werden Maß-

regeln ergriffen, um den Ueberschwenisnten zu helfen.

SperiaLTelegrammk
der N·"euen Dörptschen Zeitung.

, " ILondon, Donnerstag, 15. (3.) Februar, Abends.
Heute fand die Eröffnnng des Parlaments Statt.
Der Inhalt der Thronrede stininit mit der von der
»Times« gegebenen Analyse derselben überein.

·

Am hentigeriNachniittage tagte aufdemAlgawSquare
eine zahlreiche, sehr erregte Volksversammlung, welche

. eine gegen die Ausschließung Bradlaugh’s vorn Parla-
ment gerichtete Resolution annahm. Bradlaligh er-
klärte der Menge, er sei entfchlossen, seinen Sitz im

. Parlament persönlich-in» Anspruch zu nehmen und
brach in Begleitung zahlreicher seiner Anhänger zum
Unterhause auf. Die Zugänge zum Parlament sind

« stark bewacht. «

Vahnverkehr von nnd nach Dornen.
,Von Dorpat nach St· Petersburgs für Passa-

giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An«
unst in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Taps -

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in, St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens.

Von Dorpat nach Reinl- Ahfahrt I Uhr 11 Min.
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von.
Taps 6 Uhr 30 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 27
Min. Abds. «»

Von St. Petersbnrg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Classeng 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: Abfclhtt 9 Uht 37 Mitt-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr
33 Min. Nachnr -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
"- maligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 Rbl. 98 Kot»

2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe I Rbl. 53 Kot-«;
von Dorvatr nach Ren-il: l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.

2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.: —
von Dort-at nach Wefenbergäx 1. Classe 4 Rbl.

91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z« lasse 1 Rbl. 89 Kot-«
von Dorpat nach St. Petersburgp l. Classe 14R.

25 Kot-» 2. Classe 10RbL 69 Kot-« 3. Classe 5 Nbl.46 Kop

« Cllonrslierirtzn
RigaerBörse, 28. Januar 1883.

526 Qrientatkiteihe 1877. .«
. .

. Sen: Ver-E IN« «
s;- , « 1878......90 91 got-«»
s- ' » . - « s s «

«— Sol-«
575 Styx. Pfandbriefq unkiindb. . . .

- 9874 97174
II« sit-g- Vsandbu d« Hvvoth.·Vec.. . ges« sei-« ges-«
Ria--DUUb-,Etib-» d 125 RbL . .

. .

— 147 —-

55 Rig.-Dun.Ets.ä-—100. . . . .
.

—- 90 —

Baltische Eisenbahn d 125 .» .
·.

. .
—- « 10472 —

H;- KrL Pfdbn », U. . . .

«

. .
—- — ·97s-«

Riga, lpFebruar «

5-H·Jnnere Prämien-Anleihe 1. Ein· 225 R.Vkf.222 R.Ks-
Actien der Riga-Dünabgr.Eisenbahn· 147 ». ,, »

——

,, »

» der RybinsbBologoje ,, 62 » »
—-

,, «

,, ,der Baltischen Bahn . . . 10414 ,," ,, ——»«

,, der Rigaer Commerz-Bank . »—- ,, ,,
260 « «

Helsingfors I. (13.) Februar« — -

Wechsel-Cours. . .e . . . 250 Finn Mark für 100 Rbl.»
DiscontwCours . . . . . 242 ,,

» « —

». s,

Für die Redactien verantwortlich!
Dis. E. Maximen. cause. A. bessert-Ia«-
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Die Herren studa need. Arthur «, . « F. F.-W. P I(NZÜ ller und der Vergl. SPIU OF« I , Den Herren Stuf-Freuden, welche dem Oäcänesrsp 0 IF? oHirn igee lrztssgnn n haben die . « « Fårxkigrzkxesxgergäsvrene hkermrt zur ges— cgeu rreitagfxkennt» « sempäszmt1U! EV I U V ·

.

«« « Vorhang-SchlösserDorpat den 1. Februar l883. , d. «5. Fehkllhk 0
i— Riegel-Schlösser E eh ·Rectort E· »Es WAN- s

. . . okuekeksctisiisser g DNr. ers. Seneka-r FszTombLTsi - s I , der Fretwtlltgen Feucrwehr cirsereesesesssssser g z« »Da del-« He» StUdsJUIU AVthUk « «««« . Sonnabend den M« d« Mtå « · « « lldtktssncgldlfföeskssk «« Z F«« D tk « t - ·-:":«.;«s·.7"i«7·
. ..-..--9 U Ab ds -.--= - · . r ·

·- "·Z ««Fellfeheilt mso tdirrlha deTsPIBe athzdlnl « Entråe km« Mc« TM SMI DE! Vgtrgetmvfjketlveååinlem Eutrge des Herrn
« h « äclekauläeussstrlstsffselk Z g B ». . .»

s« 2oK .stttfidt.«Dara1x exact»- - j otamo end-esse zEMCIIIs Kmlcrllchen UUWeVlItUtsgN gheder ,20 ä ersosp Rath, werdoiekt digkHxkrgnsfreundltchst eingeladen. · - Fuumhsszhlzssszk sgrichte unter« Lludrohung der Erz» Fremde können eingeführt Zu « , »Hm» ums szg-s(spzmz, « xqzkzktzszzflzäzzk . g r-ukatricikkatxeirc desmittelst aufgåforis werden» II «« Yzegäqääfstsrpkkgx .dort, sich hinnen 8 Sagen a ato · « s · « — «» -

.·dieser Mlzisrde vorxtellig«zu3machen. . In« de» Äuja de» Unzvekslkat «« xgssrlkäsislieuhsuzferäge ,Dor u, den l» Fe ruar 88 . ,
«

. « . - ..
·-

’ .« P« Rerrer e. r. Wahl.
» sGhllkkschllhbahn zum BestendesFrauen-Vereins r Zzggzstkesktsxkgziz «»»»«»Nr« MS· ——————-——————Secretär«F«Tombews « lmslwtbmlssshsup FUIYOGU wird Freitag« den IS. Febn » Hättst-fallen, KatteuiallåuWspfszskserzeictjrriß . VIII« 911 «

« 9 THE« im Saale der Ressource von 5——9· « · v « lltisfalleuskkdlslllwlskksls III·. .
.- -

- . «
»

- kcllls .derjeuijrxckrxkbsktloiieip welchezum Jahre H U s H Hi am! Uhr Abends« ftattfmdensz Es wspd Zlgængtåsxcgglåskglkcs send«Alls der Gtlde getreten sIUdI « « «« X " «« f das Publicum dringend erfuchtc l Frass« -Uebe«r äen erstenAus der II. Gilde zum Bürgerokladx freundlichst an deråtlfelhen ksxsthäiltgen er e rek Krehåugf , D» Hvlzndjsghg VereinJegor Llchipotv Ljutom w» 5.-1-·31Jhk, zu wollen, -fo«wo« un« ei enern
« ——Y- » « ··

W
.eter Heinrich W alter «

«

· tin- von Verkaufs-Gegensta11detI, WIS IM Ahouueaseustshsllete tut· sann-umschattet«- sefoktlekung des· LandwlkthschaftP
«·

« Fremde 30 XVI« Blue · sesuugsu (kiir 1 Person zu 3 um» um! tles Gewerbe-heissesFrau Lumles habet« 15 hopsz Kaufen derselben· « - -- « « bL für 3 ·
· lieder und stets willkom-

» ————
· - fuk 2 Personen Zu 5 R r

, fordert seine M1tg
,

Sclhlic Edllclkd Gc0l««g- - Hiermit wjrdspzk allgemeinenKennt- · Dcc Dcrcctfon zu 7 Rb1., fiir 4 zu 8 RblJ sowie mene Gäste auf zurecht regem Besuche Semer
,, Wilhelm Arv1d, - b t d« d ·« des Its-Vereins. sitt-te zu einzelnen Vorlesungen zu tsab deTochter Leuise , mß ge rach- aß «

« II 50 Ko» sie-d i« dekdsuehårzxdsrzkxe , Mit! et! « «
«Wiss-DE HITOEWDE M s tzk O« » ZU Fett» . TO«skzsäkrkkä"«!»""esk"essse « xxkktssxkxgsxsgxsrsgxsutizgMtzazsasxxSöhne Gustav Arthulz . F b st ttsi d d « «« «

««

·
««

« « l zslasmben oeeorxomiFherr Irr-Fest Sees-Fasse? Häuschen;,, Paul Friedrich, e «« e War U . U e« e ' me mkesztioll « am 1o. Fe irr, . e»
.

pkx e.Johann M« «"I.d.d Blau« l ' «
. . des Dorpater Hilfe-Vereins.,Fitnn Christum, — « « . · auf dem Dom Nr. 10, WMI 419

. ISzhkze Johannes, moblikte
- Hiermit bpehre mich die Anzeigezu machen, dass memhhngä-,, Arthi1r, » « e nieur Herr ILJIall -1n Dorpah c0mmorz-fIIhteI. am s. Februar, en s

» Hang, · am ZL Und zz Fehkzmk akpl g . «

6 Uhr. zur Annahme von Bis-Stellungen auTö Tr Ostens, kt w’ d, « aus l0 herrschaftlicher! 3 Leut-AMI- «
»

. « (, Eh! · Ame« - « - geht: R· TM t mern und Entree bestehend-Full; Aus—-
« w» « W I« sieht au«t·’s Meer, Zehnter-u, a kaum « « » « - -

« ««Carl ««Wei?eltnat1 n, « ""«1.,YFZE«hk"«-he’ sasglszts -FE und alle in’s Maschinenfach einschlagende« Arbeiten. als: kUV TITANIA·FOR! Vkskhlkdei r wzsseknzieugx ggkxzeg hause und reich, Draht-reich, llestillatutotx Mahlen, sageketetnhioteketåixxlild xtlzkdklsägsiisöhrke Frot11h0ld, «iu dekwaschkiichex Aufkagen sind zu geh, e1 nt r efkenzw1rd. Dtwaige Yerlangen au as In Ä» , EVEN« in verschiedenen Muftern «werden«angefer- richten an die Besitzerin des EDU- gutachtung Yon·Anlagen«b1tte«br1ekl1ch. im H0tel anzuze1den. st-
,, - Braun, « tigt in der Steirr-Str. Nr. 18 bei see: Frei« vor: » Essen. »wes-kauert tu »Du-spat 3-«4 Tage.Tschssss Elssa r . ais-veg- aid · F. W r! - -Friedrirh Seiner, sz s ICZMI 9 MUSCMVUFUVYM

« Frau Le0ntine, »
««

. » B« e v a« l« .SOHU CUVH « « Hiermit die Anzeigkz dass Ich heute Im II. Wehel- sclletl ——————————«AITOTHFEV IV? l b " « Hause, Ecke de? PSTSTSVUTSCHIT Und Rosekkslkasse . «exmler « a ers, «« · . »« E« a « r · leine. Getrankehandlung ero ne —- Uns-Ists! —Snefsohn Arthur Vernhvfs
«» « «.

· ·
X( ·Dorpah 1Feuetvetws1ltuns-de« U« M- habe aus welcher dieselben Waaren zu denselben PkSIZSIIdWIe aus ad« . 0 O ..UUc11«, Z. . .

«
. «

· k ex· en« ’ · J « «Commerzbftrgerkneister: Nachher. me1ner Hauptnledzsklags JQh8l1I11s-str. Nr. l2, ver«au w
s« .-

« « «
«mwwYYszchwklaltsskwwsssjx G«Fa1UbolTt« E,- ä Daselbst werden auch Bestellungen auf g Es— von England, Gebot-Island und IlkeutsoäxlaäiszdIm UDIEIZSIOIIIISDOU U« USE IS er· II« . · -

-

·« ««
«« « l« h t r ualität schleuniae Beste un not wen 1g.schiene« DIE! durch— Aue Buchhanck Es; Llefekllng Und zuslEellung von Bler entgegen THE· llälreisvsdllghft gkatisound kranco. " d g

Lungen zu haben: » I genommen« « Zgs
«

-
.Tahellarssohe hoher-steht s— - » ·

«, TEOØMO EOYUdgl—
«« D0kpat, 2. Januar 1882.

, . - I I «· '
·

- - . · l Zucht— Rehs-Imzaoø«t—(?eschäft.thuusn en arasi en » . A. D. Flusse. » ,
u

«

Lless Mellsollens « -·,—.-j-sgs· ksuche die mit unbekannten Herren, - s
·

· IUYMPOWW « L · 1 it dem Fuhrmann Nr 19 «(Zurn Gebt-auch bei Vorlesungen) Z· S z « G we ehe, m T« -

. svon - « - . ’s am 30 Januar nach dem rac
«

- «Dr» pl· jkkmxg
. r. . · . l « tenr von Ropkoy gekommen, dafelbst- . .

«

» Demut.
» - · 3 Flafehen «B1er unbelzahlt gelgtlsifcshtlst h? empfiehlt

T—- Preis 24 Kop. ..-—= - .-
» l I I 0 « 0 I Pieniidäleetxe Ihre Schud fteun z P N B « «C. DIE-kriegen. · « « « « q

-

« G· Rclllwalds s s
·· d« neuesten Erscheinun0«en. auf dem GENUS del ,

»H tåfzllletsitxttkk ihe mehreren Exemplar-en Fleck) Ågeehrteu Publjcuni zur Em Mutumrtst wuylchtd -·K E: Verfügung und trägt etwaigen Wünschen bereitwilligst Rechnung. «
«

Yzgskkgmzkzzk Yk»«pk»« I
«

Die Last-gebühren· betragen 2 Kuh. pro Buch— -
Wekkheikens NHVMZ Dem« SMMMF « zuerst-upon.- HHr Admiral vor: Glase;c ,

-. c· Mal, — m« Ho Um» . Jnspectvt · " - navp aus St. Peteröburg, Von Kkuchvwskyg) o sk h o M Im Ählllltlcllhcll - Mplls
»«

«.
— · «, « « « E cHJIqqß aus Warscham Kirchspielsrichter Bern off nebstH? k d Wettellahkltcn l I- m]

" - «

.

·

Gemahlin aus Livlamy Verwalter Funcke ckus
« Bau «· un « lsslhfällkllcll «— Z. .«,,— «—

«» . . . RlgTlchE Skks Nr« W« Allatzkiwh »Kaufmann;·x«Krakau«er aus Berlin,W chsel — Geschäft us jährlich· . . . 5 —

» Kaufmann Nathanson aus Nie-i, WerischmrkyIF? e « « l ·

«

«If Anzahl der aus Aten8burg, Neumann vom Lande undJ«

l P: Auswärttge Abonnenten erhalten die tloppc G .
·

· vom »Fkjkchenxechk d» P» F» Anwexdk »z—»-«Okmpzk,· -W M« Um! Verkauf· EIN« O « Werke unter Berechnung des einfachen Ab0nnementspre1ses. CUMEU Wanken« gar» dem By» Here! Sei-reaching. Ost-Kaufmann«
· ·

« . « HZZ b sst · Heermeyer ans Pernau, Kaufmann Petlemantt« Berg aus Nakvxy Npkwell aus Livlanjsp Tclfkclsk VVM»

—————-

RosemStraße Nr. 13, 1 Treppe hoch. L«nz,e« Ykjddkp aus N«ppikk, Schwalbe vomI n C a» s S 0 Iuj Hakelwexsk Nustagoz unweit der Em ekkahkellek Lande, stund. Rullo und Reichenbach CUS Elt-- ,
- se, S Odeupäjkschen Kirche, ist eine gut — o Hand« Um, Frau Pwpst Kkügek nebst Tpchtek qus

eingckichtete « » D illet o: e FreTloik Fkliltrictitterz-hotel. Ohr· Kauf« HIEMTU 'Ein eiserner — « « wird fijk das Dorpatsohe Landgericht - Ettslrsnssehsssasbeiten dahl und Drewitz aus Nun, Lehre! DESIAU« W « · « « - « de haben Z - « und Staatsrath Rtßler aus St. Peter««sburg—--Æ« d gesucht. Euer-aufRetlectireu «

» z« .-» Alle 14 Tageemejliuxni Hotel Carl Mosz Ast» Holz» UndH , sich mir; ihre» Øellglllssszll I« de« J« . - » Mk— THIS« Vlskkeksphchch Reinbach aus Vertreter, Heinrichfon nebst GE-
. «

«
»« - III vekkiutketh Die Herren nächsten Tagen zwischen 10 und 11

« « s JZYHUZIIHJE Jahrsch «· mahlin gut Waldech Korris aus Urbss TtågtlsekkfkEll ZU V e r k a U l e n Pastorat - Straße· « Liebhaber können in schlosspodens Uhr im lltlkpstschsll Lslickhskicllt zu - 24 Nummkrn m» Toiletten gest« grådznxäåkyofäiudigächkusaåtgwessptkkpKauf;päh heim Hex-m Arrendator sich IIISIIISIL
————.-—-— « » UUV HTUDTTVEIISID EZUHTV Um» Tjkzen nessk Gemahlin vom Lands UUV0 melden. Die Verlkaufs -Bedi11g8Udg6-Uo « J· ·

.« Eeåd setzest« 2ogzsfzkkilskllåx: Petekson aus Wertes-is—-
. · · « SFZHIWJVITULUIITTU Fllltåssgghågsx Garn-ST- er Garherobe UUDWSTIePbeWXsCICZe gflittzeDsstscllectfk wiltkcltllgsllkllbllchtungkwGszdkalm von BUT Hauschlldz 4··drå«ht«« pirth Kauuep zu jeder Zeit zur Mädchen und Knaben, wie für das zartere V» 14» Februar.von F. Lsjdwlgr s0W19.»vIS03ll09 w

.

’ " H des; s» hzjgh Dienst Kiitersstrasse Kindeöalter umfassen, ebenso die Leibwäfche für ——————————————-j"-—«««—s- ·»- H hljz ÄUSMIIL . U g . - - d d· V H, d T« « ch ' -
».- WIUL . s-

wexss und farbi- smp s
—.-—————————————————————— Nr« g» - Zsetsgtzngkzrbeisken F» ihszkm ggsjlzknssuzjfsxzgxvss Alsöiisxj IFYp.l-2—-l-—8-T z;. —...-———-—————————————

. · o
· e. ex» ,---—-———PsE——-—-W0W« 9"""«9"·« Zu vermiethen I2«Fr«sIa:x.»eg:..:-2:-Etrsxsssgxsmrtxsssekkgsx··«s—"

«—

.

-

, «'..»-...2.5—HTTTgesgierr strengen» L Itslches stieg»schenke-»Es!saspgxsxxxsnxgxk 13321Ist— III SEND-L«»«
·

« . , — o
. » - onnemen wer en ’e erzei an enommen ei

·

S«
«« 15 Juni Bund — ««
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Illeue Viirptsche Zeitung« Erscheint täglich, »
ausgenommen Sonn« u. bebe Festtagc

Ausgabe mn 7 Uhr Abbe. «

Die Expevition ist von 8 Uhr Mvtgms
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

P 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst. v. Revaetion«I. 9—11 Vorm

Preis in Dorpat
jähklich 7 Nu. S» hatvjährlich 3 Nu.
50Kop., vierteliäbrlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach ausxtisiktd

jährlich 7 RbL 50 Kvp. halt-i. 4 RAE,
vierteli. 2 NR. S. » «·

Annahme der Jtssetute bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Infection d 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnfetate enttichten 6 Its-P. (20 PfgJsz für die Korpuszeilm « P

Ybonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoainiexn -

Unser Campis-n nnd die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Bvrinitstags von— 8 bis l« Uhr
Kschtttittags tson 3 bis Cis-libr- « -

isålzixstsfch T » Inhalt i -D I« E! age«sb«eticht. .

JUIIUIVO DV spat: Die Bade euer vom ' ·'

gxggssssxesxspegkxkichs Dieses-es« stsssssssspsssksiikspjis
. « r UUS zu der Stadteordung

gstmksvgkldev R I g a: Aus de: StV-Vers. Shukpwski.Feiek·
Vszsxxikikzgxxsssi F:-KMJ «« Es» « » ss Nsssssssesslsssischs
chwnkkk Md s k a u: Zur YTFIIPEJITFST
TUTTI-IS- --W srs eh« a u: Universität-Nachrichten.

« « e « «

espkiiiisiisJtäkiskkZsnFgu esse?Hi? reikiizIsksskåfchk d!s« i?·
fchsskxsnikgxrdels-Du. Börf.-Nachricl;«t»en. «

e e «

s ch e s« » Makjkäsi ätgeegsen die Pvcken II. Lcter arr-

Zilalitischcr Cliagrøbktitht
« . Den s. (17.) Februar 1883.

«Daß die Antwortdes Papstes aufsz das
les« Schkskbeu des Kaisers in Berlin eingegangen
ist, unterliegt heute keine-n Zweifel u1ehr.n Nach den
ziemlich gleichlauteiidetp Meldungeti über den Jnhalt
des« Päpstckchen Olntwortfchreibens welche drei alten-
montaaen Organen, der »Schlesischekk Vpxkszeitfungsz
der· »Kölnifchen Volkszeitung« und der »Deutfchen
Reichsgeitung« (Bonn) aus R»om zugegangen sind,-
wird unter Hinweis auf ein beigefügtes Schreiben
des CardinakStaatsfecretärs Jacobini, welches bereits
bestimmte Vorschläge enthalten Ioll, ein Ueber-einkom-
men in Betreff des staatlichen Einsprurhsrechts bezw.
der Anzeigepflicht bei geistlichen Ernennnngen in
Aussicht gestellh jedoch« mit dem ausdrüeklichen Be-
merkten, daß ein solches Uebereinkommen nur in Ver-
bindung mit einer organischen-Revision— der -«- Maiges

fetze stattfinden könne. Die Atigabe stammt offenbar
aus vaticanischer Quelles und man wird an ihrer
Richtigkeit nicht zweifeln dürfen, zumal sie nichts
Ueberrafchendes enthält und auch mit anderweiten
Andeutungetr übereinstimmt Jnwiefern damit eine
Grundlage-der Verständigung gewonnen ist, läßt sich
indessen noch nicht beurtheilen, so lange nmn über
die sehr dehnbare und vielderttige Forderung einer
,,organischen Revision der Maigefetze« nicht näher

Achtzehnter Jahrgang.
Ullkekkkchkek ksts Es kann nur versichert werden, daß
man in den Regierungkreiseti von dem Inhalte des r
päpstlichen Schreibens nicht ganz befriedigt ist, man—-
scheintein positives Ergebniß der Au«sgleichsverhatid-
lungen schon in allernächster Zeit kaum zu erwarten.

Der Gesnndheitzttstand des F ür ften B is mar ck
läßt, wie die Nat-Z. vernimmt, zur wünschen übrig z.namentlich. ist der Reichskanzler noch; nicht im»Stande,
längere Zeit zu steheneszoderx».zu.gTRs1,--so besser«
abgesehen von einigen Gängen »durch das» Zimmer»
den» Tag nochauf dein- Sopha liegend; znbrizizgk

Wie aus diplontatijchen Kreis enzverlautehhat Fürst:
Orlow in Berlin, über die russische Politik-nicht
nur gegenüber Deutschland, sondern »auch Oesterreich
gegenüber, die befriedigendsten Exöffnungen gemacht.
Wie es heißt, hätte der« Votsehastekl betont, deße
Rußland auf die-Sicherheit feiner Westgrenze durch
.die Jntimitätsder Beziehungen zu seinenzNachbaren
schon deshalb denhöchsten Werth lege, weil Rußland
mit mittelasiatischen Verhältnissen »in der nächsten Zeit
stark in Anspruch genommen sein dürfte. Fürst
Orlow hat am Montag Abends Berlin wieder per-
lassens Wie der Nat-Z. mitgetheilt wird, reiste
Fürst Orlow von Berlin zunächst zum Fürsten
Gortschakow nach Baden-Baden und von dort nach
Brüfsels und dann nach Paris. — · « .

Jn Wien hat die Regierung am letzten Sonnabend
im Abgeordnetenhause bezüglich der A ffai r e
K a m i n s k i ihre Erklärungen abgegeben, zu wel--
chen sie durch eine Jnterpellation der Rechten-pro-
vocirt worden war; nach kurzer Debatte wurde dar-

’·auf der Antrag der Linken, eine parlamentarische
Enqnete zur Untersuchung der beim Bau der gal.i-
zischen Transversalbahn vorgekommenen Unregelmäßig-
keiten einzuleitety mit einer an Einstimmigkeit gren-
zenden Majorität angenommen. Vor überfüllteni
Hause, dessen ganze Physiognomie das-Außergewö:hn-
liche der Speisen, die sich abspielen sollten, wieder-
spiegelte, verlas der Handelsmittister seine Antwort;

. ruhig, ohne-Zeichen des »Widerfpruch.s codes; -.Bet-falls,
wurde dieselbe angehört; aus den Bänken der Ma-
jorität wie auf denen der Linken war man ent-
täuscht; das, was man zu hören bekam, war nichts
als eine - trockene Recapitulation von Dingen, die
Niemand unbekannt waren. Statt eines Eingehens
auf das bei der Affaire betheiligte persönliche Element,
welches die sachlichen Erwägungen bei »der Vergebung
des Baues ungebührlich stark beeinflttßtshaben soll,
gab Baron Pino nichts als eine gedrängte Geschichte

der Bahn· Die Hauptfragq wer den ursprünglichen
Gedanken, den Bau der Bahn an eine Anzahl von
klein«-n Unternehmern zu vergeben, fallen gelassen und
statt; dcssen die früher verworsene Generalentreprise
wies-r— aufgenommen hat, blieb ohne directe Antwort.
Jeder war gespannt darauf, zu hören, wie sich die
Vergebung; des Baues an Baron Schwarz als an
den; angeblich Mindestbietendeu mit der Thatfache.
verträgt, daß dieser Mindestbietende 3 Procent seiner

zOfferte rin den TrinkgelderiKlicigelbeutel zu werfen
im zjStande war. Auch diese Seite der Sache, welche
im Hrteresse der— Makellosigkeit des Beamtenstandes
wiezkisåt dem der Steuerzahler eine eingehende Berück-
sichtfigung verlangt hätte, blieb von demMinister
nubsxührh Wenn der Unternehmer Schwarz wirk-

.lich;L«·ders Mindestbietende gewesen ist, welchenAnlaß
hattåser dann, eine solche Provision auszuwerfen und
wirklich zu zahlen, allerdings nicht an Kaminski,
aber» sdoch an andere.Personen, deren Ausforschung
bis jetzt noch auf sich warten läßt. Klarheit hat fo-
rnitkssldie Erklärung des Ministers in das bisherige»
Duiezjkel reicht gebracht, - und die ,,N. Fr. Pr.« argu-
merzxirt richtig, wenn sie in der Annahme des An-
trages der Liberalen einen Beweis der geringen Be-
friedigung steht, ;·"welche. die minssterielleAntwort bei.
allen Parteien hervorgerufen hat. Denn wie hätte
man es sonst für nöthig befunden, "einen besonderen,
mit.«-sz.außerordentlichen Vollmachten ausgerüstet-en Ans-
schnß zu .bestellen, um das Räthfel zu lösen und Licht
über die erhobenen Anschuldigungen zu verbreiten.
Jn der Assaire Kaminski ist inzwischen die«strafge-
richtliche Untersuchung» eingeleitet worden. Das Ju-
stizministeriunt hat an die Wiener Staatsanwaltschaft

»die« Aufforderung ergehen lassen, niöglichst fchleunigst
alle Erhebnngen über. jene in der Klage Katninskks

enthaltenen Umstände zu veranlassen, welche auf eine
strafrechtlich verpönte Beeinflussung öffentlicher Or-
gane oder auf eine grundlose Verdächtigung derselben
h.indeutecc. Die Klage— Hatninskks gegen Baron
GENUS« skst von.Seite-ever»Stnnxsannzaltschxsft «jr»e-
quirirt worden und befindet sich bereits in den Hän-
den derselben. Auch die Wiener Advocatenkammer
hat zur Affaire KaminskiStellung genommen, indem
sie gegen Dr. Wolskis die Disciplinawllntersuchung
einleitete. - »

s« · - ;

Dieletzten Nachrichten der Blätter aus London
lassen entnehmen, daß. bereits zu Anfang dieser Woche
für den Tag der Parlaments-Eröffnung -lebhastere
Vorgänge vorausgesehen worden: mit— ;besonderer

Ubounements und Jnsetatk ve,rmitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Un—-
swucexpVukeauz i» Wart.- M. RuvotfkszBuchhaudtz i« N: var: Bucht» v. mag:
«« Stcöhnu in St. Petetsburw N. Matbissety Kasansche Brücke « II; in

- Warfchaus Rajchman s: Ftendlevy Senatorska « 22.
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Der Kampf gegen die Poeten. 1l. ·
»

Vortrag von Professor B. Koe rb.e r. -

, (SchIUß-).
Die Kuhpockse, "Vario«ln vaccinm -ist bisher in ihrer

ursprünglichen Form nur bei jungen««frisch-milchenden
Kühen gefunden worden. Die epochemachende Eigen-
thümlichkeit dieser Pocke besteht nun darin, daß sie,
auf den Menschen übertragen; eine überaus leichte
Form der entfprechenden Krankheit bei demselbenhervor-
ruft, daß mithin durch diese äußerst leichte Krankheit-
form der Jnoculirte vor den eigentlichen Blattern
geschützt wird. Dieses Verhältnis; der Kuhpocke
zum menschlichen Organismus war bereits lange
bekannt, voch war man noch nicht oder doch nicht
systematifch daran gegangen, diese Eigenthümlichkeit
der Kuh in praxi aus«-siebenten. - « «

Die erste, in bewußter Weise vorgenommene
KuhpockemJmpsung oder Vaccination scheint in Eng-
land im Jahre 1774 von einem Pächter ausgeführt
worden zu sein. Aber sowohl dieser Versuch, wie
auch die bald nachher ,von ärztlicher Seite in derselben«
Richtung unternommenen Versuche blieben unbeachtet

Erst dem Arzte Edward Jenner zu Berkeleh
war es»vorbehalten, bahnbrechend für alle Zeiten die
Vaccmation zu der ihr gebührenden Stellung zu
verhelfen. ,Am 14. Mai 1796 nahm Jexmek die
erste Vaccination an einem Knaben vor, den er
mit dem Pockensafte einer direct von einer Kuh
inficirten Magd, d. i. mit ,,humanis1rter.« Knhpocken-
Lylvsvhe impfte. Die« Kuhpocken-Jmpfung glückte
vollständig; eine darauf vorgenommene Jnoculation
mit wirklichem Blatterngifte dagegen schlug garnicht
an. Damit war bewiesen, das; die Vaccination vor
den Blattern vollkommen schütze, dann aber auch,
das; die humanisirte Lhnxphe ihre volle Berechtigung
habe oder das; der vom tiisnschlichen Körper reproducirte
Kuhpockenstofs ebendieselbe Wirkung habe, wie die
KUhpocken-Lhmphe. Jenner ist der Vater der huma-
Ujsitten Lhmpha —- Durch eine Reihe weiterer Expe-
MUWE ficherte Jenner das gewonnene Resultat und
bald war das Anfangs aufgetanchte Mißtrauen da-

wider beseitigt: Jenner wird« vor Allem Vom briti-
schen Parlament und der Stadt London, als Wohl-
thäter der Mensch·heit gefeiert, Tausende— lassensieh
seit» dem Beginne unseres Jahrhunderts inEngland
vaceiniren. . . «

Kaum minder energisch,- als in England, bemächtigt
man« sich in Deutschland, wo aus naheliegensden.Grün-
den das Kisnigreich Hannover vorange·ht, der neuen
Erfindung. -Baiern gebührt der Ruhm, unter allen
Staaten als erster die Obligatorische· Schutzimpsung
eingeführt zu haben, und zwar mitglänzendem Er-
folge: in keinem anderen Lande ist diesSterblichleit
an den Blattern eine so geringe, wie hier. Als
wenig zweckförderndeHalbmaßregel erwies sich der in
Oesterreich,· Diinemark und anderen Ländern einge-
führte indirecte Jmpfzwang — ein Verfahren, wonach
die Ertheilung gewisser Rechte, das Recht zum Schul-
besuche re. von der erfolgten Jmpfung abhängig ge-
macht, diese selbst aber nicht direct angeordnet wurde.

Jn R u ß l a"nd nahm sich bereits im Jahre
1801 die Kaiserin Maria Feodorowna, die sich mit
Jenner-in brieflichen Verkehr setzte, der Schutzimpfung
aus’s Wärmste an und St. Petersburg besitzt bereits
seit dem Jahre 1810 ein besonderes Jmpf-Jnsiitut.
Aber das Jmpfwesen in Rußland hatte mit den man-
nigfachsten Vorurtheilen und sonstigen Hindernissen
zu kämpfen: in den ersten 7 Jahren des Bestehens
der St. Petersburger Jmpf-Anstalt werden daselbst
beispielsweise nur 1216 Kinder geimpst, obgleich e.
43,000 Kinder innerhalb dieses Zeitraumes in St.
Petersburg geboren werden. Auch heutzutage noch
wird die Schutzicnpfung in Rußland consequent eigent-
lich nur in den Findelhäusern durchgeführt, im Uebri-
gen aber äußerst lax betrieben. Bis zur Aufhebung
der Leibeigenschaft wachten die Gutsbesitzer noch
einigermaßen über das rechtzeitige Jmpfen, jetzt ist
auch diese Controle fortgefallenp Nach den Aus-
weisen des Medicina! - Departements bleiben in
Rußland alljährlich e. 400,000 Kinder ungeimpfe .

Auch in Eng l a nd war man nur zu bald
nach der Entdeckung Jenners in Lässigkeit verfallen
und aufgerüttelt aus derselben wurde man erst durch
die große Poeten-Epidemie in den Jahre» 1838..

1840,« wo. allein in London· über t60,000s"Menschen
hinstarbern Da wurde die Schntzimpfung zuerst
dringend von der Negierung·empsohlen, dann, insdens
5(·)-ger Jahren, aufs Strengste zwangsweise»-ange-
ordnet. Die Früchte des Jmpfztvanges « waren· in
den ersten Jahren sehr-erfreuliche» bald ab.er stieg
die Zahl -der Ungeimpften wieder sehr beträ-ehtlich,
weil die Zuwiderhandelnden in Folge der Unvoll-
kommenheiten des ·Jmpfzwang-Gesetzes" straflos aus-
gingen. . « » .

Um die noch immer viel umstrittenen Vaecina--
thut-Angelegenheit· endgiltig zum Aus-trage zu bringen,
beriefdie britisebeiliegierung zum Jahre 1855 einen
großen ärztlicheri Congreß nach London und erbat
sich gleichzeitig von allen größeren europäischen
Staaten fachmännische Gutachten und statistisches
Materialzur Entscheidung« » der Pocken Frage. Der
Cougreß war von glänzendem Erfolge begleitet: die
Masse der beigebrachten Ziffern wie das Gewicht
der hier ihr Urtheil abgebenden Autoritäten stellte in
zwingender Weise die Vorzüge der— Vaccination fest.
Fast einstimmig-sprach man sich dahin aus, daß die
Schutzimpsung den Geimpften nahezu absolut Vor
dem Tode durch die Blattern sichere und daß die:
selbe keinerlei für diemenschliche Constitution schäd-
liche Folgen, größere Disponirtheit für andere Krank-
heiten oder dgl. m. im Gefolge habe. Für die wis-
senschaftliche Welt war der Segen der Schutzpockem
Jmpfung unumstößlich festgestellt und dieses Resultat
des Londoner Congresses Vom Jahre 1855 war das
schönste Denk.nal, welches Dr.- Jenner errichtet wer-
den konnte.

Det Glaube an die Macht der Vaccination
WUkde jedoch auf eine sehr harte Probe gesetzh Als
während der großen PockeniEpidemie zu Beginn de!
70 ge! Jahre zahlreiche Personen von der» Krankheit
ergriffen wurden, obgleich sie in ihrer Jugend warst!
geimpft worden. Jn der« medicinischen Welt war
maufAugesichts dieser Thais-sehe förmlich cvvstervirt
und rasch erhoben wiederum die Zweisiev ihr Haupt,
ums den Nutzeu der SchutzpockekpJmpfung völlig in
Fkagezu stellen. Jenner selbst, V« ERNST, Ver
humanisikteu Vaeeiuatidid war i« d» Usbsrzeugung

gestorben, daß die einmal erfolgte Jmpfung »den
Geimpften für acle Zeiten vor der Erkrankung an
denPocken sicher stelle ; dem war nun nicht also.
Es ist das Verdienst deutscher Aerzte und namentlich
auch des SrqPetersburger Arztes Harden nachge-
wiesen zu haben, daß die Fähigkeit der Vaccination
zum Schutze vor den Pocken nur auf eine gewisse
Zeit vorhalte, daß es mithin, meist nach etwa 15
Jahren, einer abermaligen Vaccination, d. i. der Re-
vaccin«at·ion, bedürfe i ·

Die Vorwürfe, welche bei dieser, Gelegenheit
wider die humanisirte Lhmphe oder das Jmpfeu bot!
Arm zu Arm laut wurden, haben sich als ungerecht-
fertigte erwiesen. Im St. PetersburgerFindelhause,
wo eigens zu diesem Zwecke vaccinirte Kälber groß-
gezogen-werden, wird lediglich animale Lymphe zur
Jmpfung verwandt undda haben denn» die hier ge-
machtenVersuche ergeben, daß die animale Lhmphe
sowohl nach ihrer Haftbarkeit noch mehr Abs! Mtch
ihrer« Conservirung-Fähigkeit hinter der hnmanisirten
zurückstehh «

Noch immer hört man die Frage aufwerfen, ob
die Jennensche Entdeckung ein Segen oder ein Scha-
den für die onekkschheit sei. unfehlbar, das wird
man ja zugehen müssen, ist auch dieses Präservatiw
mittel nicht und manche Unbequemlichkeitem viel-
leicht auch ernstliche Unzuträglichkeiten bringt sie für
den Einzelnen mit sich. Bei den Pocketi aher han-
dekk es sich nicht um die Sache des Einzelnen, son-
dern dieselben repräsentiren eine gesellschaftliche Noth,
bei-deren Bekämpfung der Einzelne sich dem Wohle
der Gesammtheit unterwerfen muß. Und blicken wir
zurück auf die noch nicht hnndertjährige Geschichte
der Vaccinatiom so ist durch sie bereits Folgendes
erreicht: erstens ist die Erkrankung an den Pocken im
Vergleiche mit dem vorigen Jahrhunderte in del!
Ländern, wo Jmpfzwang herrscht, bereits enorm «zu-
riickgegangem damals erkrankte fast 95 PWeeUk V«
Bevölkerung an den Rocken, jetzt wird nur noch 5
Procent von den» Pocken ergriffen; zweitens aber he«
sich die« Sterblichkeifunter den PVckeUkkaUkeU eVIVssAI
vermindert, indem jetzt die weitaus Meiste« de! PA-
tienten an den Varioliden d» i« De! Iekchkestekl FVTM

30. Sonnabend, den 5. (17.)" Februar 1883



Es ist nun bereits zwölf Jahre her, daß iItalien Regierung und Parlament von der Nothwendigkeit reden, die große Wüste, welche-di
Hauptstadt Italiens von allen Seiten auf 29 bi-

«5Qk»m Entfernung ucngiebt, wieder urbar zu machen
zu bevölkern und von der Seuchenluftszu befreien
aber bis jetzt hat noch, trotz aller Entwurfs Gesetzess
Vorschläge und Gesetze — das letzte aus dem Jahr!
1878 —— der erste Spatenstich zu geschehen. Eil:
mächtiger ,,Riug«, der der Aristotrateu und Ban-
qttiers, welche die großen Stücke der römischen
Campagna im Besitze haben, und ein anderer, ebenso starker Ring, derjenige der sogenannten Mercalttl
di Campagna, der Pächter, die aus den Latifundienohne viel Capitalattlage und Kopfbrechens einen ganz
erklecklichen Gewinn ziehen, bilden das erste Hinder-

niß eines Untschwuttges der Dinge; zu dem sich
dann die durch mehre Jahrtausende schlechter Wirth-
schaft angehäuften übrigen Uebelstände gesellensx die
Unordnung der Wasserläuse, die großen Sümpfe an
der Küste, die vollständige Entblößung von Wald-
bestand,- der Mangel an Ortschaften, die FieberluftJn den! Vereine aller dieser Umstände lag .die Ver«-
an"lassung, daß das aus dem Senate hervorgegangene
und von der Kammer angenommene Gesetz von 1878,
laut dessen die WassewReguliruiigen sofort in Augriff
genommen werden sollten, als unerläßliche Vorbe-

dingungspjeder Colonisation ein todter Bnchstabe ge-
blieben ist. "Jetzt hat der Ackerbauminister Berti,
um den obigen Ring zu brechen, einen neuen Geseg-
entwnrf eingebracht, nach welchem gegen diejenigen
Besitzer von Latifundiety die sich weigern, die Melio-
ration·-A«rbeitett vornehmen zu lassen, oder die Regie-
rung mit denselben zu beauftragen, auf dem Wege
der Entetgnung vorgegangen werden soll. Jn dem
Berichte schildert der Lllkinister mit beredten Worten
die politische Wichtigkeit de: Angelegenheit: das
moderne Rom gleicht einem wurzellosen Baume; es
entbehrt der ersten Lebensbedingung einer Grvßstadh
nämlich einer— garten- und ackerbattenden Umgebung,
die das städtische Handwerk und den» Kleinhandel
speist; so lange· diese Bedingung nicht erfüllt ist, kann
Rom noch nicht endgiltig als für Italien gewonnen
angesehen- werden. " -

« Inland
Heimat, 5. Februar. Die jüngst für die Städte

Jalta und Hapsal Allerhöchst genehmigte B a de -

steu er erscheint dem ,,Golos« wichtig genug,« um
die principielle Bedeutung einer derartigen Steuer
in einem längeren Leitartikel zu behandeln. Da
diese Frage für unsere Provinzen —- und zwar nicht
nur für» die zunächst Betheiligten, verhältnißtnäßig
zahlreichen Badeorte unserer Provinzen, sondern auch
für die Besucher der Bäder — nicht ohne ein ge-
wissesäknteresse ist, gehen wir etwas ausführlicher
auf den in Rede stehenden »Golos«-Artikel ein. sDas« ttissische Blatt ketiiizeiehkietzueiiiehst in stütze
die Grundzüge dieser neuenSteuer und giebt dar-
auf der Ansicht Ausdruch daß dem von Jalta und
Hapsal gegebenen Beispiele voraussrchtlich sehr bald
auch ein großer Theil »der anderen Badedsrte -— Re-

Entwu rfes im Reichsrathe —- lesen wir in der
,,Nenen Zeit« — hat sich verzögert, weil der Mi-
nister der Wegecommunicationen seine Erläute-
rungen zu dem dafür anberaumten Tertnine, dem 15.
Januar, uicht hat fertig stellen können. Ursprünglich
hätten dieseErläuterungen bereits zu Ende des vorigen
Jahres, beim Reichsrathe eingeliefert sein müssem

— Der ,,Rev. Beob.« bezeichnet die von der
Neu. Z. aufrecht erhaltene Mittheiluiig von— dem
baldigen Zustandekommen einer Bahn Kegel-
P e r nan abermals als ,,mindestens verfrüht.« Das
erstere Blatt schreibt .unter Anderemt ,,Bis auf den
heutigen Tag ist mit der Verwaltung der Baltischen

" Bahn keine Verhandlung in dieser Angelegenheit an-
geknüpft worden, was jedensalls überraschen muß.
Außerdem fällt es auf, daß bis hiezu auf der besag-
ten Strecke noch gar keine Vorarbeiten getroffen
werden, »was zwar die Möglichkeit nicht ausschließt,
daß die resp. Herren Unternehmer in der That
große Pläne hegen, keineswegs aber die baldige Rea-
lifation derselben in greifbare Nähe rückt«

« —- Die uns— verspätet zugegangene Mittwoch-
Nummer des ,,sReg.-Anz.« publicirt das bereits in
Nryll unseres Blattes mitgetheilte- Reichsrathsguk
achten, wonach bei Berathu ng von Fragen über die
Verantwortlichkeit des Stadthauptes
und der Glieder des Stadtamtes sowie sonstiger Com-
munalbeamten diejenigensPersonen, über welche ein
Beschluß-gefaßt wird, weder an den desbezüglichen
Berathungen der StV.«-«Vers. noch an der Beschlußfas-sung Theil zu nehmen, sondern die Versammlung zu
verlassen« haben« ,

-— Ein unterm 23. November v, J. Allerhöchst
bestätigtes Reichsrathsgutachten setztfest, daß die einem
Beamten bewilligten K r a n ke ng e l d er —— mögen die-
selben zu« feiner eigenen Heilung oder der seiner Fa-
tnilienglieder gewährt sein —- keinerlei Abzügen zur
Bezahlung von Schuldeti oder gerichtliehen Beitr ei-
bungen unterliegen. · «

In Riga gelangte, wie
»

die örtlichen Blätter
melden, in derStadtverordnetemSitzung
vom 3l. Januar u. A. ein Antrag des St.A’s in
Betreff- der Verstärkung der N a ch t p atro u illen »
der Polizeidurch Militär zur Verhandlung.
Das StH. referirte, im ,Verlaiife dieses. Monats
sei ihm durch den Gouverneur ein Circular des
Ministers des Innern von 7. December v. J. er-
öffnet worden, laut welchem Allerhöchst befohlen wor-
den, die Ablassung von Militärmaiisnfchaften zum
Nachtpatrvuillendienst, als Unterstützung der Polizei,
einz u ste lieu. Wenige Tage später sei ein Schrei-
ben des älteren Polizeimeisters mit der Anzeige ein-
gegangen, das; auf Verfügung des Kreismilitärchefs
die Militärpatrouilleii am 22. Januar zurückgezogen
seien- und daß er für die Aufrechthaltung der Ruhe
nnd Ordnung in der Stadt nicht einstehen könne,
wenn nicht sofort die Mittel zur Anstellnng von
mindestens weiteren 42 Schutzleuten angewiesen wür-
den. Nach Empfang dieser Mittheilung habe sich
Referent unverzüglich zum Gouvernenr begeben
und bei diesem bereitwilligstes Entgegenkommen ge-
funden. Unter Aaderem habe der Gouverneur ihm
niitgetheilh daß laut Verfügung des Militärressorts

dieZnrückziehiing der Soldatenpatrouillen norh aufeinen Monat sistirt werden könne, salls besondereUmstände vorlägen; für längere Zeit jedoch nur
auf Vorstellung des Kriegsmiliisters durch-Allerhöch-sten Befehl- Der Gouverneur habe sich auf Ansuchendes Referenten sofort bereit erklärt, bei der Ober-
verwaltung des Wilnaer Militärbezirks die Belassung
der Patrouillen für die Dauer noch eines Monats
telegraphisch zu beantragen und sei die zustimmendeAntwort aus Wilna auch bereits eingetroffen.
--.- Hieranf gelangte ein vom Stadtrath Hillner
ausgearbeitetes Referat zum Vortrage. . Danach ver-
sehen die in Rede stehenden Patkpuillekz 27 qu
der Zahl, den nächtlichen Sicherheitdienst in» der Zeitvon 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens. Sie be-
stehen aus je 2 Soldaten unter dem Commando ei-nes Polizei-Schntzmannes. Mithin würden allnäeht-
lich zum Patrouillendielkst 54 Mann Soldaten com-

«mandtrt. Da die Zahl der in Rigarantvnnireirdeer
Truppen ca. 6000 betrage,sso entfalle anf den Mann
ein höchstens drei- bis viermaliger Patrouillendienstim Jahre —- eine Leistung, die um so gerechtfertig-
ter erscheine, wenn man die von der Stadt zu tra-
genden bedeutenden Militairprästanden in Betracht
ziehe. Durch den Ausfall der Militärpatrouillen
würde der Stadt eine Mehrausgabe von. c. -50,000
Rblz auferlegt werden. »Die zSt.V.-Vers. beschloß
hierauf ohne Diskussion, dem Antrage der- Executive
gemäß, den Gouvernenr zu ersuchen, durch— den
Kriegscninister die«Allerhöchste- Genehmignngkzuni
Fortbestande der militärifchen Nachtpatroiiillen in
Riga bis zum Schluß dieses Jahres erwirken zuwollen. v -

—«Die Shukowski-Feier indenRälu
men des Gesellsihafthanses ,,Utei«·ain vorigen Sonn-
tage ist, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen,
eine recht animirte gewesen. Unter den Anwesenden
befanden sich der Gonverneur J. J« SchEWkksch- V«
Vicegouverneur v. Tobiesen, der Bischof Donat und
der SeminawRector Gerassim, General- Lieutenant
v. Reutliliger,. die Polizeimeister v. Reichardt und
Baron Engelhardh Nachdem der Präses des raffi-
schen literarifchen Vereines, Redakteur T s ch et s ch t-
ch i n, einige. einleitende Worte gesproche-n, bestieg
M. J. K r y g in die Rednerbühne und gab eine
Uebersicht über das Leben des Dichters, wobei jedoch
dessen Aufenthalt in Dorpat nicht erwähnt wurde. Es
folgten noch weitereReden und Recitationen.

»

-— Aus dem auswärtigen Amte des Deutschen
Reiches spsind an den Deutschen General-Eonsnl in
Riga zwei zur weiteren Publicirung den Rigaer
Blättern zugestellte D anksch reiben eingegangen.
Das erstere fpricht im Auftrage des Deutschen Kron-
prinzen-Paares, das zweite im Anstrage,des Deut-
sche« Reichstages den Angehörigen des Deutscher:
Reiches in Riga für die von ihnen zum Besten
der Nothleidenden in den Rheinlanden
aufgebrachten namhaften Spenden Cüber 8000 Rmk.)
warmen Dank aus. -

Jn Wurm! betrug, wie der Ren. Z. mitgetheilt
wird, im Jahre 1883 der Gesammtwerth des J m -

p ort s 1,834,500 ,Rbl., der des E Z; p o r t s
405,300 Rbl. Dte hanptsächlichsteri Jniport.-Artikel

der Poeten, erkranken; endlich gehören von den an
den Blattern Gestorbenen 97,5 Procent zu den Nicht-
Geimpften und nur 2,5 zu den Geimpsten — Diese
Zahlen künden laut den Segen der Jennerschen Ent-
deckung: sie ist und bleibt die beste Waffe im Kampfe«
wider die Poeten. —.-t.

Liternrisckzes
Wir« haben bereits der gegen Ende des. vorigen

Jahres im Verlage von A. Deubner in Berlin er-
schienenenneuesten Karte der Ostse eprovin-
zen Erwähnung gethan. Dieselbe führt den Titel:
;,"Karte von «Liv-, Est- und Kurland (Russische
Ostseeprovinzen) bearbeitet nach den neuesten Quellen
von Dr. H enry Lang e.« Der für eine karto-
graphische Darstellung ungewöhnlich große Maßstabvon I: 175,000 hat es dem Bearbeiter« möglich ge-
macht, mit seiner Darstellung bis in die kleinsten
Details zu gehen. Jedes einzige Gehöst bis zur ein-»
fachen Unterförstered Fabrikem Krüge und ähnliche ver-
einzelt liegende bauliche Etablifsetnents sind auf dieserKarte ebenso gewissenhast verzeichnet, wie -die kleinste
Wald« Wasser- und Sumpf-Parcelle. Daß alle grö-
ßeren Wasserlinien und Wasserbehälter mit derselbenGenauigkeit daraus veranlagt sind, bedarf wohl kaum
der Erwähnung. Die Bergzeichnung fehlt allerdings,
mit Ausnahme einzelner allgemein skizzirter Erhebungen, sast»ganz, doch genügt auch nach dieser Richtung
hin für den Blick jedes mit der Terrainvorlage nur
einigermaßen Vertrauten die Zeichnung vollkommen,
um sich im Großen und Ganzen auch über die einzelnenTerrainabschnitte ein ausreichendes Bild der Terrain-
gestaltung nach der Karte Vergegenwärtigen zu können.
Die( äußerst saubere Colorirung und der— gewählte
Maßstab tragen außerdem nicht wenig dazu bei, sichan der Hand der Lange’schen. Arbeit überall schnell
und sicher orientiren zu können. :-

Bilder aus dem Vo gelleben Nord--
deutfchlands und seiner Nachbars
ländet· Aus Fra nz Ebh"ardt’s Verlag inBerlin gehen uns die beiden ersten Hefte eines Liefe-rungwerkes zu, welches allen Freunden der Natur zur
Freude gereichen wird. Das Werk enthält, wie der
Tstel besagt, Bilder aus dem Vogellebem welche
nach Skizzen von Paul M. R ö g er von W. L a»-
ckowitz geschaffen worden. Das Buch wird also
Federzeichnungen aus dem Naturleben der Heimathbringen. Der Leser erhält keine Schilderungen von
Vogeltypem sondern die Vögel bilden nur den Mit-
telpnnct der Natur für den Beobachter. »Nicht wie

der Naturforscher die Dinge- ansiebt, sondern wie der
poetisch fühlende und gemiithvolle Mensch die Natur
zu betrachten gewohnt ist, hat den» leitenden Faden
abgegeben, der die Zeichnungen in-Wort und Bild
durchzieht Eine Brücke sollen »die Bilder aus dem
Vogelleben Norddeutschlands« sein zwischen der An-
schauung und» dem Verständnis; des Geschauten, undaus dieser Vermittelung ein Band herstellen, das ein
tief empfindendes Menschengemütb mehr und mehr
mit der Natur in seiner unmittelbaren Umgebung
unlbsbar verknüpft« Lackowitz hat die Belehrung in
ein ungemein anziehendes ipoetisches Gewand eklei-
det,. er läßt den Leser an seiner Seite die Statut
durchstreifen, schildert ihm deren Reize und machtihn mit allen Geheimnissen des Vogellebens bekannt.
Gern folgt man dem Autor aus diesen Ausflügem
bei denenman sein Wissen über die gefiederte Welt
bereichert und sich durch die wahrhaft poetischen
Schilderungen zum tieferen Blick in das geheimnis-
volle Weben und die Reize der Natur angeregt fühlt;
Den Text haben Rösenen Schwann und Tieffenbachdurch zahlreiche Holzschnitte illustrirt. Auch diesehiibfchen Bilder befinden sich im Einklange mit dem
Plan des Werkes, denn sie bringen nicht blos Vogel-
typen, sondern zeigen uns die Vögel-in der rechten
landschaftlichen Umgebung..-Wir können das Werk
allen Freunden-»der Natur warm «em«pfehlen. Das
Werk erscheint in 25 Lieferungen «

—-b—- Neben— der kürzlich erwähnten Düntzerkschen Goethe-Ausgabe verheißt wohl kaum ein Unter-
nehmen auf dem Gebiete der Poesie eine würdigere
Zier der Familien-Bibliotheken, als die von der Ver-
lagshandlung S. B e us i n g e r in Wien und Leipzig
in« Angriff genommene ,,Jllustrirte Pracht-Ausgabe vo·n Theodor Körn er’s sämmt-Ilchen Werken« In Formats und Ausstattung
ishr der erstgenannten Edition ähnelnd, schließt sichDlefe yprzügliche Ausgabe würdig dem Goethe-Werke
Mk» Ilt es dort der hoheitvolle, fürstliche Dichter-GMT sp ift es hier der glänzende, heldenhafte Dich-ter-Jün»gling, dem mit der Pracht-Ausgabe seinerunvergangltchen Schöpfungen das gebührende Denkmalgesetzt UND— Und Niemand Geringeres als Hein-rich Laub s ist es, welcherdie Hand anlegt zumAufbau dieses Denkmals: ihm ist die Herausgabe,
die Text-Kritik, zugefallen und an seiner Seite stehenVvttkefflkche Wien« Kklnstley um Körneks begeister-
ten Sang in angemessene: Weise zu verbildlichenSo lange jugendlxchk Herzen für Kraft und edleSchönheit, für dichtexlfflie Gluth und Wahrheit derEmpfindung schlagen, wird der Funke der Poesie desbegeistetten Freiheit- und Vaterlands-Sängers zün-

dend überallhin fallen, wo die deutsche Zunge erklingt,
wird die Gestalt des im Kampfe für Gott und Va-
terland gefallenen Heldenjünglings für alle Zeitenfortleben -— Die ersten fünf Lieserungen bringenuns die erste Hälfte von »Leyer und Schwert« sowie
einen Theil der sonstigen Gedichte, während in Liefe-rung Z und 5 bereits der zweite Band der Körner-
Ausgabe, die dramatischen Werke entbaltend, mit dem
der Herzogin Anna Dorothea von Kurland zugeeig-
neten Drama »Toni« und dem Trauerspiele »DieSühne« in sAngrisf genommen ist. — Die ganze Aus)-
gabe verspricht in der That zu werden zu einer »M-bernen-Schale, in der goldene Frucht dargereicht wird-«

Nord und S ü d. Das Febrnarheft der: Mo-
natsschrift ,,Nord nnd Süd« bringt zuvürderst die
Novelle ,,Der Gast« von Rudolf Linden; zum Ab-
fchluß. Wilh. v. ,Giesebreel)t, der berühmte: Geschicht-»schreiber der deutschen Kaiferzeih hat zu dem Hefteeine Serie von Briesen über ,,1Infere Gymnasien«
sbeigesteuert Es folgt der erste Theil eines umfassen-den Aufsatzes über Robert Schumann aus» der Fe-
der von Otto G u m precht, einem der angesehen-sten Musikkritiker Deutschlands. ,,Ueber Sprache und
Literatur der Albanesen« nennt sich der vierte Bei-trag des Heftes ; Professor Gustav M ey e r in Gras»einer der besten Kenner-der albanesischen Sprache, istder Verfasser der anziehenden Studie Demnächst er-
zählt Professor Friedrich Althaus in London
seine überaus interessanten »Erinnerungen an Gott-
fried Kinkel«, welchem der Erzähler durch lange Jahrepersönlich nahe gestanden; eine Fülle ganz neuerEinzelheiten kommt dabei zu Tage. Ueber Sar-
dou’s letztes Trama ,,Fedora« berichtet in eingehen:-
der »und» fesselnder Weise Paul L indau, der das
interessante Werk ins Deutsche übertragen hat.S ch ottla esn d er ’ s reich ausgestattetes Heft Er«
hält durch ein von W. Krauskopf in Müttchknmeisterhaft in Kupfer radirtes Portrait Wilhelm VIII«
Giesebrechks einen besonderen künstlerischer! SchMUck
verliehen.

Mannigfaltigke-
Das zuerbauende neu e Reichstag sgeb äude

(wird aus B e r lin geschrieben) spielt vor den Au-
gen des Reichstages die Nolle der Fata Morgana:es stelkt sich« dar in prächtigeu Bildern, es erscheintgreifbar nahe, es wird sichtbar In voller Plastik und
dann entschwindet es wieder, zerrinn twie Nebelgebilde
in Nichts, und dem Reichstngk bleibt die Bauwüste
an der Sommer-Straße. Was. sind Pläne, was Elst-
würfe und Modellel Kartenhäuser , die em Hauch

vom Munde des allmächtigen Staatsmannes wegblies.
Wie viel Mühe, wie viel Arbeit, wie viel Geld istauf dies Projectverwandt wordnl Seit Jahren be-
müht sich die Bau— Commifsiorr um· einen passenden
Bauplatz, endlich ist dieser gefunden;- Preise werden
ausgesetzh um einen guten Entwurf zu erhalten.Wallops Project trägt den Sieg davon. Es
werden gleichwohl Ausstellungen an diesem Entwurfegemacht. Der Architekt arbeitet monatelang und führtalle Veränderungen, die gewünscht werden, aus. Der
Reichstag bewilligt die erste Rate der zum Bau er-
forderlichen Gelder. Das Terrain an der. Sommer-
Straße wird sreigemachtz schöne Villen und Häuserfallen, dicht beim— Brandenburger Thore entsteht eine
Wüste. Jm Foher des alten Reichstagsgebäudes
wird das Modell des Zukunftgebäudes aufgestellt«
Nun endlich muß doch der Bau ausgeführt werden,
denkt Jeder, und Berlin erhält einen stolzen Monu-
mentalbau. Ja, profit die Mahlzeit! Während der
Reichstag eben Hunderttausende für Kasernen und
Officiers-Casinos betoillig»t, fahrt ein großer ·Bleistiftaus d» Wilhelm-Straße über das Reichstagshaus hin
nnd dieses vurzelt zwammeny Der große Bleistift
skkeichk im Project Wallot einfach die 60 Stufen,
welche zum Sjtznngsaale führen, und- der ganze
Plan fällt dannt zusammen. Wie wir gestern mit-
getheilt, verlangt der Bundesrath, daß der Sitzung-
saal im Erdgeschofse liegen soll. Diese Forderung
ist einfach unausführbar.« Das Project Wallot ist
somit vernichtet und der-Bau des Reichstagshauses
wieder in unabsehbare Ferne , gerückt. -Die Senato-
ten und Consuln Roms fanden das Forum niemals
zu hoch, die deutschen Staatsmänner schrecken vor60 Stufen zurück. — Es hat aber kein Mitglied des
Reichstages nöthig die 60 Stufen hinanzusteigen,
falls ihm dies Unbequemlichkskk VekUkfUchk- Dem! vie!
Fahrstühle sollen aus dem Erdgsichoß die Abgeordne-
ten» zum Niveau des Sitzungsaales emporheben.
Als man dem Staatsmanne mit dem langen Blei-
stifte dies vorstellte, um ihn zur Zurücknahme der un-
erfüllbaren Forderung zu bewegen, soll er lächelnd ge-
antwortet haben: »Fahrsluhl· — nimmermehr! Jch
werdse mifch doch nicht im Rerchstage a u fz 1 e h e n
la en .«

·»f— Ein e E i n l a d rr»sr»c»sg. Die Wohlthätigkeit
wird oft durch recht sonderbare Mittel angeeifert So
trägt ein blinder Bettler in Paris-seht eine Tafelans der Brust, auf welchers mit gWßen Lettern ge-
schrieben steht: ,,Geniren Sie sich nicht, nur einer)
Sou zu schenken — ich kann jccnicht sehen.« Das
Publicum liest, lacht, und der Mann findet feine
Rechnuna -
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warenJBaumwolle (201,662 PUJ H« 2-432-000
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exportirt wurden namentlich Plmiken Und Brett«
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St» Fxetetsburxd Z.Februar. Jn den russisrlsen
Blättern wird gsgetiwärtlg das» Programm Wer«

neuen bulgariichen Zeitung slVkremlguniyszsbesprocheni
welche vmsphmkkch die russrschwulgaraschen
Beziehwgku ins Auge fassen w1ll. Eingangs
wird i» der ersten Nummer dieses Blattes darauf
hspgewkzjkw daß es zwar auch in Bulgarien noch
immer Politiker gebe, welche Rußlaiid nicht gewogen
seien und mit Mißtrauen auf dessen Absichten blickten,
dszß aber die Zahl derselben eine verschwindeud ge-

ringe sei und daß von einer antiaussischeu Politik
Bulgariens nie und nimmer die Rede sein dürfe.
Die ,,Vereinigung« ist bereit zuzugeben, daß es
keineswegs rein platonische Jnteressen seien, welche
Rußland gegenüber dens Balkanstaaten verfolge, daß
es sich vielmehr um wichtige Lebensfragen für das
große nordische Reich daselbst handele; keineswegs
jedoch könneispman Rußland diegAbsicht zuschreiben,
sich diese Staaten unterwerfen zu· wollen. ,,«Weun«,
meint das bulgarische Blatt, »Rußland das vonsihm
wiederholt occupirte Ruinänien nicht annectirt hat,
wenn es bisher noch. nicht -ein einziges Mal-die
Hand ausgestreckt hat nach einem unabhängigen
B«alkanstaate, so müßte doch der Argwohn, daß es
Bulgarien zu erobern undzu annectiren trachte, als .
einvöllig ungerechtfertigter erscheinen. Man könnte«
uns entgegenhalten, daß Rußland mit Rumänien
und Serbien nur aus dem Grunde nicht egoistisch
verfahren sei, weil die politischen und sonstigen Um-
stände es daran verhindert hätten. Nähmen wir·
selbst dieses Argument für den Augenblick» an, so
müßten wir uns doch beeilen hinzuzufügen, daß
gegenwärtig ebendieselben politischen Umstände es
Rußland noch viel weniger gestatten würden, stets«
Bulgariens zu bemächtigen, zumal zwischen Rußlaiid
und Bulgarien noch das ganze Königreich Runkänieu
liegt, welches jedenfalls zuvor beseitigt sein« müßte,
ehe Rußkand an die Einverlcibuiig Bulgariens ernst-
lich denken könnte« Hierzu bemerkt die ,,Neue Zeit«
ihrerseits: ,,Uns wundert hiebei nur Eines : kann
unter den Bulgaren denn Zwirklich der Gedanke
Glauben finden, daß Rußland kriegerische Pläne
wider Bulgarien im Schilde führe Z«

——— Bereits haben viele der in St. Petersburg
accreditirten disjplocnatischen Vertreter
Commissiottäre nach Moskau entsandt, um Wohnun-
gen zu miethen für das. diplomatische Corps, das zur
K r ö n n n g nach Moskau übersiedelh —— Der Gene-
xakGouverneur T s ch e r n j a j e w soll, der« Rufs.
Z. zufolge, nach St. Petershurg zu wissen gegeben
haben, daß auch der E m i r v o n B uch ara zur
Krönung sichfsnach Moskau begeben werde. «

s— Se. Maj. der Kaiser hat dem Finanzminister
Geheimrath B u n g e Allergnädigstjsjden ihm von
dem Fürsten von Montenegro verliehenen Daniilo-
OrdenlyClasse anzunehmen und zu tragen gestatteL

· — Am 1. d. Mts ist,- wie der Most Z. iele-
gkaphixt"wikd, i« Nishkxkueowigokod ne: hochvegabte

russische Romanschriftsteller Paul M e l n i k ö w,
welcher unter dem PseudwNamen Petscherski sich in
der russischen Lesewelt bekannt gemachthah gestor-
ben. Geboren im Jahre 1819 im Kasauschen Gou-
vernementwandte er sich nach absolvsirtem Studium
mit Erfolg der literarischen Laufbahn zu. Muster-
giltig sind feine Schilderungen desLebens der Rass-
kolniks. .-

»

«
—- Wie die St. Bei; Z. erfährt, werden vonjder

Akademie der Wissenschaften E x p e dji t io neu
nach demKaukasus und Turkestan behufs

klimatologischer und ethnographischer Ersorschung je-
ner«Länder ausgerüstet werden.

Aus Moskau« werden immer neue Einzelheiten aus
den Vorbereitungen zu den Krönung-
feie rlichkeiten bekannt: Nach dem ,,Mosk.
List« hat die Stadtverwaltung zur J l l u m in at io n
während der Krönungzeit bereits 230,000 Stück
Lampions bestellt, mit welchen die Häuser des Gene-
ral-Gouverneurs und Oherpolizeitneisters, die Rothe
Pforte, der Wassertshurm re. illuminirt werden sollen.
Die Moskauer Gesellschaft von Kunstfreundenzbeak
sichtigtz während der Krönungzeit eine G e m älde -

Ausstellung zu veranstalteky welche nicht nur
Mit UeUMtysondern auch mit älterenGemälden rus-
siichet Maler beschickt werden soll. Ferner gedenkt
die MVskAUET RevtvGesellschaftssR e n n e n zu veran-
stslkms Obglekch das Project- von Seiten einiger
Sportliebhaberurid RennpfekdkWksitzkk äußzkst kühx
aufgenommen worden, will man doch-ganz bedeutende
Preise für die Rennen aussehen.

In ilpdessa-ssoll, »wieseinsdortiges xussjscheg Vkzkk
meldet, demnächst eine Ausstellunsg V «, » M U ,

ste r n solcher Waaren in Scene gesetzt werden, welche
gegenwärtig-inBulsgarien aus Oesterreich Uns,
Deutschland bezogen werden, die aber sehr wohl durch
russische Waaren vom bulgarischeekd Markte verdrängt
werden könnten.

Jn Wurschuujzählte der Lehrkörper der U n iv e r-
s ität am I. Janr.v. J.·28 ordentliche und 17 außer-
ordentliche Professoren, 14 Docentecy 2 temporäre
Hilflehrer 5 Lectoren, 3 ,Prosectoren, 1 Observatoy
6 Laboranteri und 2 Privatdocentseng pVacant waren
dkeizehrrLehrstühlez mitsAusnähme »von« fünf Fächern
wurden diese Gegtnständesijedoehsz interimistisch von
anderens Professoren— vorgetragen; Die— Zahl der

Studirenden belief srrh am 1. Januar 1882
auf 1003, gegen das Vorjahr mehr um 211 Studi-
reudez hierzu kamen noch 134 ,,sreie Zuhörer« gegen
198 im Vorjahre Von den 1003 Studirenden ge-
hörten 509 der medicinischeiy 289 der juristischem
163 der physikonuatheniatischen nnd 42 der» historisch-
philologischen Fakultät ans« Weitaus die Mehrzahl
der Studirenden (710) war römischckatholischer Con-
fessionz dann folgten 161 Studirende mosaischen
Glaubens— Für den Unterhalt der Universität
waren vom Reichsschatze 253,108 Rubel ausgesetzh
Stipendien erhielten 164 Studirende im Betrage
von 32,648 Rblz Unterstützungen erhielten 389 Stu-
dirende im Betrage »·von 13,"0f«5,2 Rahel.

SvraehlichespErörterungen über die «
,,GjelehrteT-E11stz;,ii·che Gef eljlirhaftC

Um nun aber« auf meinen bestimmten ab-
gegrenzten Gegezsejsuusere gelehrte estnische Ge-
seuschcisr übsrzus ich zuerst fragen, was
ist denn eigentlich es ells ch a ft. Jeder, dem
die bestimmte Antwort nicht sogleich zur Hand ist,-
wird zur weiteren Orientirung fragen oder gleichsam
Probe machen, wie und in welchen Verbindungen
das Wort gebraucht wird-« Da findet sich denn, daß
man den, Ausdruck ganz« gewöhnlich für das unseren
ganz entsprechenden Vereinigunzgen gebraucht, wie sdie
,,Historische Gesellschaft des Kantons »Aargau«, die

·»Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst«,
»die. hiesige -,,Naturfors.cher-Gesellschafr« oder auch die
,,G·esellschaft der» Wissenschaften zu·-;Göttingen« oder
andere, iniAbweichung von denen andere auch den
Namen Verein ,,tragen«, wie der ,,Verein zur Kunde
Osels«, der ,,Naturforscher-Verein in Riga«, der
,,Historische Verein für Ni-edersachfen«, der ,,Histo-
rische Verein des Kantons Bern«, der »Bei-ein für
Geschichte und Alterthümer Schlesieus« und andere,
oder auch wohl den undeutschen Namen vor-ziehen,
wie die« ,,Kaiserlich livländische gemeinnützige und
ökonomische Societätis Es wäre nicht uninteressanh
weiter abzuwägen, welche Unterschiede in diesen ver-
schiedenen Benennungenliegeiy welche verschiedenen
Bedeutungen man bewußt oder vielleicht auch unbe-
wußt damit verbindet. Dochwir wollten- zunächst
nur densNamen Gesellschaft genauer i·n’si Auge
fassen, der doch auch wieder in manchen weiteren
Verbindungen und zum Theil ganz anderen als dem«
eben schon angeführten gebraucht wird. Lljltccn spricht
zum Beispiel von einer ,,SchauspielergesellschaftC
neben der einrtwaiger ,,Schauspielerverein« etwas
ganz Abweichendes bezeichnen würde, oder kurz von
»einer Gesellschaft«, als einer geselligen Vereinigung,
die man besucht, die man wieder durchaus nicht als-
»Verein« bezeichnen könnte( Weiter gebraucht man
das Wort aber auch noch, mehr abstract, »Man leistet
Jemaudem Gesellschaft«, ,,sucht Jemandes Gesellschaftaus«, ,,lebt in Jemandes Gesellschaftt und was-sich
noch weiter anführen ließe. sz

Gehen wir nun aber noch etwas in der Gcschichte
zurückzs so zeigt sich, daß das Wort ,,Verein« sich
gar nicht sehr weit zurückverfolgen läßt, es ist ein
ziemlich neues Wort, das man aus dem schon-älteren
Zeitwort ,,vereii1en« entnommen shat unddas mit;
«,,Vereinigung« fast übereinstimmtz die· Vielheit soll
darin als zu« einer Einheit gestaltet erscheinen der
,,Vere·i"n«"besteht aus Einzelnen, die aber als Einheit
gedacht sein sollen, das ver- in verk einen deutet
auf« Verbindung, wie· etwain v erb inden selbst,
sichkverr.b.rüdern-, verkehren, verloben,
vermählen und. anderen Wörternx . « «

- Den Namen ,,-Gesellschaft« können wir weiter« zu-
rückverfolgenspbis in die Zeit Karls des Großen.
Und auch darüber wird er noch weit hinausreichen
Sein Gebrauch aber stimmt, so weit wir sehen, mit
dem heutigen im- Wesentlicheti schon überein. Was
sagt aber das Wort seinem Ursprung nach, der Eth-
mologie nach in der gewöhnlichen Bedeutung dieses
Wortes? Man wird geneigt sein, es als Ableitung
von Gstll zu bezeichnen, wie marnwohl Freund-
schaft als« von Freund, Verwandtschaft
als von verwandt, Feindschaft als von
Feind und anderes ähnlich abgeleitet ansieht. Aber
die Bezeichnung der» Ableitung ist hier nicht die rechte.
Unsere weiblichen Wörter auf is ch aft gehören zu
einer Anzahl von Bildungen, die dadurch interessant
sind, daß sie auf den ersten Blick uns wohl als ab-
geleitete erscheinen, das heißt Ausgänge enthalten,
die an und für sich nicht mehr verstäudlich«sind,
gehen wir aber in der Sprachgeschichte weiter zurück,so stellen sich die Wörter auf s ch aft ebenso wie die
auf thum, zum Beispiel Christenthum, Für-
stenthum, Alterthum und andere, und die
auf heit wie Schönheit, Reinheit, Wahr-
heit und ähnliche, als alte Zusammensetzuugen dar,
das heißt solche Bildungen die aus selbständigen,
also an und für- sich verständlichen Wörtern, zusam-mengesetzt wurden» Unser h eit in- S ch ö n h eit
und den ähnlichen Wörtern ist vereinzelt dialektisch,
dann auch noch mittelhochdeutsch— und namentlich auch
in der alterthümlichen gothischen Sprache noch ein
ganz selbständiges Wort; gothisch lautet es h ai d ur
Und bedeutet »Art und Weise« ;« wo Luther im Briefe
»» die Phuippek (1, Wzszliibeksetzts »a11.ek1ei Weise-«,haßt es zum Beispiel- i« der gothischen Bis-einher-
fSHUUS sllsinH haiäumx Auchjeues thumiUc Eh Tklk ZU th u m und »den ähnlichen. Bildxmgen
lebt it! älterer Sprache Uudiszjiamentlich auch wieder«
im Gothifchen noch selbständig und lautet gothisch

d 6 m s mit der Berufung ,,Bestirnmnng, Urtheil«,
wie das unmittelbar zugehörige Zeitwort di) in j an
bedeutet ,,uitheilen«. Ursprüuglich aber bedeutet jenes
döms nichts anderes als ,das Gesetzte« oder«
«Sitzung«, woraus sich auch ,,,Stand, Zustand« und
Qlehnliches entwickelte, und hängt geschichtlich mit dem
griechischen rzcöyszrrs ,,ich setze« unmittelbar zusam-
men; Christenthum würde ursprünglich also
etwa bedeuten »Christensitzung, Christenzustand« oder
Aehnlichss Das -s ch aft aber, das uns wegen unse-
res G es ells ch aft hier zunächstinteressirh ist ebenso
wie zum Beispiel Tracht von tragen, oder
III-acht von ich mag, oder Haft von haben,
abgeleitet von s ch affen, so das; es zunächst gar«
nichts Anderes bedeutet, als die ,,Schöpfung« oder
dann, kann hinan· auch sagen, »das Geschasfenn das
Existirende««und Aehnliches Es swürde dariiach also
V e r w a n d ts ch aft in collectiver Bedeutung gleich-
sam dieals ,,ve"rivandt Geschasfenen oder Existirew
den« bezeichnen können, in mehr abstracter Bedeu-
tung »aber »die Beschaffeiiheit oder das Verhältnis;
von VerivandtenL Bei der »Gesellschaft« würde sich
es also ganz äußerlich ausgedrückt, um eine Anzahl
von« Gisellen« oder abstracter umdie ,,Bes«chaffen-
heit oder das Verhältniß von Gesellen« handeln.

" « i . isortfetzuvg folgt-J
.-

. . Hsirschlirhr Uachrichten. -

« Universität-Kirche«?- »
5. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. Predigert Hoerschelmanin
I Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr.

- Predigen sind. theoL Wi l p er t.
DonnerstaggMissiomStunde um 6 Uhr. sBeginn der EonfirmandewLehre

f.ür die niännliche Jugend den 28.
F e b r u a r. « -

Bei den letzten Mission-Stunden eingegangen 4
RbL 89 Kop. und 6 Rblx 37 Kop., für die - Armen
2 RbL Mit herzlichem Dank z «

- Hörsehelmanm
St. Marien-Kirche.

Am Montage, den 7. d. Mts., Nachmittags 5
Uhr: Missionstunde im Pastorate

Focaten «
d Wgize dem h»Reg.-Länz.« zu eFtnehmenS llsatk diekvonem iog·rap en un treuen reunde «u ows i’s,
dem..84-«jährigen Dr. C. v. S ei dlitz, zur Shu-
kjo w s k i - F e i e r an die Akademie der Wissen-

sochafgiexigigitig It. PCejterhshurgHgerichseg FetsxescheSsolgensen or au :
» ee re erren. e a en ie mir,

aus— einem Landstrichiy « in welchem die irdifche Hülle
-des Schutzengels aller Gedanken Shukoniskrs ruht,
und in dem er sich selbst eine »Ruhsejstätte wünfihte
auch meine Stimme mit den Kundgebungen der allge-
Zeibneiksssterhejorrgichung unserses Dichters zu vereinigen.

-e e o t, a eine poeti chen Schöpfungem feinepasdagogischen Arbeiten und» das Beispiel seines per-s
sgrlztåsjhen Leben; llstetsL atussss Tlzeukh kjhmmezrkidlro G?e ern ein e -er ei ern ur en s e e un
die Finsternis; von Egoismus und socialer Verirrim

würden l« »— Das Telegrsamm von Professor Wi sgs
kow a to w lautet: »Auf i den Gräbern der Ver-
gangenheit nesuen Ritzhm desB Csichtersl feiernd,
en en wir n in» einem amen er amme ten ru i«-

schen Gruß.« B s«
ss

g «Unweit der Stgtion Lechts ist, wie wir der

Rede-h. eäiztnlfhinenk use» Ltlbecgde desfvolriigen Män-wo ers aiiwarer ar »an"i e von e
Locomotive überfahren worden. Der Ver:
unglüctte gab sofort seinen Geist auf. ·

»Es» Aus einer unverschlsoff enen W o h -l

is; ifistgszlger Zoberxnsz Etaågze desttHaussssklix 4zin der
u ra e ure ain- ormi a I. -

eine gedeckte goldene DaiiienuhrscieinieWerthe VRUFZ
Nabel, gestohlen. — ,

Nr nzzk Auådeiåigitingesrfchlofs ßKüche ddes Häggises.«an er eerurer a w -

niittage des 30. Januar hzem Tirschlcir iliralaahne eaiIegztoßgtkupferne Kafserolle im Werth von 8 Rbl. ent-
an .

R» Aus der· unverschlossenen Woh-nu nvg des Hauses Nr. 3 an der» Ouerstraße wur-
de; emwkskchmjstssekpxsr Ei n«·,v« h ein i",’ t
.17 Pl» gestohlen. »

M« U e im er he Von

Am Nacbmitta e des Z« F b« l d «båxilkssk Tgislßftclch Pecstxasteclr äu; erstcsaeinlllhljklaiiiiliiicr edeg
n er u erHH cnona i er t t s dGefängniß entlasfener S a d j e r wkijiticiefr Bua uin der Jamaschen Straße mit dem Gefährte des
Lastfuhrmannes Nr. 71 ergriffen, das- er kurz vorhergestohlen hatte. c - -- · »

A. NeneEkVnE.—jL«v1Idon, 1»5«. .(3.) Febn Ueber Jrlaiids sagt dieZHVZUVIEPES dkgllociale bLage hahebsich« gebessert und
ie a) er rarve kb b .-.

UVIUIUSIL Deing Gesetzre rseecipeiiberitcall lselittlueiig ibrerschasifktbGlekchwvhl erheische das Bestehen der— geheimenGesellschasten in Dublin und an anderen Orten
Energie und Wachsanikeit der Executivgewalt ohneUnterlaß. -Die angeküiidigten Gesetzvorlagen habennur locale Bedeutung.

,

der Fiitded gestlriigenscziitzistttlg. «
- r er rieg mini er

».Thibaudin aufs Entschiedeiiste gegen die wie er
sagte, schädliche Anwesenheit der Prinzin in der
Armee aus. l ·

B fJcg Fvsnagsåartistischykn Kreisen wir-d versichert, get«-eu e " l bid-K"" u-
getiie habe dasmfzivkrlian aikiciiiexen Vdrgehlen dtelicebdtiiapaip
kkstklchsll Partei zum Ziel. Der Priinz habe zuge-
lagks TM Falle der Thronerledigung zu GuUstCU lei-nes Sohnes auf die Thronfolge zu verzichten—-
-e -Trlegrammci
d« Zittern. Telegrap«hsU-AgS-.Ukxtr«

Stzsoudsnz Freitag, 16. (4.) Fest; Jgåder gestrige«
i ung des Unterhauses fragte« e DU le, Ob die

Regierung eine den parlanientarischen Eid abändernde

Bill einbringen werde, da in solchem Falle Bradlaugh
das Resultat derselben abwarten werde. Hartington
bejahte »die Anfrage Erofs kündigte an, er werde die
VSTWEVTUUS der Bill beantragen.

- Das Oberhaus nahm in seiner gestrigeu Sitzuiig
die Adresse an die Königin an. Bei der Berathung
derselben erklärte Granville, England beabsichtige
nicht, Aegypten in Besitz, zu nehmen; es könne aber
Aegypten nichtz überlassen, sein eigenes Problem zu
lösen; wenn England dies thue, würde eine andere
Macht interveniren. Ein geiiaues Datum für den
Rückzug dersTruppeii anzugeben, sei unmöglich, be-
vor nicht eine dauerhafte Regierung hergestellt worden.
Ja Frankreich sei augenblicklich vielleicht einige Ge-
reiztheit vorhanden, aber die- Jnteressen Englands
und Frankreichs betreffs der Herstellung der Ordnung
seien die; nämlichen Eine Billigung des Verfahrens

Englands habe Frankreich ofsiriell nicht angedeutet;
von der Türkei sei bisher nur die Billigung der
Aufhebung der zweiköpfigeii Eontrole eingegangen;
von Deutschland, Jtalien und Oesterreich habe Eng-
land eine allgemeine Jnformation im Sinne der
Billigung erhalten; nahezu ebenso äußerte sich das
St. Petersburger Cabinet «—

Paris, Freitag, 16. (4.)» Febr. Brazza,· zum
Schiffslieutenaiit ernannt, wird am 20.Fehr. indas
Congo-Gebiet abreisen. « ; sz

New-York, Freitagz 16.-(4.) Febrg Der Wasser-
stand des Ohio ist schwankend; man glaubt jedoch,
daßderselbe denhöchften Punct erreicht habe. Die
Regengüfse dauern fort. Die Ueberschweinniung hat
gleirhfalls noch iiicht nachgelassen. Jm Ganzen
Lande werden Sanimlungen für die Ueberschweiiiinten
veranstaltet. Lawrencebury ist vollständig zerstört;
die Einwohner find ohne Lebensmittel. - .

, sprciabTrlcgramiiiesp
»der Neuen Dörptfchen Zeitung.

Tterliiy Sonnabend, 17. (5.) Febr. Der Reichs-
tag ist bis zum Z. April vertagt worden.

Dayreutlh Freitag, 16. (4.) Febr., AbendscsSoi
weit bis jetzt bestimmt worden, findet die Bestattung
Richard Wagners am Sonntag-Nach«ui-ittag Statt»

Paris, Sonnabend, 17.(5.) Febr. Der ,,Tenips«
und andere Journale hebendie Gereiziheitund Un-
gufriedenheit des Landes hervor -—- als Folge der
häufigen, durch den Mangel einer Majorität in der

Deputirteiikaninier herbeigeführten Ministerkrisem
Bahnverkehr von und nach Damit. « »

e -Von Dur-par nach St. Petersbiirgc für Passa-
giere aller drei Classem Absahrt 8 Uhr Abends. An«
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Absahrt von Taps

« 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens.

Von Dorpatnach Revalc Absahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrt von
Zenos glblgjr 30 Min. Abds. Ankunft -in Reval 8 Uhr 27

näh-n» St. Perersbnrg nach Dort-at »für Passa-
giere aller drei Claffem sAbfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Ubr 48 Min. Morgens. Absahrt von
Taps 6« Uhr 28 Min..Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags« » i «— —

Von Reval nach Doxpan Absahrt 9 Uhr 337 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Absahrt
von Tape 12 Uhr 28 Min. Mittags: Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachnn

, Bei Angabe der Zeit ist überall »die Lo calzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden« «

Handels— nnd Dörsen-itlaklirictiten. .
Mino, 2. Februar. Die Witterung war während

der ersten Hälfte dieser Woche meist trübe und die
Temperatur hielt sich bei südlichem Winde nur wenig
unter dem Gefrierpuncte Schnee ist nicht gefallen« und

. haben daher die Landwege keine Aufbesserung erhal-
ten. Der Stand des Eises ist unverändert und des-
halb noch gar keine Aussicht auf eine baldige Er.-
offnung der Navigatioii Die· Situation, an unserem
Vroductenmarkte hat sich· nur«-insofern verändert, als
die Wechselcourse beträchtlich angezogen haben, Käufer
daher wenig Kauflust verrathen. während Verkäufer
ungeachtet dessen ihren bereits seit einiger Zeit ein-
genommenen festen Standpunkt behaupten wollen.
Noggen bedang- aus · der Basis von 120 PfundNaturalgeiviist für gedbrrie Waäre 94 Kost» fUk
ungedbrrte Waare 93 Korb. pro Pud. LivnysJeletzer
H as e r auf Februar-März-Lieferung 74 u. 75 Kost,
pro April 76 Kop. pro Pud gemacht und» Nehmen
Schlagleinsainen fest; für Loeo-Waare wäre
134 bis 135 Kop., auf Frühjahrslieferung 136
bis 137 Kop. pro Pud zu bedingen, doch zeigen
Inhaber. keine-Lust, auf diese« Gebote einzugehen.

. G erst e fest; für· gedörrte - Szeilige Joqpfündige
Waare wäre »in los-o 89 n 90 Kop., auf; Fcuhjahrw
Iiefekuug 92 Kop. pro Pud. zu bedingen, doch fehlen
zu diesen Preisen augenblicklich Abgebeia Alle ande-e re« Produkte firideii»weiiig Beachtung-

Tüultifchi10.1k1,zsp»3., Februar. Die Rhede ist mit
T k ei b eiss gefüllt nnd der H af e n für die Schiff-
fahrt gescxixszlsgk..—....-..—sp-·;-
Fekegraphischer gcourgbericht

der St. Petersburger Börse.
» St. Petersburg, 4. Februar 1883.

»—Wechselcourese.. «
London 3 MAX. dato . . . . 2327Xa2»Vf. 2379 Gld.
Hamburgs ,, » . . . . 20374 Pf. 2031»-« Gib·
Paris; F) » ,, . . . . 25014 Pf. — 25084 Erd.Halbimperiale . . . . . . . . 8«,23 Gib. 8,25 Pf.

· · Foiidsk und Aetieii-ls.oiirfe« , «

PrsmxewAnlexhe 1- E1Uiiiion— ; . 22284 Erd-· 22372 Pf«Prämien-Anleihe Z. Enicfsiom . . USE-« Gib. 21772 Pf»55 Bankbilleth 1. Emissiom .
. 9573 Gib. 9674 Pf.

ZZ Bankbilleth 5. Eniission · . ». 9173 Gffz gis« Bfp
M Jnfcrrptionen,5. Serie . . . 93 Gib. —- Bfi
Pfandbn b. Rufs. BodensCredits . lslsls Gib. III-J, Bi-
Actien der Baltischen Bahn . . .1041-4 Gib. 10484 Pf.

Berliner Börse,
W l Z

den F. (4.) Februar 1883. «
« echså glltiiixnrateacilkitof Pekersbufg

. . 199 M. 50 Nchspfs
3 Wochen dato. .

..
. .

. .
201 M. 20 Nchspf

Rufs; Crebitbill. (für 100 RblJ .
. . 202 M. 40 Rchspf

Ruffifche 1877ex Anleihe . . . . . . 90 M— 90 Rchspi
Tendenz für rufsifche Werthee fest.

Für die Redactius. E. Maximen. Osmi- A» Hals-erstatt-

JIF SO- Neue Dörptsche Zeitung. 1883.
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·
·

Sonntag den s. Februar· llitls CIKQCIIIIOIII
Lemekesåernoäxxzäxrxänurzjso Håizelegsähärexekueh kurzem, eher sehwerem im gsr. lilorsaale d. Reis. Universität Pol-Pater YaUdmkkkkk-Il]kkkjn» pü U·- «

Die Beerdigung findet am Dienstag den -8. d. Mts. um 5 Uhr « von - . -. «

·· Hessekkllkllc , . i·
Nachm. von der Oapelle des Marienkirchhofs statt. is! «· s Luft-se z« Person 15 l(0p., Faun— . The6lcallllt3ll, Bkjtakllljass

Der-pas« den 5. Februar. ·

H: l)ie traaernden Hinterbliebenen. »F, unter Mitwirkung Anfang Um 9 Abt Ylbende t s Zärvcetteuåalter M ·

··
7 - -· eetuaso neu, essm —un
«--«·««·«««·--—-···"'- Frl. hie-sie nun. WWNDZTZIRBZVH «xs«;z:k,;,»

g

Stadt Demut, welchem die Aufsicht Verwaltung wird desmittelft be- »Es-ON« · «—««·«P·«—·——————«·——« Kasseebeehet M· xsj
über die Dorpater Bank« status« kannt gemiachh daß am 9. Februar « P 1- ogI·a m m. : zäszsgrzaszgen g;
kEUMäBIo zusteht, wird hiedurch zur d. J. um 10 Uhr Vormittags, i, ozutzte ....

. . . . Marcella . « Buttszrkokmea · ;

öffentlichen Kenntniß gebrachh daß » bei der PolizeisAbtheilung iui 111. 2. vuriations serieuses.lllendelssohn. - · dllllllilll «Ellllldllll. Blasebäl » · «
die nicht ohne xMitwirkung einiger Stadttheil Stein - Straße Nr. 11 3s EIN-Hofg- - «« Eschlllwkks - sonnjtågkden SHFSDPUEV HCSZCkJJSUYzPUHHk . · «
eslnischenZeitungen in Umlauf gesetzteii ein Pferd nebst Geschirr, eine 4· sjekzenjzeder aus de, M« gilts-Klio» WMEUIUS H · steakjaspoel . »
Gerüchte über ancgebliehe Uusis Fuhrmann-s - Droschke nnd »Diehterli«ebe ... .

. Schumann.
cherheit der Dorpater Bank völlig ein Schlitten öffentlich verkauft »5«· ONOOTUVIIO (Dos-(IUI') CUOIM .

- -··««« .· «« »
·· ···y·9 ekxzggsz ». » I·: «

kms d» Luft. gegriffen Und werde« wird» «6 b. Valseeapricesp . . Rublllsteln. . » · .s- »Im« -· «· »
durchaus grundlos sind, da nichts Don-at, den 4. Februar 1883. ·« ««« leldsånsamkett «« EIIXUUUUUIIUU » a a ««

« .
gescheholl ist-« was geeignet wäre, die A« Mandat-um: b. Thierese a. on. 86 · · ---——-.-.-·-- von 6—B mir.s· · a
Sjchckhelt del! Gläubiger· dieser Bank ÆH c. sommerabeud aus · WFHEMUSZSICL 307 KOPH JJIHEIZIZITIJV · « ·

"··—«

· ·
in Frage ZU stellen« Oder der Bank· · Vom »Dorp·tdtlchen Ordnungsgb - . OF« 84 ·· Brahms« welch-Speis; scälliftlsichuunhen Hier-sehen sind: .

· M « ·hinsichgjch d» Ekfügung ihm Zah- richte wird hkerdurch bekannt ge- « d. Der Kranz ans « hsheukreieu niurrikkzgemeu uzkieiue
lungsoerbiildlichkeiten Schwiersigkeiten MADE« doß eine! Vekdächllgm PET- ««, OF; Jssphessszänd, ZTFPZUWFÅCIETpHUTCFTk««iTFjFF2«-IszTTiZgY-iri·g«isji » . - .

zu bereiten, . « sönlichkeih welchesich gegenwärtig bei « Chr; e« up. 84 » · gehn-net. - - - findet dlesmal am Dinstag
.Di·;kpat, Rathhaus um 4. Fern dieser Behörde it! Haft befindet. Ä -——. M·· . SVm ame dv Es ·e' " «.

·«

«.
, ch y h « « - »O««« r..«.;.x«...e..«gk53...:ii s« xgggkzgckgzsxxgmJxszsfsssssids so« Wsssfzssks Z Vgl-«, ZILFJusissbüsgssmssstss out-If»- 1 ei» senkt. »in«- Mpskp wirkt« us« g III-»! BEIDE«- GETIIOII

· sche gksnkkkshk · . Sonntags, 6. Februar ···· ·- » » ·
Von der Stenerverwaltung der 2 eine dopHelläusigYFlinte w»

U El· Eh« JGIYUUIYCISI H« «
Stadt Dort« werd« låmmb ·M Brunner in München und · · · II S H . "—«—«·« ·
Liege· litszkchiinx Fkandptklfik 3.·ein·e Handnåhniaschina « I. von 3 his 5 Uhr. FWMIZZ de« «· Februar

. ern,na-

»· U« ·«d« ·k·««k, - · s « ————————————-—-«———TT. .

rufungslufte der Stadt Dor- glesgkscbckånagfgsåsxdersljksscknlTFEFHlL Prof. Alex. rund-erringen: »Bil»dung Montag, den 7. Jklltnat 1880

ätflllxeässgkaassenomuccxtcze ziehe» Ejqenthllksbeweisen bei dieser und sittliehkeitfK s. zweites« ·vrp e la Wen, we e - » - ·
ris dar. sich richk «. e«- Zåksåkdgåtäkgestglxålsk . . Fu» 1883 «skssssssssss»szsszs,si.skss,sgsekzxgoxlzfgtEil· ( Joncexst Iloorlaulige Zlnzecgsxs
pfangiiahuie ihrer Anschreibeschektle Ordiiungsrichters In. Sitten-s: fdjuggelsersohen zu 5 kahl. sur-Z . . " IDE- «

gutnlziäörptschfdtiFhitisercifiingsrangn N» 1378, Akchivar Sei el I. not. Zaun? Rbl., I·«iir -·4 zuvs 1·Ih1.·) sowie · · III! ·h· . HEEMY «· H« Fehl«
lee geme e«aen- Im ei » i ete Zug-are nen aresungen Zu - - . .

treffungsfalle ftrtngsteiis zu der Abkclschlllbck III« Verschle 50 Kot» smd II! Col« Btlohhdvdlllvg Frau Ämalle qoasz tm« cllllcckls .
vorfchriftmäßigen Anmeb tm· Eh· Jdjmmw undeanditsnevolsz Billet-e in der Buch— gegeben Von—-
diing aatzhqltcn zu wol- - kagsa ZU Cl! All. l· s Zu. ..».,l« o » · · Pb b
len und zwar— « und-WirthfchafvGeaezrfkånde billig «« haben' o; bit, O. « Handlung· Vol! U« Ihm-HEFT· Louls a« s« , ,

«-
-

« · VLVFUUHHKAHTUTSUFAIILE Haus Birkenau le es: loa
·

· . O HLLEYYEHKAUF · E»,J· K ’

KUH ·Jldl3lon·ce, Johanns JOHN Nr. 4, beim Jngenteur Puszsczosz des Dornater—l:-l:lt’s-Vekelns. Univers·tätsälächhandluangovve
""g«" C« F"d"««"d" Mhmms ltegellnussige prempte Bxpeditton N chsih dTes k- sz t—-«

—«—

Sohn · - «« E«« « W« «« NOT«
St «» E »M«is S u « ,--· · » .. .. . ·. - «

---- für: Studirende am 9. Februar, fur «- «« ·Tö·eki·t·i·iss"c·i·iie,n Carlchkszustatiih Carls von« wallte-us Gollaok «; Guten! ZWlsoh9n· ---"· Kaufleute und Beamte -am 10.· FEI D« LMMTELICUZ vekem
Sohn

.

.
.

ooklnu « » · tszpiga . TaaUa bmqr Einst? l« Gymnasialtetl Will« Beförderung der« l.anclwiktlisebait-
Wer naZMafingr Nlcolals Glp Djcllslilllssllllxlllsliilällli ~EII)I«css«- C. Jchllckt G sc· · P 6 Ili TU« Februar« · · » uns des sewekhesseisses

stoVs Sohn « « , asseNr· 1- Anineldungen zu diesen Cursen weiss, fordert; ··seire nirgiieder und stets·«wiuk·eru·
Brandt, Alexander Eduard, Earls fHiermit beehre mich die Anzeige zu machen, dass mein Ins? dentaglx o·on 12——2 Uhr entgegen l msosokslltsssktssgskzlsssucsssnnsisSohn » nieur Herr B. llall in bereut, llotntnerz-llotel, am s. Februar. Allen s genommen. - gna Ha en» »
H»oSltz;chmidt, Eduard, Adams 6 Uhr, zur Annahme von llestellungeg auf « ... .u · ··

welche von, W» Abends» SUISJYMEWSL
01l « · « . . - « « . lllVcll l U skJlllz cV» l« ».ten Donnerstageq des ·J·Monats im Loeale der!

Je l inkin·- Fedor Jwanow · r II l( · · l Leconomäsciieå docietaätrjtaltåttindellz zxäiächst
Blicks« Woldemar Carl« Temris - lm linke! Bellevlle sind einige ·. ·.

Sohn » und« alle in’s Maschinenfach einschlagende Arbeiten, als: für Freunds. ·"——.k——"- Zimmer« -l""sp«"· ».-

Wo! o is, Wofsiki PekVoW « reich, steuer-eiteln, llestillaturen Mühle-n, sägereienJlleiereieirund Takt-Anla- rnpnutlieh oder sexnesterlieh zu ver— . EIN· FFIOIIVISFV ·
Dolgo·W, Andkek FEVOWW - gen, eintreffen wird;

»
Etwaige Verlangen· auf das zLand zur Be-· mit-then· .z » » -··—»-« z» WGII«S« k Ko C h

Jgnat O Wlklch- AIexUUdCV Akte· gutachtung von Anlagen bitte grieiljch im Hötel anzuzeigen An- z« vorm-»Ehe» ei» warme, . wird g«esu»H· «· - · - · « l; —«—.4’l’ r · ·
,

«« - s USE-IIainjseieivnie» w, Nicuiui Semeuow Yszsmhsza «« Dotksq as? « .
.

. ETIEFJIMMCI f« « ————-—-——-—·Ak««m«J;
Kruse, Johannes, Lenas Sohn - » « , Mfiscllllltsllfållklk Ftkxrägestsncahråz hinkt-L, -zu er ragen fK rufe« Carl« Peters Sohn s -· « II- 9· THE« I. ·· · · · cis-ratsam· P. stlpotzkx « cKalaschnikows Samuel Jwanow

ZispkasiosskkzPeter Essen· sS r, DE Russspso e
«

«

« veu ueiu und nett-weiter steuererte, o«emar, »oma on - ·« .« - , ·.
·

.

·

.
·. «·

e .s..itzk-.., Jena» Meers» - llesellscllaft zur Versicherung von capttalten Z» Renten erster-»und schwer-Tieres. gis-u.
.

·-
.

» , r « · Lake-hiervon, Tini— und Null-Gardi-
Fashya«gs« Csznksstftg Fedeww · ründer im Jahre « neu Flauellen etc welche sich

a ~.sanao »« » ». .

Letuiom Tichrzzi Puuteiejekusz «
IF; szsgkxzkfchzssz..»... » teilen-Carlin! still. 1,000,000.

Verwaltung: · « - · « · « -
Commerzbiirgermeisten M. Toepffen
---------N«'«·VufhhslterG'Ha----uboldt««· befassts sich nur· allein ·mit dem Abschluss von · · · ·
« stelleikllerunttelungs-Bureau. .

»»
. · · ,

··

sspnen SUCIWUT vekwalceki Fslksteks «(
« O · stunk-s, Leiter-te und Baumwolle-te

Buchhaltek, 1 Eimer, KGartner, - · · -» , Maschinen-Riemen empfiehlt
»

«-...;lrihtäitszttsstäkdtkkkätg ":k««;«.«k.;: »
Banne, l Verkäuferim » · - als · ·

versieht-rosigen von Gapitalieth zahlhar bei Lebzeiten " d·6atszs «Lagszlihiek . versieht-Pausen ksak tlen Todesfall . . ·» r i Begkatsntsssvereicht-Drangen « (Poiuter, schwarz, 4 Monate alt) dtstn 6 Koo- per— Flasche« und Bein-is » » versichert-nagen vorhandenen« Leben zu verkaufen. ZU erfragen «! «»

Sollte§ Bier a 5 lieu. zu haben Äuggkgugk-veksjszhekaagen· . Reuter beim Cafsaäseschwojejkezlzj
in er . s

Yopkatnszheli Yietniedetlnge · · Jeder versicherte ist Mitactionär der Gesellschaft; und geniesst nach einem Zeitraums
ILFFLL—- von 5 Jahren eine jährliche Dividende, die sich nach dem Jedesmaligen jährlichen Gre- nze« kspwwjkd gesu

« l schäftsabschluss richtet. « ·

G Im Jahre 1883 beträgt diese Dividende 10Ø der Prämie bis incl. Police Nr. 13,533.
. · ·"—'—"'·'——- lfeksieliekungeu nimmt entgegen nnd ertheilt ges-a ietle Auskunft -1 Mkssvekständnkss Odsk Unfasm

· -7 « · . - H
-«T-—«?j
-Hist-de.

empfiehlt ·" » · » · « · «
Behaghel aus Lcvland, Kaufmann Fliuhl and

· d· F-d· - h · GenekabAgeutdük Dorpat ös- clte angrenzenden 111-eise- DkgrågigLTIFZILUEZHDIYZJFFUFukndFskzszIII·Falls-I« .HcHc .

«« I« P. s. statuten und Prätnientabellen stehen gratis zur Verfügung. ZZFDEVJJTXHUYYZFZUZZTMMFHIETUF« P«"""79



« ) O

s s ;

l 7 " Erscheint XII-link,
Ittäzencmmen Sonn· g« chkpz Fksxkkkgkwi

Ausgabe um 7 Uhr Abs-g.

Ijie Exxcditipn·is« ZJEIEZ up: Deo-gea-
VIV 6 Ubt Abends, ausgenommen von

IZZ Uhr Mittags, LICENSE—
Sptechst v. v. 9——1l Vorm

Preis iu Dom: »·

jährlich «? Abt. S» halt-jährlich s Abt.
50.skop.,viekteljäbktich 2 Rbl., monatlitb

« 80
«

Naiv aaswärtgx
iäbtlich 7 NR. 50 KOP.ha1bj.4)Ikbl.,

vier-eh. L? RbL S. »

Isggqjsistcsdet »? singt; bis l! Uhr Vormittags. Preis fjjk die fünfgespaltenezspsppuzzzztg oder deren Raum bei oreiiaaligekztsnsectiots ä 5 Its-P. Dur-h sdie Post
eingehende Jstsexate enxxicheekt «; Kind. M) PfgJ füx wie Kotpuszei1e.

i zibonnemeiitsaus szdie. »Neue- Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit·entge4enqeiio1uu1eu. » · ·

.Yiiiset1!lemp»xiiic nnd die ikkkpkiiiiioa
VIII-san den Wochkniageii -geosfnet: . « — «-
» - Vormittags Akt! »8- bis l» tilirs
«; - sie-is!-I-t1tt ags He« Ist-sinds« «

»

- .,,. - ' . :«« · « llp .
Politisch er Tage«sbericht.»
Inland. Dorpan Resultate der« baltischen Volks-·

Zahlung. Andienz Anläßlich der Krönung. LiterarischesEnttiistung dzk russ. St. Ver. Z» W. Lenz. ff« Personal-
Nachricljtcnk ig a: Zur Erinnerung an Wagner. Lib an:
Pitedigep Wahl. S r, P e te: s b u r g: Hei? Nachrichten.
Arresicinten-Cravall. Personal- Nachrichtew TagegchtonitMusik: u: Zur Krönung- Woroneslk FallissemennO d ers s a : ·J»ourna1istischeZ. W a r s ch a u: Prof. Rinie-
jows n. « - »

s· Neueste Post. Telegtanime Locales.
Handew u. Börs.-8Jiachrichten.

« Heuiltetoiy Ueber denerstenskreuzzua Richard Wagner f.

Yolitifchkt Cilageøhktiklii
» i « Z « s «« Den 7. (19.) Februar 1883

Kaiser Wilhelyj eifreut"·sich, wie die Prov..-Corr.
inittheilyszwiedet ie"iiie««s« vorzügliches-i Wohlbesindeuå
Der Geiiurtiag des Kaisers fällt in diesem Jahre
aber»nia«ls, wie diesvbereits inehrfactiz zuletzt im Jahre.
««188«0, « der gewesen, in « die Chaise-exists, und
"·ziivar auf denszGtiindoxnieisiag. Die Feier« des ho-
hen Fcsttages für das Deutsche Volk, an weichem der

»Viona»rch sein 86. Lebensjahr« voileiidcy wird da«-
duttiyijispfetn beeinträchtigt; alsi die sonst jübliche
Jllumination der Gebäudes» wie dies auch ·iu den
sriihekeii gleichartigeii Fälleii geschehen ist, wird unter-
shleiben müssen. Jn früheren Jahren ·hat anch eine
«V·er«iesiittg deeofficiellen Festessisii stattgesiiiideii und

sind jdieseibeii am letzten Tage der vorbei-gegangenen
iWckche abgehalten worden. Der Enipfana der Gra-
tulanteu erfolgte am Palnisonntag. —- DXC »Vorw-

«Achtzehkt1terHIeihrgang.
Allq. Z".«. enthält auch h«eute«»keinerlei selbständige
Niittbeilnnzx oder Aeußernng über das Schreib en«
d e s P a p st e s; das Regierungblatt drnckt aber
die Vkesbszklkllkche Vkcldutlg der ,,Germania« ab,
die. dadurch bestiitigtzii werden scheint. — Der Ge-
snndheitzustand desszfirsten B »i s n: a r ck läßt, wie
die ,,Nat.-Z.« vernimmt, noch zu wünschen übrig,
natneiitlich ist »der Reichskanzler noch nicht im Stande,
längere Zeit zu stehen oder zu gehen, so daß er,
dbgeselzeii von einigen. Gängen durch« das Zimmer,
Ton Tag noch auf den: Sopha liegend zubringt Jn
konservativen Ktexscii wird, nach einer Mittheilung der
»Voss. Z.«, eine neue Versionj über die Entstehutig
des diesrnaligeii Unwohlseins des Filrsten Bisniarck
verbreitet. Danach hätte sFürst Bismarck dem Ein-
pfange des Staatsrninisteritnn dein! kronpiriiizlicheii
Paare am 255 Januar stehend beigewohtitz einenihm
vom Hofmarschall Grafen Eulenburg angebotenen
Stuhl abgelehnt, dann aber beim Ecnsteigeii in den
Wagen sofort gesagt:-,,Das war zn«v«:el!« Die An-
schwellnng der Bein-denen war die Folge. —- Wie die
,,Nat.-Z.« von gut unterrichteter Seite vernimmt, hatte

der Kriegsininister v o n Ka m e k e thatsächlieh dein
Kaiser ein Gesnch nin E n t h e b u n g von seiner
Stellung cingereieht," der Kaiser-hat jedoch die An-
nahme der Diniission abgelehnt nnd es hat nicht den
Ilnscheim als beabsichtige Herr· v. Kaxneke znnächst
sein Gesuch zu erneuern. —-— Wie die ,,9tat.-Z.«»wissen
will, hätte in der illngelegeiiheit des Baues des
Reichstagsgebiiudes der Kaiser in den
letzten Tagen ein Schreiben an den Staatssgscretär
des Innern gerichtet, in welcheni er sich über den
Wallokschen Plan ausspricht Der Kaiser wünscht
die Förderung des Baues-in- jeder Weise, er hat je-
doch gegen die Anordnung der - Räumlichkeiten Be-
denken. Namentlich wendet sich das Schreiben gegen
die Höhe des Unterstockes und die Legnng der Si-

tzszirngsäle in solche Höhe, wie im Wallokscheii Plane
vorgesehen. - -

«—

F Die am vorletzien Sonnabend vor dem Polizei-
" kichte TO! Dubline (Fkiltnaiuhani) fortgksctzte Unter-
ichung gegen die der Ermordung von Regierung-

Beamten arigekliigteti Mitglieder der Mordliga hat
höchst wichtigen Ergebnissen mit Bezug auf die

Y rmordung Lord CavendishZ und Mk. Barke? ge-
führt, Der Theilnahme an diesem Doppelmorde
Isind jetzt 12 der Angeklagten befchuldigt , nämlicht
James Carey (Stad·trath von Dnblinx Joseph Mul-

-iet, Joseph Brady, Tintothy Kelly«, Edward O’»Bri«en,
iWilliani "Moroney, Daniel Beinah, James Minder,
TMichael Fagan,· Patrick Telantj (welcher wegen des
Tllkordaiischlages auf »den« Richter Lawfon jüngst zu 10
JahrenZuchthaus oeknrtheilt worden), Thomas Doyle
nnd Jacnes Fitzharrisx Gewaltiges«2luffehen, nicht
allein im Znschauerrariniy sondern auch unter den

såkingeklagteiy verursachte der Umstand, daß Michael Ka-
ranaghj szeiner der Niitnngeklagiem als Kronzeuge aus-

» gerufen wurde und in! Laufe des mit ihn: angestellten
Verhöres das ganze Complott zur-Ermordung Lord
Cavendislfs undgBurkeZs enthüllte Kaoanagix sei-
nes Zeicheiis ein Drofchketiktitfcherz wurde zu Llnfang
vorigen Jahres Mitglied des Fenierbnndeek Jhm
fiel die Aufgabe zu, die Verschwörer in seinem Wir-«
gen nach dem Schauplatze ihrer verbrecherischen Tha-
ten zu fahren. sAm 6. Mai fuhr er Brut-h, » Kelly
und zwei andere Verschwörerz deren Namen er nicht
kennt, von ders-»Royal Oak«-Taverne in Parkgate-
streei nach « dem. Phönixp-ark. Jn der Näheder
Goughsätatue wurde Halt g"emacht. Nicht weit da-
non« saßen auf. einer ««""Bank Janies Carky nnd Patrick

fDelany. Kavanagh wußte nicht, was im Parke ge-
fchen solltez erfragte demnach Carey, Wust-ergehe.
Dieser antwortete: »Es wird dem Secretär (Brirke)
saufgelauert.« Kavanagh hing seinen Pferden den Fut-

« terbeuiel um. Es verging« eine geraume Zeit. End-
lich näherten sich zwei Herren, Arm in Arn: gehend.
Es waren Lord Cavendish und der Unterstaats-Secre-

Ytär Burke Euren« richtete an einen vorübergehenden

Ahonnements aad Jnsekatk vermitteln: in Hugo: s; Langewik,sv-
neuem-Vatikan; in Walt- M. Nudolffg Buchhanvhz in R« vol: Buchlk v. Kluge
« Ströhmz in St. Petetsbur.g: N. Matbissen,« Zasansckxe Ists-ers M II; II!

» Watfchaux Rajchmati «: Ftendlm Senatprska M 22.

Spaziergänger eine Frage, welche dirielise beantwor-
tete, worauf Carey zu dein neben ihn! finenden De-
lany sagte: »Paßt auf, es ift der Linn-r l« Mut«-
ftaats-Secretär Barke war von größerer« Eiatnr als Lord
CavendifhJ Carey gab sodann den im Wrgen fitzenden
vier Verfchworenen ein Signal mir einein weißen
Schnupftuchr. Die Verschivörers verließen den Wagen.
Kavanagh hörte bald darauf einen der Angegriffenen
zu Boden· stürzen. Nach vollbrachtet That stiegen
Brot-h, Kelly und die -zwei Unbekannte» wieder in
iden Wagen, nnd Kavanagh fuhr, fo frhnell als feine
Pferde laufen konnten, nach der Stadt zurück. Vor»
einer Schänke wurde Halt geniachh die vier Mord-
gefelleii tractirten den Kutfcheiy und einer derselben,
Grad-o, gab ihm als Lohn ein Pfund Sterling. Am
nächstfolgenden Tage befnchte ihn Brary in feiner
Wohnung nnd gab ihm zwei Pfund Sterling, daniit
er feinen Wagen mit einer andern Farbe anstreichen
könne, was Kavanagh später auch that. Jin weiteren
Verlaufe des Verhöres fchilderte Kavanagh die Ein-
zelheiten des Niordansalles auf den Gefchworeiien
Field, an welchecn er» wiederum als Kutscher der
Attentäter betheiligt war. Nach dem Attentat wurden
die Mordwaffem in Zeitnngpapier gehüllt, in das
Wafferbecken einer Gasaiiftaly bei iuelcher -die Ver-
fchwörer vorüber fuhren, geworfen. Drei Zeugen,
darunter ein Drofchkenkutscher Naniens sWilliam
Nond, deponirteiy Kavanagh mit feineni Gefährt

am S. Mai kurz vor. den: Morde» im Phönixpark
gesehen zu·haben. Ein anderer Zeuge, ein 15jiih-

iriger Jüngling Naineus Samuel Jakob, « schilderte
in drastifcher Weife das Ringen zwischen den Mör-
dern und ihren Opfern. Entfetzen ergriff die Zu-
hörer, als er erzählte, daß einer» der Meuchelmörder
von einem Opfer zum anderen rannte, um den Ster-
benden den Gnadenstoß zusichert, während die an-
deren Mordgesellen in den bereitgehaltenen Fiaker
stiegen. Der Zeuge war indeß - nicht im Stande,

irgend einen der Angeklagten zu identificiren, da er

r «-2,tiruilftsktø«a.
sz i«-—«"«TUe"ber»-"den ersten3EKrenzzgug. «·

DE» · « Vosrtragspvson OlterlethszrersjxNsYsFVELEse. » · «
« « JJDe "«farbendrj«c·ls«te, speigenthiiinliehst,e« Erscheinung
desszMittelalters Jdorz «"«·«·tvelt"gesckpiel)tlicher— Bedeutung
winden) Time foimbdueiiverkux elciiuspkekrpknden iseiigeu

sziniskletzte"n«·« Bortragej7in Erinnerung gerufen. Es
fiogizahekrrs nicht nur dein ieiselndeå soisdern fiir »das

"s"gi««ofie«Plibli3cuni« auch eilt» leljrreichexs iBildJdass hier
Tseiitworsen ·u-urde: des TLegendeiisioffrjsxläer "siki) «d«r

«"Ges«ehiititek des· ersteitkjKfrerezeuges angeheftet und« .-bi3
in» rittfere hineitrspiiiksdeiis Lehrbiiehern Von Ge-
Hiekafiöii riufslsåeiteijatioiiszL sortgee"rdt«-·hat,s Tsvrvard der
Ycshcijiikter dieses« g"r-·os;e·ii«EELSigFIIiFseZIEeritkleidetst read,

»·;tc"·csf»ssz7(siriiiidszs4de»r» · Fersclnisiigeiy namentlich des. Hiftori -
««»'·k«e"r·«f«);«Heii1riI-l»i·«o; »S1jbe1,·in sein-er lvakytetrsGestalt« Zins

«—«««Sei«t·»deki Zeiten3de"r"«åliö1ner· E—- init F diesem« Oe—-
««daitkenleite"te7 Redner seinen-- Vortrags-·— ein —- hat

Eketn »Volk«·s«o«"-ts"eftimiiiend arifs den-Gang der Ge-
Jschichte der Menschheit eingeivirksh Ttdie das« französi-

schek Es gilt diesesleinessivszegs uurdokis den letzten
»«Jahrhunrertenz vielmehr Zwar Frankreich auf dein
""G«ebisze»te des Geistes-« und Cirltiirlebens schon im Mit-
sztelalter die tonangebende —»Mach·t : auf französischen:
Boden, indem Kloster Clu«gny, lkagsdie Wiege der

ckoeltbewegenden Ideen, die in einem Gregor Vl"l. zur
Reife gelangten; von Frankreich geht die Losung
aus siir die rnittelalterlijche Poesie und Kunst, für
die« gesellschaftlichen Sitten und die— Formen geisti-
gen Lebxnsz die Troubadours wie die Scholastiker
lmd ein Product des romanisckysraiiziösifcheii Geistes;
Ojlch die— Hekmstätte der Kreuzzüge ist Frankreith

VZEVEIUTVSSV sittlicher Verwilderurig beherrschte
TM hVchSVTVkSE geistige Erreguiig das 1-1. Jahrhun-
dert, Jmrmönchischen Treiben unde Grübeln hatte
sie« ihren UrspVUW aber bald trat sie aus. diesecn
CUSEU Kkesse HCVUUZ Und them? W) allen Schichteu
der Bevölkerung mit: jenem drirch eiue furchtbare
Astese geforderten Drängen « snach einer mystischen
geistigen Wiedergeburt und einer höheren Gotkwzyhk
gescilligkeitsz wie sie vor sAllein in Clugiiy Vekkkmdek

» wurde, beugten sich die Hohen der; Gesellschaft Und
Iwillenlos ließen sich auch die« )J·Jiasseii" Von— den herk-

jchenden Ideen durchdringen. Jn seltsatnster Weis«
lierquicken sich grob-sinnlicher Realismrrs nnd ver-

fckjiwommenerMysticisiiius rnit einander; noch» nie
« haüten das Wallsahrtweseii und die Reliquienverehrung
in fofsüppigeiz Blüthe— gestanden, wie da1nals·, nnd

insb«e"««,so«ndere«tnirvste sich die weitgehendsts Verehrung
cindcis heilige Grab, welches für das Geschtecht ie-
ner Iiage keineswegs nur eine Stätte geheiligter

Erinnerung, sondern eine sokche beseligender Offenba-
rung, gewissermaßen« ein Cultus fiir sich, war. . .

« Wirrensornit in der· Welt der ieligiösen Lliisihaip
nngen alle Vorbedingungeri für eine Erscheinung,
wie wir sie in den. Kreuzzügeu vor uns s sehen, ge-
geben, sofkain man auch von weltlicher »Seiste-in be»-
treitivillsgster sWeisedieier Bewegung --entgegen: der
schwärmesrisclsen Romantik des damaligen Ritterthurns
konnte keine -’)i1ifgabe. würdiger ersscheiicesz » als die
Bekäirrpif-un,il—de·r- Unilxinbigenk kein Ehbhmkes Ziel
vorgehaltenspwerdem als» die Befreiung des« hlgx Gra-
bes« aiisden ".8s»)ändeii" des» Islamä sAsnTrtdexr Spitze
"des kainpslustigendsristlirheii Rittertlsniiisl steheirdie
ssranzösisrhen Norinaiinein iniSicilieng Soanierxund
sszKonstantinopel« stehen sie bereitsats Vorposten irr-dem
«-K.i1iipse" iuider die Ungläxirbigän und. es galt« rnnr ssnosh,
-diese-in Kampf-e Systeni zu geben und dein! allenthalben
bereits sites) geltend lmachendeir kaiiipitnstigen Drangen
wider die« islainitische Welt Zioecktkniidgielzir sehen«

So sind die Kreuzzitge .keiiressoegs. das« Pzroduet
einker zufällige« Inspiration, sondern« das lang-vorbe-
reitete Resultat einer inneren Entwickelung, die histo-
risch« nothwendige Frnht des» ganzen- Zeitgeisteå Es
bedurfte nur noch« de? äußeren— Llnstoßez um rie
Massen in Fluß: zu bringen, nur, noch Deo ersten
Wortes, un dieszGedanken- Zur« That werden zu lassen.
Wer hat dieses Wort gesprocheH

Noch iinmer wird in zahlreichen Geschichtbijchern
der VJtbnch Peter von Ainiens als der esigentliche
Urheber der Kreusziige hinzestelln im härerreii Ge-
wande zur Befreiung des hlg. Grabes airfrusend,
steht Peter von ttiniens in der populären oxtaditioir
nor-h immer als der eigentliche Vater des Kreuz-tug-
Gcdankens da. Es txt Sybeldss Verdienst, dieser Tra-
Xdition ihren legendenhafteir Charakter nachgewiesen zu
haben: nicht Peter von Arniens; sondern der Papst
Urban 1l. ist als der geistige Urheber des ersten
Kreuzzuges anzusehen. Es ist auf der Kirchenvep
sainmlung zu Piacenzry wo er, die um Hilfe wider
die Seldschucken ihn angehendeit Abgesandten des
griechischen Kaisers) einpsangeirydie Idee zur Ver-
kündigung des Kampfes zwkfcheu d« chkkskkichetl UND
der islamitischen Welt faßt und als Siegespreis die
Gewinnung des hlg. Grabes hknfkMs Mit Dieses«
Errtschlusse zieht Urban» Il. nach .Fr·aii"kreirh, dem
Mutterbodeir dieser Ideen, UND hie! it! ClekMVUk
(1095) ist es, wo er« dies Christenheit ausrnfztzum

Krenzznge wider die .Ung·läu"bigen. Kaunrje sonst
- in der Weltgeschichte haben menschlixhe Worte sich so

zündend fokkgepflanzh wiedie in Clermocit gesproche-
nenr die ganze christliche Welt ergreift die gewajlijgsts
xBewegung «— »Ist: Erschafsung der Welt«, ruft ein
Chronist aus, »gesehah nichts; was diesem gleichkasmxV

Als Gottes Wille, als Gottes und nicht als der Men-
schen Werk wird der Zug zur-Befreiung« Jserrtsatems
hingestellt; Gott-selbst sollssderFiihrer sein. ·-

·«- Es lag nahe, diesen Ctrundgedanketi dahin- «z«u-"er-
weitern, daß jede inenschliche Führung sunniitz und
volitkoinmen entbehrliilstsehs daß es geordneter Kriegs-
schaaren nicht bedürfe- daß diesgottgeweckte Begeistee
tun-g? das beste; Rüstzeug-zur Erringnng des gott-

sgewollten Zieles sei; ««

Und· thatsächliih tritt eine
svlschetBetvegttxxngUiein iind in deren Viittelpunket7 steht
der- sanatische Sehwsirineis Peter von Amiens "W«"ih-
rendsidie Firkrstexr .nvch·riisiten, rustkerinder Normandie
die ungeduldig drängend-en- Masseu aufs raubendund
plüudernd·,. unter ssxhensrlickseii Geskvaltthatkeitsz an· de-n

-Jujde«;:r7, irrt-Sirt tdie suchtlosiekRottessnach Itfoiistantindpel
aus; .·Zun"i. größten» Theile-«.»tverdeng«.di«e giigellbseit
.S".i)aaren.· »Herr-its« in. -s«l«1«ng«arn1"li1nd Bntgaiieti aufge-
rieben, xnrir Wenige betreten "d"—.1s:Ikleinasiatisrhe Ufer.

Jnzivisihesi tsabeisi auch dieFiirstesisiirtetkrkiistuiii
gen beenden. die, nisi.httgstensuiid edelsten Großen
stehen an— der· ÄSpitze des. g.ewx"aklt’i.ien" Heeresx Eines
eigentlichen Führers entbehrt and; dieses; Tun« "i1k«enig-

--ste"n ist derselbe -in dein Niedersiåothringiiihen Herzoge
G o ttfri e d von - B o u.i"l"l o· n« Fu sahen.
Wiederum ist«-es! Zy:bel, welche-r eden."N·.1-:hwe.is dafür
erbracht hat, onst dieser vernieintliche Führer» des
ersten. okrenzzuges beintsilsrtszusge und Jvährend des
ganzen Zuges bis Jerusalem durchaus keine beson-
ders hervorragende Stettung eingsenom neu hat, vie;-
mehr von so jnancheiisanderen Fürsten in Bezug auf
iijtarht nnd Einfluß« in den Sxhatten gesteflt worden
ist; erst in Folge seiner Ernennung zum Könige von
Jerirsalecn hat die dainalige Gesihishtschreibung nah:
trägst-eh auch sein Borleben mit größerem Glanze aus-
zustatteci nnd in den Vordergrund der Ereigiixsst zu
schiebeti gesteht. .»Die bei Weitem heroorragendste Er-

sskheinung unter den, Kreuzfihkerii —- ist der« Sohn
ksfRobert (Ijuis»r»ard’s, Fürst Boemund von Tarent.——
:-«stolz, ehrgeizig, riick.k·ichtlos, energisckx stlugj l)«oheitvoll;
nicht religiöse Wallungem sondern die Aussichten auf
.Erkämpsuiig. »ein-es asiatischen pKöneigthums J sind es,
welche ihn, als einen der Ersten, in die Reihen de!

uKreuzfahrer rufen« Neben: ihm die von deHSISE
.»und Dichtung idealisirte Gestalt seines Neffen xTans
xkred ——- eine-tavsere, verschlagene, maßtos ehrsüchkkse
Natur; ihn lockt jedes Wagniß ansich unwidersteh-
slich :—, gleichzeitig ist ihm aber auch ein ernst-reli-
giöser Zug« ausgeprägt und diese Eigeuschssfkeii MAD-
ten wohl dazu angethan erscheinen-IT« V« FVTSE
Tankreds Gestalt als das. Ideal chkkstlichkk NUM-

Tkkkchkeit ausznrnaslenk Neben HLXJÆENUHETT VVU DE!
-.No.rmandie,- Hugo Von Vermctttpvfsi Sfephatl VVU
Blois &c. haben wir vorAtlent Des Gkafsv Rctimiltld

von St. Giles -und Toulouse, des reichsten und mäch-
tigsten der am Zuge theilnehmenden Fürsten, zu er-
wähnen; starrsinnig, herrschsüchtig und felbstsüchtig
musrersbald in den schärfsten Gegensatz zuBoernund
Von· Tarents treten und in verbängnißvollster Weise hat
sich« der Zwiespalt zwischen diesen beiden Rivalen
während des ganzen Kreuzzuges fühlbar gemacht.

««

Im Frühjahre 1097 treffen die Spitzen des
Krenzfahreratheeres in Kdnstantinopel ein —- empfan-gen von dem tiefen Ntißtrauen der bhzantinischen Re-
gierung, welhe ob der nngeahkit drohenden Macht
der zu ihre-r» Hilf-e in Bewegung gesetzten gewaltigen
( Sshaaren in ISchreckelt gerieth. Der Koinnene sgllexios
trifft denn anth alsbald seine Maßnahmen und der
-sbyzantinischejiDiploinatie gelingt es, die ihr von den
Ixlksrenkfahrern drohendenlsjesalsren zu para"lysirect, wo-
ltei der sthon hier— zu Tage tretende Zwiespalt zwischen
Boemniid und Raimund von Toulottke geschickt aus-
genutszt wird; Alle Fiirstembis auf Raiinund, leisten
den vojn griechischen Kaiser verlangten Lehnseid und
werden, nachdeiii Alexios sich seinen Besitzstattd inKlein-
Asieit gesicherh truppenweiseüher den Bosporu8«gesetzt.

— Im Orient lagen die politifchen Verhältnisse
außerordentli.h günstig für die Kreuzfahrerx nirgend-
wo stoßen sie anf eine große geschlossene feindliche
»Macht;- eine Reihe iio«lirter, mit einander in Zwist
liegender Fürsten ist es, die sie zu bekämpfen haben.
Nicäa ergiebt sich nach kurzer Belagerung «— aber
nicht den Kreuzfahrern, sondern« sehr zum Verdruß
dieser, dein Gtiechenkaiserz die Shlacht von Dort;-
läuin wird gewonnen und im« October 1097 steht
des »He» v« A»kipchiq. Jn gliiiizeiideii Fsriegsthateit
wie in der Erdulduitg der furchtbar-ten Noth feiert
hie» km Owukezzzzjhale während der neuiimonatlilhen
Belagerung der Veste die Kreuzzugsbegeisterung ihre
größten? Triumphe. Boemititd von Tarent tritt hier
immer mehr. als die Seele · und die leitende Kraft
des ganzen Heeres hervor; an ihn wendet-sich auIh
jzexxVerräther Pheirtts mit dem Anerbieten zur Aus:
liefetung der Stadt. Vormund macht sich Solches
bestens» zu Ruhe: er verheißt den Fürsten den Fall
:der·Stadt, aber nur wofern sie alsdann in seinen
Besitz übergehe. Dagegen sträuben sich die Fürsten,
vor Allem Raimund von Toulouse, der die gleichen
Absichten nährt. Die Noth im Kreuzfahreraheets
steigtsfurchtbar und da trifft die Fiachricht ein, Oe!
Emir Kerbuga von iMosul nahe« mit einem gewaltigen
Heere zum Entiatzesz der schwer bedrängten Stadt.
Da wird Boemunds Forderung erfüllt, DIE Stadt
fällt und in dreitägigem furchtbaren Morden setzen
sich die zrkeuzfahrek in den Besitz derselben. Aber,
vie Citadene hätt sich noch und am dritten Tage
nach dem Falle der Stadt steht Kerbuga mit seinem
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nur in ziemlich weiter Entfernung AUgSUzIUge des
gräßlsichen Doppelmordes gewesen. Die weitere Ver-
handlung wurde auf Donnerstag vertagt.

Die Zustände in Frankreich sind vo-n Anfang
an in Berlin ruhiger beurtheilt worden als in Pa-
ris, und es hat den Anschein, als ob man hier
richtiger gesehen hätte als dort. Die Haltung des
Senats und die Befürchtung der Kammer vor der
Auflösung lassen heute eine friedliche Lösung des
Conflictes auch in Paris für so wahrscheinlich gelten,
wie man in Berlin von Anfang an schon angenom-
men hatte. Die Freilassung «des Prinzen Napoleon
hat insofern einen günstigen Einfluß ausgeübt, als
sie den gemäßigten Mitgliedern des Senats gezeigt
zu haben scheint, daß eine Lücke in derfranzösischen
Gesetzgebung vorhanden sei, welche es möglich mache,
die Regierung zu beunruhigen und- deren Bestehen
zu gefährden, und daß das Verlangen· der Regierung,
Waffen gegen solche Ruhestörungen in die Hände zu
bekommen, nicht unbegründet sei. Es wäre -vor-
schnell, zu behaupten, daß die Annahme des Wad-
dingtonschen Antrages im Sencite nunmehr alle Schwie-
rigkeiten beseitigt hätte. Es ist möglich, daß der
Senatsbeschluß noch auf heftig-en Widerstand in der
Kammer stößt und der Conflict kann noch keines-
salls als beseitigt gelten; aber daß auf irgend eine
Weise eine Verständigung zwischen Regierung und
Volksvertretung herbeigeführt werde, ohne daß es zu
äußersten Schritten komme, wird jetzt auch von den-
jenigen für wahrscheinlich gehalten, welche die Lage
nicht gerade vom optimistischen Standpunkte aus be-
urtheilen. Man nimmt in Berlin nicht an, daß
die Prinzen von Orleans sich veranlaßt sehen werden,
Frankreich zu verlassen. Ein solcher Schritt wird
bei den Mitgliedern« dieser klugen und geduldigen
Familie nicht für wahrscheinlich gehalten. Dagegen
sind die Meinungen darüber getheilt, ob nicht dieje-
nizszzen Prinzen, die eine Stellung in der Armee ein-
nehmen, sich veranlaßt fühlen werden, dieselbe auf-
zugeben. « '

Das bonapartistische Blatt ,,Le suffrage universel«,
das in Angoulsme unter der Inspiration des Abg.
Cuneo d’Ornano, des bekannten Vertrauten des
Prinzen Napoleon, erscheint, veröffentlicht fol-
gende Note: »Der Prinz Napoleou wird sich dem-
nächst in Brüssel installirety wohin man von Paris
in wenigen Stunden mit —dem Expreßzuge gelangen-
kann. Dort wird jeden Sonntag unter dem Vorsitze
des Prinzen, dessen Autorität in der Partei nicht
mehr bestritten ist, eine Berathung von Senatoren,
Deputirten und anderen der plebiscitären Sache
anhängenden politischen Persönlichkeiten stattfinden.
Jn Paris wird- Herr Rouher an der Reorganisation

der Partei theilnehmen und dem Prinzen die Unter-
stützung seiner alten Erfahrung leihen. Mehre
Journale werden in Paris gegründet werden und
PlebiscitsComitös in allen Gegenden ins Leben treten.
Wir können öffentlich nicht Alles ankündigen, was
sich vorbereitet« Der ,,Temps« scheint diese Nach-
richten sehr ernst zu nehmen, denn er widmet den-
selben einen langen Artikel, in welchem das Blatt
entwickelt, wie ganz anders heute die Stellung und
Bedeutung des Prinzen Napoleon in Folge-seines
,,Meisterzuges« mit dem Manifest geworden sei, und
woraus der »Temps« nun wieder schließt, daß die
Entfernung der Prätendenten aus Frankreich vielmehr
eine Gefahr, als eine Garantie wäre.

Rumånien kommt in der Do na u fra g e in
immer schlimmere Zwangslagem Die Regierung hat
noch im letzien Augenblicke versäumt, sich irgend
einer der auf der Londoner Conferenz herrschenden
Strömungen anzuschließen und muß sich daher mit
der Zuerkennung der berathendeu Stimme begnügen.
Die Conferenz hat sich als ein Forum der Groß-
mächte constituirt und deshalb war der Protest, den
Ghika in London überreicht hat, unbegründet Mit
demselben Rechte hätten 1878 die Balkanstaaten die
Vertretung mit beschießender Stimme auf dem Be-
liner Congresse verlangen können. Wenn die Mi-
nister wie die Kammer in Bukarest den jüngsten
Echec Rumäniens dadurch wettmachen wollen, das;
sie erklären, die Beschlüsse der Londoner Gonserenz
würden keine bindende Kraft für Rumätiien haben,
so gleichen diegHerren an der Dimbowiza dem er-
regten Kartenspieler, der glaubt, einen Trumpf aus-
gespielt zu haben, während keiner der Partner den-
selben anerkennen mag.

sz
·

Inland
suchst, 7. Februar. Jn unserem letzten Blatte

haben wir bereits mittheilen können, daß in Riga
der erste Schritt gethan worden ist, um die Res ul-
tate der baltischen Volkszählung
vom 29. December 1881 durch Publication dersel-
ben für die Nachwelt zn fixirent die erste, billiger
Weise mit der Bevölkerung des Vorortes unserer
Provinz anhebende Liefernng der um-fassenden Edi-
tion ist bereits ausgegeben worden. Nicht geringe
Opfer an Zeit und materiellen Mitteln hat das
große Zählungwerk beansprucht und wir haben nun-
mehr in erster Linie unserer vollen Freude darüber
Ausdruck zu geben, daß die Frucht desselben bereits
heranreift. Viel Hader, Parteigezänh tendenziöse
Ausbeutung und Beniängelung wird ja auch diesem
Werke nicht erspart» bleiben; in dem Streite der

Meinungen aber wird es gleiehwohl das feste Fun-
dament bleiben, aufwelches der weitere Ausbau unserer
Verhältnisse jeder Zeit wird zurückzugreifen haben.

Was zunächst die A n l a g e der ganzen Edition
betrifft, so soll, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, die Veröffentlichung der Zählungergebnissg
der natürlichen Gliederung der baltischen Provin-
zen entsprechend, in drei besonderen Theilen erfolgen,
je einem für Livland, Kurland und Eftlandz die
Vergleichbarkeit der also gesondert zu publicirenden
Zählungergebnisse ist durch stattgehabte Vereinba-
rung zwischen den Vertretern der Statistik der drei
Provinzen in allen Hauptsachen gesichert; ——— Der
Livland umfassende Theil soll wiederum in drei
Bände zerfallen, von denen der erste Riga und
das Rigasche Patrimonialgebieh der zweite die übri-
gen livländischen Städte und der dritte das flache
Land behandelt.

Von dem ersten, Riga behandelnden Bande,
welcher in drei Lieferungen erscheinen soll, ist nun
die erste Lieferung soeben im Druck vollendet worden.
Unter dem Titel: »Die Zählung in Riga
und im Rigaschen Patrimonialg.ecbiet,
bearbeitet und herausgegeben auf Veranstaltung der
statistischen Commission der Stadt Riga von Fr. v.
Jung-Stilling und W. Anders« ——’ bringt uns diese
erste Lieferung in 17 Tabellen: eine summarische
Uebersicht über die Bevölkerung Rigas (l); die
Gliederung der Bevölkerung nach dem Civilstande
(2); nach Civilstand und Geschlecht (3); nach der
Sprache (4); nach Sprache und Beruf (5); nach
den summarischen Berufsgruppem der Sprache und
der Stellung im Beruf (6); nach den einzelnen
Berufsgruppen, der Stellung im Beruf und dem
Civilstande (7); nach der Confession (8); nach dem
Alter (9); nach Alter und Geschlecht (10); nach
Alter, Confessioiy Geschlecht und Civilstaud für die
Summe aller Confessionen (11); für die Protestanten
(12); für die Griechisch-Orthodoxen (13);» für die
Katholiken (14); für die Raskolniken (15)«; für die
mosaische Confession (16) und endlich für diverse
Eonfessionen (17). —— Eine ausführliche Darstellung
der Methode, der Organisation und des Verlaufes
der«Zählung, der Zählung- und Verarbeitungkostem
der bei der Zählung gemachten Erfahrungen &c.

behalten sich die Herausgeber für die letzte Lieferung
des ersten Bandes (Riga) vor. Jn den folgenden
Zeilen seien die Hauptresitltate aus der Lieferung
I kurz zusammengestellt und mit den resp. Resultaten
der Rigaer Vo lkszählung vom 3. März 1867 verglichen.

Die Gesammtbevölkerung Rigas betrug am 29.
December 1881: I69,329 Einwohner
(gegen 102,590 im Jahre 1867), hat somit in

15 Jahren um 66,739 -Einw., d. h. um ca. SZZ
zugenommen. Zieht man das active Militär (6718
Mann) ab, so ergiebt sich eine Bevölkerung von
162,611 Einw., darunter 79,107 männlg und 83,504
weibl. Individuen. Das Verhältniß des männlichen
Geschlechts zum weiblichen in Riga ist also wie
100 : 105, hat sich somit gegen 1867«fast garnicht
verändert [1867: wie 100 zu 105). Von den Riga
schen Stadttheilen ist der beoölkertste der Moskauer
(73",4«79), darnach der St. Petersburger (46,l67),
der Nkitauer (29,384) und die innere Stadt (20,1«84);
dazu Schiffsbevölkerung 115. Jm Jahre, 1867 war
diese Reihenfolge nahezu dieselbe, nur daß seitdem
die Mitauer Vorstadt die innere Stadt überflügelt hat.

Was die Gliederung der Bevölkerung Rigas
nach der S p r a ch e betrifft, so haben beider Zäh-
lung als ihre vorzugsweise übliche Sprache angege-
ben: die deutsche Sprache 66,775 Personen
oder 39,4Ø, die le t t i s ch e Sprache 49,974 Per-
sonen oder 29,5Ø, die r ussis ch e Sprache
31,976 Personen oder 18,9Ø, die jüdisch e
Sprache 14,222 oder 8,4-»-, die estn ische Sprache
1565 oder 0,9Ø, andere Sprachen 4048 oder 2,4yz«
unbestimmbar 760 Personen, nicht angegeben bei 9
Personen Zusammen 0,5Ø). Bei der Zählung vom
Jahre 1867, wo die Nationalität nach der tiblichen
Sprache bestimmt wurde, sind verzeichneiu als Deut-
sche 43,980 oder 42,8ø, als gern» 24,199 oder
23,5Ø, als Rassen 25,772 oder 25,1Ø, als Juden
5254 oder 5,1Ø, als "Esten 872 oder 0,8Ø, für die
anderen Nationalitäten 2513 oder Ast-Z. Aus dem
Vergleiche der xesp. Procentziffern ergiebt sich, daß
die d e u t s ch - redeude Bevölkerung Rigas relativ
um 3,4Ø zurückgegangen ist und die russifch-redende
sogar um 6,2Ø abgenommen hat, während die let-
tiseh-redende Bevölkerung. relativ zugenommen hat
(um SJZJ und ebenso die jüdischcedende Cum 3,3Ø).

Nach der Confession giebt es: Lutheraner 104,633,
Resormirte 1843, Evangelisckpllnirte 3, Anglicaner
78, Baptisten 730, andere Protestanteu 13, zusam-
men,also P r o te. st a n te n 107,300soder63,4,»Z;
Gri echisch-Orthodoxe 23,166 oder 13,7Ø,
Eingläubige 2007 und Raskolniken 6554, zusammen
8561 oder 5Z; RömischsKatholisch e
10,095 oder Sgz Mosaisch e 20,113 oder
11,9Z; Armcnier 7, andere Religionen (Muhsame-
daner, Buddhisten 2c".) 78, ohne Angabe 9. Bei der
Volkszählung des Jahres 1867 ergaben sich Luthe-
raner, Reformirte und andere Protesiatjten 62,6Ø,
GriechisclpOrthodoxe 18,5Ø, Raskolniken Dis-Z,
RIZMITTIPKAIHVITFTIJS 6,2Z, Juden 5,1Ø. Es hat
also am Stärksten die mosaische Coqfessipq zqggkzpzzp
men

,
deren relative. Bekennerzahl sich in diesen

furchtbaren Heere bereits vor den Thoren der
Stadt. Es ist eine der verzweifeltesten Situatio-
nen, welche die Kriegsgeschichte aufzuweisen hat,
in« der sich jetzt die Kreuzsa hrer befinden: umla-
gert von einem weit überlegenen Heere, abgeschnitten
von jeder Zusuhr und in der verödeten Stadt furcht-
barem Mangel an Lebensmitteln ausgesetzt, von der
Citadelle her durch die Aussälle der Feinde fortwäh-
rend beunruhigt, scheint auf einen glücklichen Aus.
gang die letzte Hoffnung geschwunden. Schaaren von
Kreuzfahrern entweichen und «nur mit Mühe gelingt
es Boemund, die völlige Auslösung des Heeres zu
verhüten. Jn dieser furchtbaren Noth richtet sich der
Blick wieder nach Oben: tröstend erscheinens die Hei-
ligen, in Verzückungen und Visionen sieht man deren
Beistand gesichert, der Muth belebt sich nach Auffin-
dung der ,,heiligen Lanze« zum freudig-en« Verzweif-
lungkampfex die entkrästeten Schaaren brechen hervor,
das furchtbare Heer Kerbugcks wird aus’s Haupt ge-
schlagen, die Citadelle fällt und der Weg nach Jeru-
salem steht nun offen.

Aber in dem zwischen Boemund -und Raimund
ausgebrochenen Streite um den Besitz Antiochia’s,
in dem Hader um den frommen Betrug mit der hlg.
Lanze u. dgl. m. verstreicht ungenutzt ein volles hal-
bes Jahr, bis endlich Boemund sich mit kühnem
Handstreich in den ersehnten Besitz Antiochicks setzt
und die Schaaren murrend den Ausbruch nach Jeru-
salem von ihren Führern sich ertrotzen.

Am 6. Juni 1099 erblicken die« »Kreuzfahrer
endlich die Zinnen der heiligen Stadt, nach fünf-
wöchentlicher Belagerung« fällt Jerusalem und »aus
den Thron des» neugeschaffenen Königreiches wird der
Herzog Gottfried von Bouillon erhoben. Gottfried
war bei Weitem nicht der Angesehenste oder durch
Macht · und Reichthum Hervorragendste im Kreuz-
fahrer-Heere und bei keiner einzigen wichtigen Auge-
legenheit ist während des Zuges seine Stimme im
Rathe der Fürstenhervorgetretenz was ihn aber vor
den Uebrigen auszeichnete, war die Reinheit seiner
religiösen Gesinnung, das unentwegte Festhalten an
demursprünglichen Zielen der Kreuzsahrh Darum
wird gerade er zum Jnhaber des heiligen König-
thums gewählt und aus diesem Grunde ist es auch
erklärlich, daß seine Gestalt, als die reinste Verkörpe-
rung der ganzen treibenden Idee, von der späteren
idealisirenden Geschichtschreibung in den Vordergrund
der Ereignisse vorgeschoben wurde und sich Jahrhun-
derte hindurch in den Augen der Nachwelt in dieser
Stellung hat behaupten können. ——t.

Richard Wagner -s-. « «

Es ist ein eigenthümliches Jahr dieses Jahr 1883,

denn kaum daß die Nachricht von dem Heimgange ir-
gend einer Berühmtheit halb verklungen ist, somet-
det der Teiegraph wieder einen neuen Todesfall. So
brachte uns derselbe zu Beginn der letzten Woche die
Nachricht, daß auch Richard Wagner unverhofft schnell
der Schaar der Todten zugesellt worden ist. Wir
behalten uns eine ausführlichere Würdigung der Ver-
dienste Wagners vor und beschränken uns momentan
nur auf einige allgemeine Bemerkungen und Hin-
weise auf das Leben desselben. · ·

. Wagner hat bei seinem Bestreben das Schicksalso mancher deutschen Beriihmtheiten und gerade sol-
cher, die wir zu den Besten des Volkes rechnen, ge-
theilt. Von der einen Seite wurde er übermäßig er-
hoben, ja wahrhaft vergütterh von der anderen ange-
feindet und sogar in das Lächerliche gezogen. Das
letztere Urtheil hatte nicht zum geringen Theil seinen
Grund in seinem persönlichen Auftreten, das nicht ganz
frei von Anniaßung war, und in der hohen Meinung,
die er von seinen Schöpfungen selbst besaß. Streng
genommen sprach aber Einseitigkeit auf dieser wie
auf jener Seite das Urtheil, und ohne sich auf diese
wie auf jene zu stellen, werden die über der Parteien
Haß und Gunst stehenden Beurtheiler seiner Schö-
pfungen doch in d em Punkte übereinkommen: Wag-
ner’s Bühnen-Schöpfungen durchweht ein hoher künst-
lerischer Ernst, der sie gewaltig im Totaleindruck und
geistlich im Einzelnen erscheinen läßt. «

Die Vaterstadt Wagners ist Leipzig. Sein Va-
ter verwaltete daselbst das Amt eines Polizei-Actuars
und.lebte in nicht gerade glänzenden Verhältnissen.
Richard Wagner erblicktkdas Licht der Welt nm 22.
Mai 1813 und hatte das Unglück , seinen Vater
schon ein halbes Jahr nach seiner Geburt« zu verlie-
ren. Einige Zeit darauf verheirathete sich seine Mut-
ter mit dem als Lustspiel-Dichter, Schauspieler und
Maler damals bekannten Ludwig Geher, und die
Familie · siedelte nach Dresden über. Da sich schon
frühzeitig in dem Knaben reger Geist und ein außer-
ordentliches Fassungvermögen offenbarten, bestimmten
ihn seine Aeltern zum wissenschaftlikhen Studium und
schickten ihn mit dem neunten Jahre auf die dortige
Kreuz-Schule. Musikunterricht hatte er bis dahin noch
nicht genossen und erhielt denselben auch erst später;
nachdem er indessen erst einmal mit der Macht der
Töne bekannt geworden, d. h. die ersten Fingerübutp
gen hinter fich hatte, brachsich seine große Anlage für
dieseKunst Bahn. Er wagte sich jetzt an die Ouvertüre
zum ,,Fkeischütz« und gab auch im elften Jahre be-
reits Proben det Vielseitigkeit seines Tnlentes , las
ekftkg den Shakespeare und versuchte sich in der Poesie.
Ein gewisser Grad von Ueberschätzung seiner Kraft
trat schon damals kennzeichnend hervor, denn diese«

ansänglichen kleinen poetischen, übrigens unbedeutenden
Schöpsungen folgte sofort der Entwurf eines großen
Trauerspielessdas ihn längere Zeit hindurch beschäf-
tigte. Aus ·dieser Thätigkeit wurde er etwas heraus-
gerissen, als seine Aeltern wieder nach Leipzig zurück-
zogen und ihn dort auf die Nikolai-Schule gaben, die
seine Zeit sehr in Anspruch nahm. Jn den berühm-
ten Gewandhaus-Concerten lernte er zuerst Beethoven-
sche Musik kennen, durch die er einen ganz neuen
Gesichtskreis erschlossen erhielt. Durch die Composi-
tionen zu Goethes ,,Egmont« wurde er so begeistert,
daß er sein in Arbeit befindliches Trauerspiel mit
einer ähnlichen Musik auszustatten sich vornahm, ein
Plan, mit dem seine jugendliche Phantasie einfach
durchgings Indessen hatte dieser Eifer doch das Gute
für ihn, daß er mit Fleiß Logiers ,,Methode des
Generalbasses« studirte und den festen Entschluß faßte-
Musiker zu werden. Kaum 16 Jahre alt, componirte
er eine Sonate, ein Quartett und eine Arie, die
alle drei schon Zeugniß von seiner reichen musikali-
schen Begabung ablegten

Von dieser Zeit an begann ein neuer Abschnitt in
seinem Leben. Nachdem er das Studium der Mu-
sik mit Eifer weiter betrieben, ging er später zur
Universität über, um Philosophie und Aesthetik zu
hören und nahm nebenbei bei Weinlig geregelten
Unterricht in Contrapuncr Die Frucht dieser Thä-
tigkeit war eine im einfachen Stile gehaltene Cla-
vier-Sonate, eine Ouvertüre und eine Symphonie, die
sämmtlich verbffentlicht und im Gewandhause mit
Beifallkaufgeführt wurden. Jn Würzburg vollendete
er«ein weiteres Werk, die Oper ,,Die Feen«. Den
Text hierzu hatte er sich nach Gozzks Märchen »Die
Frau als Schlange« geschrieben. Die Eomposition
kam indessen nicht zurs Ausführung. 1834 sehen wir,
ihn bereits als Musikdirector am Stadttheater in
Magdeburg, wo er auch die neue Oper »das Liebes-
verbot« verfaßte, die auch über die Bühne ging.
In dem gleichen Jahre siedelte er noch als Musik-
director nach« Königsberg über und verheirathete fiel)
dort szrjiit der Schanspielerin Wilhelmine Planet.
Da er in keineswegs glänzenden Verhältnissen lebte,
kam er wenig zu selbständigen Arbeiten und compu-
nirte nur die »Halt; Britanniak Ein Jahr später,
1837, ging er nach Riga, wo er die Stelle als
Musikdirector an dem von Holtei geleiteten Theater
übernahm. Hier blieb er bis zum Sommer 1839
und schrieb das Libretto zu einer komischen
Oper »Die glückliche Bärenfamilie«. Die Oper
selbst vollendete er aber nicht, da er sich darin
unwillkürlich zu sehr den Jtalienern näherte ,

die ihm verhaßt waren. 1838 entstand sein Textszu
,,Cola Rienzi«, und 18439 hatte er bereits die beiden

ersten Acte vollendet. »Jetzt begab er sich über London
nach Paris, wo er »Rienzi« vollendete— und nebenbei»
um feine Existenz- zu stiften, Aussätze und Novellen
schrieb. Seine nächste Arbeit war jetzt die »Faust-
Ouvertüre«, worauf er den Text und die Musik
zum »Fliegenden Holländer« schuf. Aus seiner be-
drängten Lage riß ihn Weh-erben, der die Ausfüh-
rung des »Rienzi« und »Fliegenden Holländers«
in Dresden vermittelte 1842 ging er selbst nach
Dresden und wurde dort im gleichen Jahre könig-
licher Capellmeister Hier entstanden nun vor dem
Sängerfeste seine Cantate für dasselbe und das
»Liebesmahl der Apostel-«. 1845 ging fein unterdessen
vollendeter ,,Tannhäuser« über die Bühne; auch war
ein groszer Theil des ,,Lohengrin« bereits fertig-
Ferner schrieb er damals ,,Die Nibelungen-Welt-
geschichte aus der Sage-«, die Bearbeitung der Gluck’-
schen ,,Jphigenia in Aulis« und den Operntext zu
»Die Franzosen in Nizza«, eine Trauer-Symphonie
nnd den Entwurf zu dem Drama »Jesus von Naza-
reth«. 1849 fand feine Betheiligung an dem März-
Aufstande Statt, in Folge deren er fliehen mußte. Er
ging nach Weimar, lemte dort Liszt kennen, reiste
dann nach Zürich, wo er bis 1858 lebte und die Texte
und theilweise auch die Musik zu der Tetralogie »Der
Ring der Nibelungen« schrieb. 1861 sehen wir ihn wie-
der in Paris, von dort reiste er nach Carlsruhe, bearbei-
teteseine ,,Meistersinger von Nürnberg-«, hielt sich einige
Zeit in Bibrich auf, ging dann nach Moskau, Peters-
burg, Wien und erhielt später einen Ruf nach Mün-
chen durch König Ludwig Il. «

Jn München kam nun auch »Tristan und Jsolde«
zur ersten Ausführung, ebenso gingen die »Meister-
singer« in Same. Seinen, hbchsten Triumph feierte
er indessen 1876 in Bahsreuth gelegentlich de! Auf-
führung der ,,Nibelungen-Tetralogie«. Da 1866 feine
erste Gattin bereits gestorben war, Verhekkakheke e!

sich 1870 zum zweiten Male und zwar Mit eitle!
Tochter Jseines Freundes Liszt, der früheren Gattin
Hans v. Bülow’s, die ihn auch jetzt überlebt- VII!
nun an nahm er seinen ständigen Wohnsitz in BUT?-
reutb, das er jetzt nur vorübergehend einmal verließ,
um entweder seine geschwächte Gesundheit ZU kkäftte
gen, oder der Ausführung einer seiner Schöpsungen
beizuwohnen. Wir werden auf seine zahlreichen abtr-
gen Werke noch aussührlicher zurückkommety denn dre
Zahl derselben ist eben eine sehr große —- uud befchkeßekk
unseren vorläufigen Bericht mit der Mittheilung, daß
der geniale Componist Vor ganz kurzer Zeit erst nach
Venedig gegangen war, wo ihn der Tod ereilte.

. G. CorrJ
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15 Jahren mehr als verdoppelt hat; EUch die Pro-
testantischen Consessionen haben relativ ·g·ewvUU8U-
während die Zahl de: eeömisch-Ksthslslchsts- D«
Raskolniken und namentlich-der GriechiftkyOkkhVVVxEU
relativ abgenommenL

» D» gsvxzndkjche Landmarschall, Kxammerherr
V. B ock , hatte am 30. Januar das Gluck, sich Jh.
Max d» K ai s e r i«n vorzustellern

-— Gleich der St. Bei. Z. will auch die Russ.
Z» exsphkm haben, daß anläßlich der Kr ö n u n g

di« Pkükungen an sämmtlichen L e h r a n st a l t e n
etwa zwei Monate früher, als gewöhnlich, beginnen
sogen. Nach dem ,,Mosk. List.« soll sogar «bereits
eine Verfügung des Curators des Moskauer Lehr-
bezirks vorliegen, wonach innerhalb dieses Lehrbe-
ztrks alle Examina spätestens bis zum 15. Mai be-
endigt sein müssen. Die Most. Dtsch. Z. ihrerseits
bezweifelt die Glaubwürdigkeit dieser Mittheilungen

—- Uuter dem Titel ,,Livlansd und Jrland«
ist, wie der Münchener ,,Allg. Zeitung« aus Berlin
geschrieben wird, in Form eines Briefwechsels zwischen
zwei Freunden, welche ihre Reiseerfahrungen aus-
tauschen, soeben bei Duncker es- Humblot in Leipzig
eine neue agrarchistorifche Studie über Livland er-
schienen, in welcher die völlige Unstatthaftigkeit eines
Vergleiches zwischen der Lage der irischen Bauern
und derjenigen der Bauern hier zu Lande nachge-
wiesen wird. Als Verfasser der Studie deutet das
Münchener Blatt den jetzigen preußischen Geheimrath
Julius Eckardt an — ein Hinweis, denn wir als
jeder Begründung entbehrend bezeichnen können.

— Die russ. St. Pet. Z» welche neuerdings
eifriger denn je das Feld der Verketzerung der Oft-
feeprovinzen beackert, ist äußerst entrüstet darüber,
daß der Redeact bei der Shukowskis F e ier
hieselbst in zd eutsch er Sprache abgehalten wor-
den ist.

— Wie wir aus der St. Pet. Z. ersehen, ist
kürzlich der langjährige Mitarbeiter dieses Blattes,
der aus Riga gebürtige geistreiche Musiker und
Schriststeller Wirkl. Staatsrath Wilhelm «v. Lenzam 19. Januar im St. Olga-Siechenhause in St.

Petersburg hochbetagt verstorben. Derselbe hatte sich
in denJahren 1829—-—1831 hieselbst dem Studium
der Philologie und Jurisprudenz gewidmet. Lenz
war ein. Beethoven-Kenner ersten Ranges und sein
bedeutendstes Werk ist seine fünsbändige Beethoven-
Monographie. Auf ein vielbewegtes Leben hat der
Verstorbene zurückzublicken gehabt.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 22. Sep-
tember v. J. für Zäsjährigen untadeligen Dienst
den WladitnivOrden 4. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht: dem Stadtarzte von Pernan, Coll.-
Rath E un: a n n , dem « Gnzwischen . verstorbenen)
Dirigirenden der Cancellei das Estländischen Gou-
verneurs, Hofraih Riese m a un, dem livländi-
schen Ritterschast-Secretär für das Archivwesen,
Coll.-Registrator v. R e un e n k a m p ff und dem
Arzt-Gehilfen und Jnfpectordes Oefekschen Kreis-
hospitals, Coll.-Registrator L i p p.

" —- Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird eine beträcht-
liche Erhöhung der Abgabe für au sländi-
seh e Päsf e projectirt -

Ju Kign hat das Ableben des großen Meisters
Richard Wag ner, der bekanntlich einige Jahre
auch in Riga in eisrigem Schaffen gelebt hat, einen
bereits früher gehegten Gedanken von Neuem an-
geregt. Wie die Rig.—Z. erfährt, wird nämlich be-
absichtigt, dem Andenken Richard Wagner? ein
sichtbares Zeichen pietätvoller Erinnerung in Riga
zu stiften und an dem Hause Große Alexander-
straße Nr. 9, in welchem Wagner einst gewohnt hat»
eine Gedenktafel mit entsprechender Inschrift
anzubringen. —- Zur Theilnahme an der Bestattung-»
feier Wagner? ist von Riga aus der Oberlehrer
C. Glas enapp, der Biograph des großen heim«-
gegangenen Componistem ins Ausland gereist.

Jn Libau ist, wie die dortigen Blätter melden,
am I. d. Mts. der Pastor Klu ge aus Kowno mit
149 von 156 überhaupt abgegebenen Stimmen zum
Prediger au der St. Trinitati«s-Kirche gewählt wor-
den. Aus Pastor Brink aus «Wilna fielen 7
Stimmen.

St. Wetersdurxs 5. Februar. Am Mittwoch wurde,
Ctlläßkkchs des Kirchenfestes, in der Kleinen Kirche des
Wkntstpalais von dem Protopresbyter Bafhanow
ein liturgischer Gottesdienst celebrirt,
welches« Ihre Majestateu und JJ. M. HH.
die Gtvßfükstiv Maria Alexandrowiim Herzogiir von
EVTUVUTSEB Und die Größfürsten Alexei, Ssergei
UUV PsUl AIExCUVkVWkksch beizuwohnen geruhten.
Nach der Liturgie geruhten Jhre Majestäten das
Dejeuner bei JJ. KK. HH. den Großsürsten Ssergei
und Paul Alexandrowitsch einzunehmen, . — Am
Dinstage geruhte Se. M»aj. der K a iseedie V»-
bereitiingclassen des P ag en corps sowie die tech-
nische Artillerie Schule mit seinem Besuche zu
beglücken, der Zufriedenheit mit dem Zustande dek
Austalien Ausdruck zu geben und eine zweitägige
Beurlaubung der Zögliuge zu besehlen. —- Am Mitt-
Wvch geruhte Se. Majestät das klinische Militär-
Hvspital zu besuchen. Beim Verlassen des Hos-
VMIIS wurde Se. Majestät von dem zahlreich an
de! Rampe des Hauses versammelten Publicum mit

Evthusiastischeu Hukkeryæufeu begrüßt. — Am Aveude
des nämlichen Tages wurde das große Concert

km Adelsclub , veranstaltet von der unter dem Pro-ksctorat ·Jh. Majestät stehenden Musik-Schule, der

Ehre der Anwesenheit— Jhrer Majestäten des Kaisers
und«de·r Kaiserin gewürdigt. Beim Erscheinen JhrerMslestsketl wurde zweimal die Nationalhymne exem-
tirtz iiach dem ersten Theile des Conceris geruhten
Jhre Majestäten, in das Große Theater zu fahren. —

Am 4. d. Mts. beglückten Jhre Majestäten die
unter dem Protectorat Jh. Was. stehende Schule zur
Heranbildung von Arzt-Ge»hzilfinnen und Feldschei
rinnen, sowie die damit verbundenen H of p i t ä l e r
mit einem Besuche. Während des Verweilens Jhre:
Majestaten daselbst hatte sich eine große Menge— Pu-
blic»iim anf der Straße angesammelt; als Jhre Ma-
jestaten heraustratem wurde das kaiserliche Paar mit
enthusiastischen Hurrah-Rufen begrüßt.

— Ueber einen Arrestanteni Craw all
von größeren Dimensionen giebt der nachstehende,
im ,,Russ. Jnval.« veröffentlichte T ag e s b efe hl
Sr. Kais.Hoh. des Großfürsteii W l adimir Alex-
androwitsch an die Truppen der Garde und
des St. Petersburger Militärbezirks näheren Auf-
schluß: »Am 24. Januar, 9·Uh«r Morgens, brachen
mehr denn 500 Arrestan ten imsSt.Petersbiir-
ger CivikCorrectiongefängniß aus ihren Zellen, nach-
dem fie die Thüren ausgerissen, und drangen in den
Gefängiiißhof Einer der Gefängnißaufseher rief
die Wache herbei· Der die Wache besehligende Un-
terofficier Peter Andrijano w vom Moskauschen
LeibgardeMegiment erkannte sofort die Nothwendigs
keit, den Arrestanten die Erreichung der Straße un-
möglich zu machen, und commandirte zu diesem
Zwecke, ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren, zwei
Patrouillen ab, um die Schildwaehen zu warnen;
sodann ließ er die Kirchenpsorieii von fünf Mann
besehen, während· er sich selbst mit der übrigen Mann-
schaft am Haupteingange aufstelltr. Alle Anstren-
gungen der Arrestanten, sich der Ausgänge aus dem
Gefängnißhofe zu bemächtigeiy scheiterten an der
Standhaftigkeit der Soldaten, welche mit. Bajonnet-
ten. die Gefangenen fast eine Stunde von den Aus-
gängeii fernhielten, bis drei isoinpagnien des -Paw-
loiv’schen Leibgarde-Regiments erschienen, mit deren
Hilfe die Ordnung im Gefängniß bald wiederher-
gestellt wurde. — Für « dieses kaltblütige Handeln
spreche ich dem Unterofficier Andrijanow meinen
Dank aus und erkenne ihm eine Belohnung von 25
Rbl. zu. Jii Betracht ferner dessen, daß durch das
kluge und energische Auftreten des Uiiterofficiers
Andrijanow das Jnteresse des Staates in directester
Weise gewahrt worden, habe ich denselben dem
Kriegsniinister zur Verleihung der St. Armen-Me-
daille vorgestellh Den Soldaten» des Moskausschen
Leibgarde-Regiiiients, welche an diesem Tage den
Wachtdienst im Gefängniß hatten und ihre Pflicht
treu und redlich erfüllt haben, verleihe ich je einen
Rahel. --Dieser Tagesbefehl ist in allen Compag-
nien, Escadroneii und Commandos vor den ver-
sammelten Truppen zu verlesen.« . «

.— Am 30. v. Mts. geruhten Jhre Maje-
stäten denGrafen Stolberg-Wernige-
r o d e in Audienz zu empfangen. »

-— Jn imposanter Leichenfeier ist am 4. d. Mts.
die irdische Hülle des weil. Grzbischofs Fi a lko w ski
zu Grabe getragen worden. «

Jn Kessel! hat, der Russ. Z. zufolge, der Adel
des Gouvernements die Summe von 20,000 Rbi. zu
einem während der Krönun g zu veranstaltenden
Ball ausgeworfen. «

Aus Mereiiesch meldet ein ,,Golos«-Telegramm
das Fallissement der Firma Trofimom
Die Passtva sollensich aus 500,000 Rbl. belaufen.

Jn Odtlfii hat das russische Blatt ,,N euruss i-
scher Telegrap h« wegen der Apathie des Pu-
blicuni zu erscheinen aufgehört. »

Jn Werscheu ist am 28. Januar der treffliche
polnische Rechtshistorikey ehem. Prosessor der War-
schauer Universität, Wacelaw Macie"joiv-ski, im
91. Lebensjahre verstorben.

Rotizen aue den Kjrcheiiliiirljeru Beamte. -
St. Johannis-Gemeinde. « Getauftk des Maschii

nisten N. Schaffå Tochter Alexandrine Hermine Ottilie
Proclamirte der Schuhmacher Johann Grüning mit
Sophie Ahwein

St. Marien-Gemeinde. G e st o r b en: der Ordnungs-
gerichtsiCancellist Johann Heinrich Fricke, 68 Jahre alt,ges Haulsbesitzers J. Kerwe Ehesrau Alwine Ottilie 45

r.Univ:lüseitcilit-Geiiieinde. Getaufn des Cancelleb
Directors Adalbert Heiiirichson Tochter Esther Beitr;
Millry G est o r b e n: Frau Louise Bettler, geb. Peise,
64 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Kusta Punder
Tochter Minna, des Fiihrmanns Peter Wiktor Tochter
Emilie Sophie Bertha, des Kristian Kösti Tochter Jda
Adele, des Karl Behrs Tochter Carolina Johanna Elisai
beth, des Gärtners Daniel Alber Tochter Alwine Luise
Annette, des Gärtners Michel Pent Sohn Albert Karl
Martin, des Fleischers Alexander Zimmermann Tochter
Anna Marie Emilir. Proclamirh Johann Pahk-
mann mit Dora Lindmann, Schuhmacher Jaan Pensa
mit Ewa Lukas, Buchhalter« Jaan Kuus mit Marie
Magdalena Rästas Gestorben: des Tischlers Georg
Jzzmets Tochter Henriette Luise 3 Tage alt, in Susdal
verstorben Apotheker Johann Cornelius Cduard Blum-
bekg 41sJ« Jahre alt, Wittwe Lena Maddisson 54 Jahre

———————————————————«I
geraten

» Frau Amalie Joachim hskk gefUUgSU —

m diesen Worten liegt eine Thatlachs Vor, Die
ell’ die üblschen Phrasen von ,«,wundetf»thou«s« »Ge-
UUß«, »Auffassung«, ,,Vortrag« und wie» sie svUst
wohl laute« mögen, »leichten Herzens uber BordfpUUgetHheißt und der gegenüber in allererster LiniePAH GEfUhl des Dankes in uns wach wird —- nicht
jenes complimentirenden Dankes, WIS XVI! Als WOR-
erzogene Weltkinder ihn für irgend eine genossene
Annehmlichkeit abzustatten Wegen, sondern jenes«
Dankes, wie er. als Entgelt für eine That, dte ZU
lohnen wir auch nicht annähernd im Stande sind,

aus warmem Herzen in voller Ursprünglichkeit sich
Bahn bricht. Wir haben keine Sängerin gehört nnd
werden auch wohl in Zukunft schwerlich eine hören,
die in gleichem Maße, wie Frau Joachim, die W ei h e
der Kunst ihrxeigen nennen dürfte, die in gleichem
Maße von sich behaupten könnte, jene hohe Stufe
erreicht zu haben, wo die Kunst zur Natur zurück-
kehrt nnd die Natürlichkeit nnd Kunst mit einander
zu einem untrennbaren Ganzen- verschmelzeir Darin
liegt auch das Geheimniß jener Unmittelbarkeit der-
unwiderstehlichen Einwirkung des Joachimsschen
Gesanges auf die Hörer: man weiß nicht wie, man
weiß nicht wodurch es gefchehen — aber man weiß
sich willenlos gefangen in dem Banne, der von die-
ser Künstlerin ausgeht; man wird fich immer wie-
der fragen müssen, wie hat die Sängerin D a s aus
diesemffoder jenem Liede machen können und sich dann
staunend die Antwort geben: so allein ja kann
dieses Lied nur gedachtund gesungen werden. Wer wird
nicht vor Allem beim ,,Erlkönig« gestern Solches
empfnndenchabens - Diese Schnberkfche Schöpfnng
war sein so unmittelbar ergreifendes großes Tonbild,
wie es uns keine Liszt’schen» Bearbeitungen oder son-
stige Zustutznngen auch nur annähernd entrollen können,
wie es"""nnr von der menschlichen Stimme nachgemalt
werden kann. Wer sah aus dem Gesange nicht die
blassen Schatten des Mondlichts über den gespensti-
schen Ritt gleiten, wen- erfaßten nicht die lustigen
Elfengestaltenimit ihrem Locken, ihrem immer dringen-
deren Werben wie mit leiblichen Händen, wer hörte
nichtzdas bangende Herz des Knaben Ungestüm pochen,
wie in der eigenen Brust! Und welche Flnth von
Empfindungen strömte Äms ans den siebenLiedern
der ,,D«ichterliebe« entgegen, in welch’ einen Schacht
reichen Seelenlebens mit allen Nzuancirungen ers chloss en
uns diese Lieder den Blick — wer beispielsweise wird
jesvergessen können jenes »Wenn ich in Deine Augen
seh«! An Gehalt und innerer Kraft mochten die
Brahmsschen Lieder hinter den Schöpfnngen Schn-
mann’s wohl znrückstehen an Feinheit der Ausführung
aber« sicherlich nicht. Jm Gegentheile, bekundete die»
gefeierte Künstlerin gerade auch hier ihre volle Meister-
schaft und-so können wir auch hier nur — danken,
wie für die zum Schluße uns in der Schnmannsschen»Frühlingssnacht« gebotene Extragabe -— Wie bei dem
ersten Besuche- von Frau Joachim stand ihr auch
jetzt als treue mitwirkende Kraft Frl. Marie Bruno
zur Seite. Jhre Begleitung war fast durchweg·
vorzüglich; wir freuen uns aber, auch an ihrem Solo-
Spiele einen ersichtlicherr Fortschritt im Vergleiche zu
früher constatiren zu« können. Vor Allem trat der-
selbe in den Medelssohn’schen »Va1·iati0ns sårieuses«"
hervor: das Spiel der geschätzten Pianistin ist un-
gleich sicherer und dnrchdachter als ehedem; es redete
zu uns von ernstem musikalischen Studium und. nicht
Unbedeutendem musikalischen Talent. Jn Anbetracht
des«Umstandes, daß Frl.. Bruno in jeder Nummer
des Concert-Vrogrammes mitzuwirken und daß sie
eine solche Krastleistung, wie die Begleitung zum
,,Erlkönig«, gar zwei mal zu executiren hatte, war
die Vorführng des Rubinsieinsschen Walzers kein ge-
ringes Wagnißz es konnte nicht Wunder nehmen,
wenn dieses nicht ganz glückte. —e—.

F» Am Morgen des 29. Januar verstarb die
an der Jamaschen Straße im Hause Emmerich wohn-
hafte-' Tractenrhalters-Fran Wio K an i g, zu
Dorpat vcrzeichnet und 41 Jahre alt, welche ihrer
Angabe nach fich imit Schwefelsäure vergistet hatte.
Diese Angabe wurde durch die Obduction bestätigt.

»Es, Aus der offenen Ablegekammer einer Ein-
wohnerin des Hauses Nr. 7 an der Petersburger
Straße wurden einer Einwohner-in daselbst am Nach-
mittage des 4. Februar drei Kl e"i d u nsg st ü ck e
im Werthe von 16 Rbl. gestohlen«

zituAm 4. Februar, dem J ahrmarktsta ge,
wurden gestohlen: I) dem AltiKusthofkschen Bauer
Jürri Utter vom Hofe des Hauses Nr. 44 an der
Jamaschen Straße ein Gefährt, im Werthe von
80 Rbkz 2) dem Rathshofschen Bauer Michel
Pens vor dem Tracteur Nr. 23 an der Alleestraßeein Gefährt im Werthe von 50 Rbl.; -3) dem im
Gdow’schen Kreise wohnhafteu Bauer Jaan Mor-genson ans dem Hofe des Hauses Nr. 33 an der
Rathhansstraße ein Pferd, Im Werthe von 40 Rbl.;
4) dem Kawelechtschen Bauer Juan Rand vom
Pferdemarkt ein Gefährt im Werthe von 60 Rbl.
nnd H) dem Spankawschen Bauer Endrik Pastakvor dem Kanfhof ein Gefährt im Werthe von 150
Rahel. Am Abend dieses Tages gelang es, das Pferddes·Morgenf«on, das Gefährt des Rand nnd auch
dasjenige des Pastak nebst dem Diebe zu ermitteln.

Hin» An demselben Tage wurden auf dem Pferde-
markt sieben, in letzterer Zeit an · verschiedenen
Orten außerhalb Dorpats g e stohlene Pf erde
von den betreffenden Eigenthümeru wiedergefunden.

illk n e sl c W o it.
St. Prtertibutz 6. Februar. Gesiern, am· Sonn-

abend, um 3 Uhr Nachmittags, meldet die ,,Nene Zeit«,
brach im Universität-Gebände, und zwar im Artus-
Saale, Feuer aus. Den Löschcommandos gelang es,
dasselbe rasch zu dämpfen, so daß nur die Galerien
abbrannten nnd der obere Theil des Saales ein we-
nig litt. Die Etrtstehnngnrsache des Feuers ist noch
nicht festgestellt. Vermuthlich wird anläßlich des
Brandes der UniversitäbActns am 8. Februar diesesMal ansfallen.

Berlin, 16. (4.) Febr. Der Reichstag beendigte
in der heutigen Abendsitzung die dritte Lesung des
Etats und genehmigte das Etat- nnd das Anleihe-
Gesetz. Die Einnahmen nnd Ausgaben balanciren
mit 590,555,634 Mark. Sodann stimmte der Reichs-
tag dem Vertagnng-Antrage des Reichskanzlers zu.Hierauf verlas der Minister sScholz die kaiserliche
Ordre, welche den Reichstag bis zum I. April vertagt.

Wörtchen 17. (5. Febr.) Die Leiche Richard
Wagner? traf · um 2ik Uhr Nachmittags auf dem
Bahnhofe ein und wurde von einem Flügel-Adjutan-
tendes Königs empfangen, welcher einen riesigskk
Lorbeerkranz überreichte. Die Münchener Mal«
mit brennenden Fackeln, Depntationen sämmtlkchek
Münchener Gesangvereine mit nmflorten Fahne« UIFV
der Wagner-Verein, Alle Lorbeerkrätize ttsgkUN VII«
deten Spalier. Unter den Klängen von Beethovens
Trauermarsch fuhr der Zug in die Bskznhvfshslls
ein. Alle Deputationen halten am Lelchstlwsgen
Wacht bis zum Abgange der Leids« Usch VIWTEUUY
der mit dem Abendäsourierzugs Eksplsss

saris 16. (4.) Febr. Nsch Wtederaufnahme

der Sitzung verlas Allou den Bericht der Eommission
über die von der Kainmer votirte Barbeysche Prä-
teUdeUten-Vorlage. Jn dem Berichte wird hervorgeho-
HEN- das neue Gesetz sei in gewissem Sinne ein Zu-
gestätldttiß an die Anschauungen des Senats und die
ungestüuien Worte, welche der Senat vergessen wolle,
seien gemildert; aber das Zugeständniß sei mehr ein
scheinbares, als ein wirkliches, denn das neue Pro-
ject sei lediglich eine Wiederholung des ursprüngli-
chen Kammerprojectes und heiße die gouvernemew
tale Willkür gut. Folglich käme die Commissionzu dem Schluß, daß das Project einfach und voll-
ständig zu verwersen sei. -— Die Pleuakdebatte fin-
det morgen Statt.

»

. «

Jn der heutigen Sitzung des Municipalrathes
stellte der Jntranstgent Gregorin folgenden Antrag:
»Ja Erwägung, daß das Parlament ohnmächtig oder
Mitschuldiger der Prätendenten ist, in fernerer Er-wägung der Notwendigkeit, daß die Republik sich
der Vertheidiger gegen monarchistischgVersuche nicht
berauben darf, müssen die in Riom und Lyon ver-
urtheilten Anarchisten amnestirt werden«« Dieser
Antrag wurde nach Streichung der Erwägungen mit
36 gegen 1 Stimme angenommen. Die Rechte ent-
hielt sich der Abstimmung. »

Paris, 17. (5.) Febr. Senat. EhallemeLLacour
unterstützt das Barberysche Project. und fordert den
Senat auf, über die Folgen nachzudenken, die eintre-
ten könnten, wenn er dies Project ablehnen würde.
Es würde sich empfehlen, den Conflict mit der Kam-
merpjzu vermeiden. Allou ist dagegen der Ansicht,
daß gerade mit der Annahme dieses Gesetzes eine
Aera der Conflicte und Krisen anbrechen würde.
Sah und Waddington sprechen sich für die Ableh-
nung aus, weil« sie nicht wollen, daß man der Reva-
blik Willkürmaßregeln zum Vorwurf machen könne,
wie sie unter dem Kaiserreiche üblich waren. Damit
ist die Generaldebatte geschlossen. DerSenat be-
schließt sodann mit 140 gegen 139 Stimmen, zur
Specialdebatte überzugehen. Große Erregungl Der
Jnstizminifter greift Sah lebhaft an und verlangt,
daß der Senat die Vorlage annehme. Hierauf wird
Art. 1 der Vorlage mit 142 gegen 137 Stimmen
abgelehnt, ebenso auch Art. 2. Nunmehr will der
Präsident der Geschäftsordnung gemäß über» das
Ganze abstimmen lassen. Nach einigem Hin-« und
Herreden kommt es aber zu keiner weiteren Abstinn
mung und wird die Sitzukig aufgehoben. , « »

Titeln-World, 17. (5.) Febr. Ja Braidwill (Jlli-
noisJ ist in Folge der durch die Ueberschwemmum
gen herbeigeführten Erdlockerungen eine Diatnantexw
grube (?) eingestürzt, wobei 62 Menschen ums Leben
kamen. -——————————- ;

, e Cltclcgramme
der Jntern. TelegraphemAgenturu

Dublin, Sonnabend, 17. (5.) Febr. Jn der
heutigen Verhandlung des Eomplot-Processes sagte
der Kronzeuge Eurer) ans, 250 auserlesene Jrländer
hätten einenzEid geleistet, bei Todesstrafe allcn Be-
fehlen des Geheimbundes zu gehorchen; zum Tode
VCkUkkheilLgwären gewesen der frühere Vicekönig
Cowpey sowie Forsxer und Bourke.

Dublin, Sonntag, 18. (6.) Febn Jn der fort-setzung des CosmplokProcesses sagte Eurer) ferner aus,
die bei denMordthaten angewandten« Waffen seien»aus London gesandt, wie auch die Handlungen der

»Mörder durch» Londoner Depeschen dirigirt worden.
Eurer) identificirte sämmtliche Gefangen« ausgenom-

men zwei, als Mitglieder der Mordverbindung
Forster wurde ganze Tage hindurch Behufs seiner
Ermordung verfolgt. Carey erklärte, -er sowohl wie
andere Mitglieder der Verbindung. meinten, die Fonds»
für die Mörder seien von der Landliga geliefert.
Zur Zeit« der Ermordung von Cavendish und Bourke
war das Haupt der Verschwörung in Dublin eine
niysteriösk Person, denVerschwörern unter der Be-
zSkchUlIUg ,,Nummer Eins« bekannt, welche anschei-
nend viel Geld besaß. Earey berichtet über die Er-
mordung: Brady griff Bourke an, während Erweit-
dish ihn mit denrRegenschirni schlug; sodann er-
mordete Brady den Eavendish, wandte sich darauf
um,»sah Bourke an der Erde liegen und durchschnitt

diesem die Kehle. Eurer) bestätigte die Aussagen der
anderen Zeugen vollkommem Während der- Aussagen
Eareys wurden die Gefangenen von Schrcck überwältigt

— Mem-York, Sonnabend, 17. (5.) Febr. Das gemel-
dete Grubenunglück hat die Kohlenzeche»,,Dia«xt1VUV«
beiBraidwood betroffen.

Spcciaküclegtammk
der Neuen Dörptschen Zekkuspgs

Yayreutlk Montag, 19. (7.) Februar. Die Leiche
Richard Wagners wurde gestern Nachmittags unter
unabsehbarem Gefolge vom Bahnhofe nach »Wahn-

·fried«, der Villa Wagners, gebracht, woselbstin
Anwesenheit von etwa hundert geladenen Gästen der·
Sarg in das von Wagner selbst vorbereitete Grab
gesenkt ward.

Unmittelbar vor dem Druck eingegangen)
« Paris, Montag, 19. (7.) Feb»r. Nach wieder-

holten Eolsfekellzen zWifcheU Grcåvy und Fern) hat
Letztexer den Auftrag zur Neubildung des Eabinets
angenommen. Es heißt, Fern) werde das ssleußerex
Martin Feuille das Innere, Waldeck- Rousseali die
Justiz, Tirard die Finanzen, Thibaudin das Portr-
feuille desJKrieges übernehmen.

illoursbkrichnRigaerBörse, 4. Februar 1883.
Gem. Bett. Käufs574 Okieut-Au7·eihe1877. . . . . .

—
—

—-

5J4 «, , 1878. «. . .
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«, 1879. . . . . .

-— ·91«-90V2
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Für die Redactitn verantwortlich-
E« Dr. E. Mel-triefen. onna. A. Hasselblatr
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Der Herr stud. theol Adolph »Von dem Rathe der KaiserliYen F, 111-W. f 111 · Äula er Univers-EVEN
G r ot ist exiniitriciilirt worden. Stadt Dorpah -welchem die Aufsicht - Den Herren Studikendeiy weiche dem Denn»- i ·

Dvkpah den »Es. Januar 1883. Über die Dqkpqtgk Bank stam-

N34åEL;-»··»·SkF-«—F;-T.0LYL3- öffentliche» Kenntniß gebracht, dnß zMU Besteudks VUIUEUE EVEN; Zuui ltestelitllkslltlsssllcrelnsDis HEUTII skllslds Rath· GUIDO die nicht ohne Mitwirkung einiger wird Freitag des! IS· FEVU i C. . , Mittwoch, den o. Februar, Sah»SkUck M U U U »Und V« Vergl· cstnischenZeitungeiiinUnilaufgesettten im Saale der Ressourca von 5-—·-9 s dick Fkclwlslllgcll Jcllckwcljk Prof· »» w» oszttingont Bilanz»Spr. Alexander« Zrni me rma nn Geküchke Ah» qngkhticheiukkfk Uhk Abends, stattfinden. Es wird » Sonnabend den 12. d. «Mts. und szzzzjchkeztee
" s-

hUkWI V« UIUVTTIITUT Vskmslsni · cherheit der Dorpater Bank völlig das Publicuni drintlcnd Ekluchtk »sich tmzsz Zergilsrr eszsnsfsekbes Ins-Erz« · E—-DVVPTJ VI« JWIUCJ 1883» I aus der Luft gegriffen nnd frenndlichst an demselben Vekhflllnsn »« g» »ek,,p· sk«»kzm,Zx» Dnknn Theil« zu neh. Alionnenientsliitlete tin· sämmtliche Vor—
N ·4··llertor. Cz U. Engl: b durschakzs gkundlos sind, dcl Nichts zll loolleih sowohl im Beine-nett! men, werden dies-Herren«freundlichkejngeladeii lesukgggg Um. 1 Person zu 3·1i,b1.,

geschehen ist, was geeignet wäre die von Verkanfsdscasllftåltdstl- WIE MI- . THE: ««:«7Uhr9k«
-

«« Z PCYSOUFU Z« «« RU- für?DIE YZVVSU skUdds IUIU ANY? « « ·
i

·«

«· · « ·
« «

« Hiemit crsuche ich die Inhaber von ZU 7 RU- Üsp 4Z« 8 RbU SOWIC
· x Sicherheit d« GIUUVISEV Mel« VUUk KUUfEU deklclbeF .

- - Blllete zu einzelnen Vol-lesen en zR U etz und Deo. Alexander Pa« in Frage zu steile» oder de» Bank Dze Dzrekktozz Cautiouen der corporation ,0 K sind in d B «· Lldl l!
« FPZXCVV habe« d« TIUTVETTTEET hinsichtlich dee Eisfiiiinng ihrer sei» exides Fe.·-Veeeiiis. I cvkoaia » · To« Eis. sinke» niirefåliiiiekkiivbikfV« um««

«. · lungsverbiiidlichkeiteii Schwierigkeiteii IF -- tragsabssdsv m) der Gasse zu
Dorp()lt, den öxcktebruarszläsfjkih z» bereite«

·« dieselben mir bis zum 15. Februar zu haben.
l) ndie-eine: ·. von a . · · - - · · · h . .

·« i· .

· - ie ircction · iD i» R k g 4· b » 1883· H e td e Änzeige, dass ich mic ac zu praseniren
»

«Nr..194.
· Seen: F. Tombero Im ZEIT» TUTTI« ivniigen Steuers Edlen

ltm «

«

· - · Vvxllk Ixaptker des Dokxkiter Bluts-schien« .

B
Die haust-km studcs juxz Geokg Rathesjek Stadt Dorpatz ·

-
—

·

ra s et) e, Gustav Ka r Pius ki « Justizbürgermeister Kupfer. . ,

- · h b d·. · T—- spkeeiiscznjiiie nn den 5 ersten

sei» esse« Eis« Vse e i nie» e- s« N« tritt:isxissisls.sx·"nesss, "tiisxk
matriculirt worden. «· «

O strasse Nr. Z, wohne. g « . un: a« e« «
»

i
. · D· Te: i; r« ji«-aD··»«;-2::I·:»-?· leise« Ctltlzdllslktkklchks

Nr; 198. Sein: F. Tomberkn
·· Nachstehende Tanz-Curio beginnen klofgser.—hdv der· schon ed· Jahr M· suchhanek an· « . · dato·

Von Eine-n Edlen Ratheder Kais gusztflSttlldlkegdsam FebrssP I«« ··»· ««

einem grössere« Guts ·gssl·bsitsgtb·sjsx, « · ·
iekticheii Stadt Dorpcit werde« one b« VIXFI Gmmc II« H; me» s ~«,»»«,,»1,, i» sgsssksst »· st- ssssrggtslsgzsszsxn z»Weste« Mut· «« D·««IE«ch«··s Fett-tät« «« """"""’ «« ««

e« ex»
1.,· der mit Hinterlassung eines Anmejdunqenzu diesenCllrfenspver» bis· 3 ·Uhk. —FJH»FHspFHHT,FHTHF«««"« « «« «Piivattestiiineiits verstorbenen Wittwe de« tä l M· 19—2 Uhr en· e en · Burg«
Helene Talwig (alias Dalwig) enomgäl « gg s scharren-sur 2- L» I!IM· e « "

L« ohne Hinterlassung einer g l. · « 15 Pebr an zu habt-n. Nzjk sucht « « ·
letztwilligen Verfügung verstorbenen s U . Hsps «. »ll »»

jsjkxsoslum«en·stkj Nr· 4· »» « bis E» J··Zakow-sTIERE« Khekksxsp Un? Esses nlxüliilickslztral ljhucdtgäiketetlzru l Ei« SemsnarkstJvünlcht « 12 Uhr Vormittags. Universitäts--Bnchhandlutig.
ge: aso ne etainen vers or· P O -

·

s— . · «hegen CMI Geokg Fromm ·HiermitwirdzurallgeineinenKeiint-I -- 11lvgxhlteyLiBeYminar· JJSCKTZEEFUns» irgend ejnem Rechtstitel» wie mß gebracht, daß der' l Zltfligäkdt en. a er- Hiemit er au en un.
·«,

s a weiden, ass wir ie
.

namehtlieh and) als Erben gegrüns e E· Wkaaß· ·- Eier» Weis-Brauerei -der-e Unfpkuche erhebe« zlsl konnen
. .

»
· Rigalckle S« Nr· M· der C. DI- lIGCIVSCSIMII Eli-sinds! hier käuflich erworben haben und

MSIUEIL oder Aber dlls PVIVAUZTEP im Februar stattfmdende «-««———··"""——««·—T«« scgche Mk» gez— Fjkmzz · - ·
ment der gedachten Helena Talwig s - «
anfechten Wollen, und Mit: lolkhek i - M - für gemeinschaftliche Rechnung betreiben werden. " -Anfechtlms dUkchzUdVillgCU ssch ge« " empüehlt das YIUSIFYYTZHTIIIETZOU Indem wir unser Unternehmen «· dem gencigten Wohlwollen des hoch- ikrauen sollten, hiermit aufgefordert, ·

" «zzasz.olaly·platz» ges-ehrten Publicums empfehlen, erlauben uns zu okkerirent ·
sich binnen 6 Monaten a dato die« 21 d22 b b» ——»———·-———«—-—f«- Saikisclies Sies- l. soc-te il s.—n. ist) or. Kerl)

ses Erkennen-s, nun· spätestens ein s;’;»«»»·sp;;;«d· »·
F« «» « OF» Egkkxsgkzsxzjlttuekjazx JZZZFYZZ ,- .n.,. ei » ihr» ~ «[ n25 Flasche»

1. August 1883 bei diesem Rathe ·

» » -

· - « ·
.

-···.-:; un i en um ea. itse ne. me. .zu Ade« Und "·«hleselbst Ihre An«
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Illeue rtse eitung»·

» Erscheint täglich,
aussericmptin Sonn; h, hphk Festtsge

- Aaötzabsum 7 Uhr Abbe. -

Die Cxteditivn ist III; Ubt WHAT«
bis 6 Uhk Sitte-OF, ausgenommen W»

I-—Z Uhr Alittagsk STIMM-
Spre«chsi- v. ABBE-IT. 9—« Vorm

Preis in Domt
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich s Abt.
50Kvp., viecteliäbklich 2 Rblsp monatlis

80 Kop.
Rach ansamm-

jäbrlich 7 RbL 50 Kvp. halbj. 4 NO»
viektelk 2 NbL S.

Ujzgahkgk per J» fxkate bis· 11 Fbr Pytmittckgk Preis für vie fünfgefpaltene
zkzkpazzzjsk oder deren Rqunkbej vretmaltgkr Jnsertion d 5 sey. Durch die Posteingehende Jnfetate ientrikhtesi s Kopf (2»0 PfgJ für die« Kotptczzdilr.

, - ,.s,. « -."..- , ---»«-.—».sz . ·— ·«-

auf, die, ,,,Neue ffDöxptsche Zeitung« iverden zu jeder«
Zeit entgegengenoninren. » · J

linke: Cjfmpxqirkundf die Crit-edition-
lte? esse lade-n«- Wechevtageu existiert:
.-;» Bnkisittngs Frau-ps- bisjinhk «; 1 r

« »Nachrnittagsisiion««3«sbis Mlllirxs " f

« Pnfkfkfriai f ev« ""chfsi". « , «

·» ·Jale:nd.«--«-2;F11rp-:P:e ,,"G:1)tl;«««-«T«ens"enzen.» Eine Kgik
ist-Gabe: Vstipjcalzsiarhrichäengks Wien» n-:- Ætestantekspx
EIN« RGO« Limdkvlkthichsiftlichess PerspnabNachrichtenx

,tom. «:« e « «:-32:«2:äk3.:.: ssk Zssssseessssüsiessz Weges«
Pe ne ft e o st. -T·«etflee g r animm e.e grsicacilee gj

SprarljliGe Erd» ungiiber die Gelehrte EfinischelGesellfchafty
Hanf-Disku-kBdrsetvNachrichtetti« . g - i s .Fenstern-n« RichardzWagner -i-«- M anigfaltig es.

" i "«no1it"ischkk· Tcigkstiktikn i
- . ·» Den 8.-«(20.:) Februarlssz
Der« Deutsche Reichstag, «-wel·«·rher steh, wie-ge-

meldet,- bisssüber das Osterfestl svertagts hat, wird
seine-Arbeiten am 3. April« wieder aufnehmen; es
bleibt ihm dann hauptsächlich die Aufgabe, die Ent-
würfe über die· Krankeneassen nnd die Gewerbeord-
nung-Novelle zu erledigen. Daß es zum Abschlusse
VI! Bkkaihtmgen übe! das ulisfalkVersicherunggesetz
kommen sollte, nimmtssNieniarid an; die Regierung
felbst scheint dies aufzugeben. Das Krankencassen-Ge-setz wird zur Annahmefj’"gelangesi, das Schicksal der
einzelnen Bestinsmungen der Gewerbeordnung-Normi-

dagegen ift ungewiß. Die Erledigung dieser Auf-»
gaben: wird reichlich »die Zeit zwifchen Ostern und
Psingstien irFAnfpruch nehmen, während eine Ans-
dehnun der· Sefsion Iüber das Psillsstfsst HTIIAUZ

xkicht zug erwarten ist. LDer preußifche »L a n d t a g
kannkbiskOstersn nicht— viel mehr bewältigen«, als die
Feststellungsdes Staatshaushalts-Etats; legt die Re-
gierung darauf Werth, die« Verwaltnnggefetzedurch-
znbringen oder die Canalvorlage ausführen zu können«
so niird eine Nachsefsioiy vielleicht im Juni, unver-
meidlich werden; - » - -

Jm Laufe der letzten Woche hat sich, rviespeinige
Blätter-melden, das Bspe f i n d e n d e s R ei s·

k a nsz l ers allerdings wefientlieh·"gebessesrt; derselbe
ist bereits im Stande, die von feinen Wohnriiumeitsk
ins Schlafgetnach führendeu Stufenswieder zu erstei-
gen. Den Tag über aber muß Fükst Bismatck noch
immer· das kranke Bein. wegen. der noch, andauernden
Ven"e-ngeschwulst in der " Bandage szlassen ,» syTdaß««e;r»
genöihigt·ist, die meiste szZeitsz»saixsgestreiftf"auf« dem«

iwg f csrtig es.

Achtzehnter J·«sII).1’gUMPOU g.

Sopha »liege"nd zi:·zubr·iiige"n. Geistigsist er« aber sehrrege und rerledigt alle Angelegenheiten, welchean
Eh« klszkrantreteiij soweit, es die« Sit1iatioii«erlaubt, in
gewohnterWeiseys « « « «

Vor seinigen Tagen ging die Nächriichtdurch die
Blätter, der D e ust s eh e· K «r"" o tisppr inz habe:
der, Des-Umrisse,- wecche ihmssdeis Glejcheiik deHStadteüberrekchty den HWunsils ausgesiproinzeitz rieihtszbaldEis« »O?- sk E? ch sjist er sjs s ch stets-« HJ Tritten-Eises«Aus"·stse"l·lii-Tn«g» in·«4Berlin« erstehemzuspsehenj Der
Gedanke-miet- «-iii Oefterinni vvkpeixxejkixsTheiicdek
Blätter sehr: syinpathiscisaufgenommen. ,,·N;·
Fr. Pr.«" erkennteiiiser solchen Ausstelsluiiszg »sJchS«ösz"ts ,des»;"
Heu: beesvkxdere Berechtigung "·zu, -ei:-e·i1·«die-»«sx3j ukize«1ii«dek- Jzkdustkie in» Ostekkeich uikisDeutschiaiidT vix«
gleichen sind und, es spdkiruni«g·ewißiiint«erissnnt'und"
dem Fortschritte höchst sördekkich wäres wenn in dein
engeifRnhnien einer Berliner JndustrieåLkusstellgung
eine Vergleichung zwisitlsen derProdurtioTn zin·O·k-ste«r-
reich und· in Deiitschland vorgenon"i·mei«i« werden
könnte. Indessen hält das Blatt« dasiProject nur
dann für realisirbay wenn es gelänge, vorher eine
wirthschaftliche Versöhnung zwischen sDeutschliindTind
Oesterreich zu bewirken und die ökonomischetispMißberx
ständnisse zu beseitigen, welche sich zwischen: den beiden
Staaten aufgehäuft haben. Die Ausstellniig in Ber-
lin müßte zum grosrn Friedeusfeste zwischen den bei-
den Staaten werden, die gefchästlich und nati"«ö1ic«il« so
innig verbunden« sind. c

- Ueber die Stimmung-Tit Frankreich äußert «sich
ein Correspondentsder ,,;Ctö·ln. Z.«- folgendermaßen:
Wollte nian das Gefühl der Bevölkerung dahin
kennzeichneiy daß sich in derselben eine tiefgehende
legitimistische oder bonapartistische oder orleanistisehe
Strömung beinerkbar mache, so würde man sich irren,
Die Strömung ist vielmehr eine negative: sie richtet
sich ,,g e g e n die Republik«, die, statt ihre Betst-rechnu-
gen zu halten, dem Volke »lang weilig" gewor-
den ist. Aber auch das ist vielleicht noch zu viel
gesagt und hat zur Zeit noch einzu actives Ausse-
hen; vor Kurzem noch war die große Mehrheit für
die Republih heute ist sie gleichgiltig" geworden und
binnen Kurze-n wird sie gegen die Republik sein,
wenn die französischen Staatsinäiitier so weiter! niaiheiy
wie seit drei Wochen, und wekmsie küustnch das
schaffen, was sie wie glühendes Eisen vermeiden soll-ten: einenern sthaften Pszriitendentejrn YDie
heutige Lage wird sich am Besten «an seinem Beispiele
veranschaulichen lassen: Wenn nach dein 9136. Mni ein in«
Paris stehender General auf den Gedanken gekom-
men wäre, mit seinen Truppen gegen die Republik
zu marschirefysp so würde, vorausgesetziq edaß"·«ihitiiseine«
Truppen gefolgt? wären, «··das·« gaUEzeE Land sicherhobenundseiiiem Aufstande ein« schimpflichesfl Ende-bereitet

haben. Wenn heute ein General aber gegen die
Deputirteiikammer marfchirt — und feine Soldaten
würden aller Wahrscheinliehkeit nach nicht viel dage-
gen einzuwenden haben — so würde die Republik
se lsbz st « in P a r is· keine ernsten Vertheidiger
finden. Die Bourgeoisih die, man mag· sagen, was,
met; wir, die,Repui"1ik"vd»."1870 ekkichiei und
den Bonrgeoisckäharakteit derselben durch Nieder-
werfiingj der Comniune besiegelt hat, ist henteder
Republi·k«müde,« obglsiclj sie es nicht offen auszuzfpieicheiiszwagt und, siclper sich« nicht den heiitigeus
Machtha«b«ern«zuliebe»» aus die Barrieade stellen und,
aixf Esich ichießeii iessäii wird. Die Arbeiter-Bevölke-rung, noch vor"1««j," Jahren eine wirklieheMacht und
sähig,»’eisz"kiem»»gc·g»ebenen Losungworte zu folgen, ist
heiite zerrissen« und ohne jed"en·ZJifaninienhang. ,·Män-
net, frühersauf sie den» größten Einfluß ausübten
und wohl im Stande gewesen wären, die »Arbeiter-
Bataill·"one« marschisreii zii lassen, isind heute aus
ihieiispSteniikigeki vexdiiiiigtsuxid die Zeiteusiud vor-
über, wo Clecnenreau sich ,,Köiiig von Montmartre"nennen «k"oiitite. Die ErbFhaft ist aber nicht Von
einem Es«ii»izelspiien, wdder »von Gues denoch von Louife
Michelnøzshsztsijon Josfrin noch vonDigeon angetre-
te«·n wordsiifiJsFdlidern diese« Leute haben sich in die
Herrschaft getheilt. Collectivistem Possibilistem So-
cialisteit,"Anarchisten, sie Alle verfolgen v ers chi e-
deiie Ziele und sind nur in denrHasfe gegen »die
BourgeoiORepublik einig, zu deren Vertheidigung
sie keinen Finger rühreniwerdeiu Wenn ich sagte,
daß sie verschiedene Ziele verfolgten, so bedarf das
einer gewissen Einsehränkungi die Arbeiterbewegung
ist in so ufnfähige Hände gesallen, daß sie überhaupt
jedes, auch nur annähernd vernünftige Ziel verloren
hat; sie ist zerbröckelt durch die Dummheit und den
Usznverstand der Leute, welche die Führerrollen an sich
gerissen haben. Die Volksverfammlungem die wäh-
rend der tunesischen Expedition oft sehr ernst waren,
sinkt» zu« einer Art von Volksbelustigung
herabgesunken, in der meist recht unbedeutende Possen-
reißer ihre Kunst vorführenz ihnen wie ihren Zuhö-
rern sieht man nicht mehracikdaß es ihnen. ucn die
Sache ernst ist, und Louise Michel —— so weit« ist es
gekommen »—- vertritt zur Zeit« in dieser Gesellschaft
noch ain Meisten die gesunde Vernunft. Auf dieserSeite wirdstch die Repnblik vergeblich nach Verthei-
digern umsehen, wennder le«g»e«ndienhast"e« »,,»Gene«ral«
gegen»f·"1»e»· ttiarschiren sollte. "4—-» Fragt·n1a»n, woher· das
gekonimeii ist nnd welche Utnständediesen Umschlag
herbeigeführt haben, so treffen zwar verschiedene
Grind-s» «zufk1.in-ne«n: i« exsiek Linie« ist es ehe: die
DeputirtenkaninieH diesiehsdie Schuld zgnziischreiben
hatzsz «· Frankteiih »hat den«-« sehr. ansgesprochenem tiefeingewurzelten Wunsch, »reg·iert zii werden«; »szd. h.

Abounemcuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Lange-Mk, Un«
neuern-Lukan; in Wall: M. Rudolffg Buchbandtsüt Re val- Buchlp v. Kluge
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eine staatliche Leitung zu hesitzeiy die kraftvoll und
’fest ihre Anschauungen unter gewissenhafter Sinnübe-
rung an die allgemeinen Wünsche der Bevölkerung
zur Durchführung zu bringen wissey dabei sich aber.
so einrichte, daß die Bevölkerung die Früchte ihrer,
Arbeit in Ruhe genießen könne, ohnevoneinem Tagezum andern mit Besorgniß in die Zukunft zu blicken.
Eine solche ruhige ständige Regierung hat aber die
Deputirtenkamuter bisher unmöglich gemachtk bald
zerrte sie nach« rechts, bald nach links, und jedesmal
fiel ihr ein Ministerium znm Opfer. Jetzt find wir
nunsoweit gekommen, daß wir überhaupt kein Mi-
nisterium mehr haben nnd daß Niemand mehr ein»
solches zu bilden wagt, aus Furcht, daß er nach 24
Stunden oder Tagen einer Laune der Kammer
weichen muß. Ferry soll vor einer Woche denrGei
neralspCampenon das Kriegsministerium angebotetnz
dieser aber geantwortet haben, daß er nur in ein Ca-
binet eintreten wolle, das ihm mindestens ein Jahr;
Bestand verbürge, was allerdings nicht viel weniger
bedeutet, als wenn Campenon sich von Herrn Ferrysz
den Mond zum Geschenke ausgebeten hätte. Und wenn
jetzt Freycinet nochmals das Ministerium übernehmen«
follte, würde er dann mit dieser Kammekseinen Mi-
nister-Collegen einige Bürgschaft auf Dauerhaftigkeit
bieten können? Nicht mehr wie Ferryi »Diese Depa-
tirten sind eben unberechenbar und, weit entfernt,
eine solide Regierung zu verbürgen, können sie das
Land nicht einmal aus dem heutigen regierunglofen
Zustande. herausreißem Frankreich aber will eine Re-
gierung, nnd wenn die Deputirten sie ihm verwei-
gern,»so wird es sie über Kurz oder Lang »sich an-
derswo suchen. Daran follte Grävy denken, so lange
es noch Zeit ist, denn wenn dieHoffnungen vieler
Patrioten sich heute noch auf· ihn richten, so könnte
später, wenn er nicht Hilfe schafft, auch über ihn zur
Tagesordnung gegangen werden. Wenn die Mon-
archisten sagen, daß die Lage der Republik heute
schon verzweifelt sei, so eilen ihre Wünsche der Wirk-
lichkeit voraus; sie werden aberRecht behalten, wenn
die Republikaner nicht bald zur Besinnung kommen
und dem Lande etwas Besseres bieten, als politische
Zänkcreiem persönlichen Hader und ministerielles
Chaos.

Noch niemals ist in Paris die Zahl d«
AND» UND HUUgern.den, welche sich-bei der
Snppenvertheilung an« den Pforten der Häuserder
noch, nicht aufgehobenen Congregationen drängen, so
groß gewesen wie gegenwärtig. So schreibt ei«

- republicanisches Blatt (die ·,,Libert6«), indem es be-
richtet, daß nach denslufstellungen der städtischen

, Atmetlvetwaltnng jetzt in Paris nicht wenigerals
183,000 Personen auf Unterstützung. angewiesen sind,
um ihr Lebenzn stiften; Der Krach, der verringerte

» »»2seuss,isll,c,tv"n.,.»sz »

Riese-d ».W«åusk--"iI«, ,
»Der-Draht- —.-—:- sehreibtx die Ftöln.r»8...-—.— hat uns.

nicht- viele- « TodesbIDtschafteiiE gebracht, dwelihe « zugleich«
so, sehr erschüttert und an diejcöjndlichkeist allejsmensihk
lichen Schaffens, auchsdes höchssten, fgiexttizhnt hä«.t·»ten»,"
als die aus— Venedig» »zu uns dringende Kunde :r
Richard Wagner ist«-gestorben. Mitten aus der: Bahn
gerissenxkda ewir Alle noch glaubten, daß es uns be-
schieden sein würde, ihn nachdem Durchkätiipfendes
wildenskünstlerdranges zu verkliirte«n"Zielen· aufstei-
gen zu sehen! Es, ist schwer, sich gegen-über diesem,
VetIUste zu fassen; unmöglich, seine Bedeutung in
klskzetd dürren Worten darzuthun Wo soll man be-
SJUUEM wo enden ? Mitdetn Einslusse seines· Ge-
mes aus das deutsche Drama und " dessen Vcrmähk
IUUS M« V« Schwesterkunst Musik? Mit derGriitp
VUUSDSII VEVWUEHEL Pflanzstätte für die Reform der
DTVTIEUEUVEU Kunst. Mit der Vertiefung indie ge—-
waltigen Uranfänge der gerknanischen Nakukkekkgjpkk
und dem»Aussehlusse des Goldschachkeg de» deutsche»
Sage ? Mit der gewaltigen Anregung, die er— durch
letztere für alle Zeit der deutschen Nation Um, Hex«
deutschen Kunst hinterlassenii Oder, was vielleicht—-
allesdies in sich schließt, mit der stolzen, unbeug-
samen Erscheinung des Mannes selbst,»der trotz quer»
Widrigkeiten niichterner und seichter Zeitanschauungeu
festhielt an dem einen, dem h.eiß-erftrebten Ziele, und
durch diese Treue gegen das eigene Ideal, vor spder
sich selbst die spottlustigen Gegner beugen mußten,
in dens jungen Herzen von Tausenden die B»egeiste-
rung zu gleichem-Streben wachhielt ? Liest sichr das.
Leben dieses Mannes doch wie ein. stolzes, durch
Nacht und Kampf zum Siege führendes Heldenlied l»SFkUe Jugend fiel in« die« Zeit der Befreiungkämpfe
seinen letzten Athemzug hauchte er aus wie ein Sie«

ges, des: Tauf die Verwirklichung seines, trinkt«-risse«-
·und politischen "Jdeals" zurüikblickensdaifsi ·« «s sz

. RichiirdjWagner wurde am «2T2.-·Mai 1813
Leipzig« als der Sohn eines ·· «— städtificheniBeamtensi
tgeboren und bereitete sich zuerst an«spder«sDr«e«sdenersp«
·Kreuz-Schnle,szdannan der Leipziger Thomas-Schule für
das akademische Studiukn zporz Dochsbesuchte erdie
Leipziger Hochschulesz nur kurze« Zeit und· widfmetesich
baldjeinem zwingenden innern Gebote"folg«end, unter
Weinlings Anleitung ausschließlich musikalisihen Stu-
dien, trat« jedoch auch schon als Zwanzigjähriger,-
durch die Juli-Revolution »mit einem Schlage Re-
volutionär« geworden; in lebhaften Verkehr mit
,,politischenLiteratemC insbesondere mit Heinrich Laube ,

dessen Roman »Das neuejJahrhundert« eben allge-
meine Aufmerksamkeit aus sich gezogen hatte. Welch
eineWelt von Gedanken umgab die beiden heißblüti-
genjungetrWeltverbesserer in« dem düstern Stäbchen
an der NikolakGassel » .

«.Jndeß dauerte der Verkehr « mit dem jungen
Freunde vorerst nicht lange, »Wagner reiste nach
Würzburg zum Besuche seines» Bruders Albert , der
dort als Sänger und Regisseur wirkte und unter
dessen Einfluß er die Oper »Die Fern« rom ponirte.
Dem Stoffe, welchen er sich nach Gozzks dramatischem
Märchen »Die Frau als Schlange« zurechtgedichtet
hatte, gab er einen, durchaus veränderten und für
seine ganze spätere, Entwickelung höchst bezeichnenden
Schluß; er griff durch die Abänderung auf den alt-
indischen Wythus von ver« Liebes-es stekhricheu Pu-
rurapas zu, der himmlischen Urvaei zurück, die Jener
verliert und durch Buße so wiedergewinnh daß sie
Ukcht sein irdische? Weib, sondern er ihr himmlische:-
GEFUTDI und einer der gbttlichen Gandharven wird.
Diese Vertiefung des vermenschlichteu und» veräußer-
lichten Märchens aus »den itmem ethischen Gehalt»
ist ja der Schlüsse! zu allen spätere( Wagnetlchev
Werken» . »Wie im ,,Lohenskkkk"k i V« GEUUVFTTV »W·!TVOV- e

Ikehkts daß toahtäspLitoe sank szttnbedkitgttmf grlätirsjgel;i«
»Vertra"it"en auf den Gelielftens bertihez »s«w·ie"»im.j,,Tannhii»·use·rv«" die, Erldsun·g"» oonsVdem »B«ann"e «"desr"
»Sinnlichkeit,«sz««in,rj« ,,Fli"e«ge«ndsen sHolländerT sdie Ge-winnung des: Ewigen durchsdie Allgewalt oder Liebe
den Grundgedankeir bildet,»,s»o tritt uns auch in· den
,,Ni·szbelungen«," wie im ,»,Parsifal« als« grbßtess und
darum der " klein«« denkendenMasse underständlichstesMotiv eben jenesZurückgresifen auf den tief-religiösen
Urgrund der.ge"rmanisehle»n· Sagenwelt entgegen, nach
welchem alle Grlösnngkvon Jnnen kommt, wie draußen
in der frostærlösten Frühlingsnatun " Zugleich aber.
erklärt stch daraus der ; heilige Ernst und Flammen-
.eifer, welche den Grundzug «· in, Wagners lxharakter
bildete, der den Spott frecher Witzbolde nicht duldete
und ihm auch nie hätte begegnen sollen. Man darf
dabei durchaus nicht übersehen, daß Wagner in sei-
ner Jugend ·in Folge der Eindrücke in Kunst« und Le-
ben sehr hart an der Gefahr hinstkeifte einem wilden,
smnlichen Ungestümzu verfallen, das ja z. B. in
Tannhäuser im Kampfe mit der edlen ursprünglich-
teit seines Empsindunglebens einen so, hohen und
gewaltigen Eindruck übt. Die Ausführung der ,,Feen«,
ebendes Werkes, welches den Ausgangspunet zudieser gewaltigen Gntwickelung gab, ließ Wagner in-
des; selbst später fallen. Jm Herbst 1834 hielt er
seinen Einzug in die alte behäbige Stadt Magdeburth
wo er von» Director Bethmann als Capellmekstek
angestellt war; ; "

Seine damaligen Bestrebungen hat er felbstiehk-
hart beurtheilt »Mein Weg« führte mkchszgskadek
wegs zur Frivolität in meinen Kunst-Att·schTU»FUSEU-
das, Einstudiren jener leicht gelenkigen fVTFIzVsiichCUMode-Opern, das Pfiffige und Pkvskgs We! DICHT-
stet- Effekte machto mit oft tinvische »Freude- wenn
ich vom Ditigentenotzutte kechts und lmks pas Zeug
loslassen durfte-- Die Prof« des' Mckgdesgxacr Le-
bens konnte auch·sunmöglich·«dszkl VEUVASTYTJTVET füt-

die« "Ein«bsuße"von künstlerischer Befriedigung zu ent-
" schädigen, aber« gar bald zog sich durch feine Seele»ein anderer Gluthstrahh der ihn weit« über sich selbst
« erhob: die Liebezu der »schbnentund begabtenMinna
Planerj welche als » Schauspielerin am Stadttheaterwirkte» Mit der Gewalt der Leidenschaft, welche
das Genie ·kennzeichnet, folgte szder junge Künstkek

dieser Neigung, aber erjverfiel dabei auch wohl VEM
verhängnißvollen - Geschicke, daß sein übetwclllendes
Gefühl ihn irre leitete und ihm die im Grunde ge-
nommenprosaische Anlage seiner späteren Gattin im ver-
klärten Lichte des eigenen Ideaies etschskklsn ließ« DE«
Llbschluß seiner Magdeburger Thätigkeit bildete die Auf-
führung des »-Liebesverbotes«, bei welcher die Mist-re
des dortigen ,,Verhältnisses« durch Uneinigkeit , der
Sänger i» das gkellste Licht gesetzt wurde. Eine Zeit
schwzkek Noth Und Prüfung folgte für den jungen
Künstler diesem Magdeburger Engagement, das in der
schlechten EinnahUie eines verunglückten Benefizes
auch Upch seinen zisfermäßigen Ausdruck fand; doch
hindert» ihn diese mißlichen äußern Verhältnisse
uichtz sich noch im Herbst desselben Jahres zu ver-
mählen. Er ging alsdann nach vergeblichen Ver.-
suchen inLeipzig und Berlin nach skbnigsberkx wo.
« die Bekanntschaft mit Bulwers neuem Roman.
,,Rienzi« machte, für den er sich sofort aufs. Wärmste.interessirte. Bevor er jedoch zur Ausführung des,
neuen Stoffes kam, zogen ihn zerstreuende äußereVorgänge von seinem Vorhaben ab. zEr übernahmauf Dorns Vorschlag die erste Musikdirector-Stelle ander soeben unter Holteks Leitung neubegründete«
Bühne zu Riga, Trotz des Einflusses des genialen
Leiters wurde dort seine Abneigung gegen die »Ko-mödianten- Wirthschastll naturgemäß immer stärker, undimmer klarer erkannte er die Dringlichleit der Nr.form »des," musikalischen Dramas Er begann den,Eiitenzt und· lernte »den rStoff zu» dem Fliegmhekx Hpk Vander kennen. Da hielt es ihn nicht mehr, Ei«
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Fremdenverkehrz die verminderte Ausfuhr von fpecififch
Pariser Artikelry die vielen Arbeiteinstellungem die
Ueberschwenimungen u. f. w. werden als die Haupt:
Ursachen dieser betrübenden Erscheinui1g»«hsi.ggeßellt.
Daß ein Zirsölfiel der parifer Bcvölkernngaus Al-

· ukosen angewiesen ist, ist aber jedenfalls auch in poli-
tischer Hinsicist nicht ohne Bedeutungxls Den« him-gernde und feiernde Arbeiter sind stets. leichter zuDeniokiftratioiien und Erneuten zu bewegen THIS« satte.
Auch die sirankenpflege ist ungenügend. Alle Anstalten»sind»»»isn bedenklicher Weise überfülltz nnd täglich müssenHundertes von Kranken· abgewiesen: werden. DieArrneruVerwsaltung unterstützt gegen 50,000 Per-sonen undspdiieset auch nur in kuappefter Weise, d.-i.
mit: einigen Pfund Brot monatlich aufden Kopf.
Der Gemeinderath denktseinersesits nur an repsubli-
easnissche Propaganda, aber nicht an die Armen. Er
hiatdie Bewilligung des städtifchen Znschnsses von
F? Millionen an die Armen-Verwaltung- an die Be-
dingung geknüpft, daß die Barmherzigen Schwestern

allen Krankenanstalten entfernt werden müßten.
Dem entsprechendwerden am IZApril dieselben aus
drei iveiteren Krankenhåuferir entfernt werden. Da-
dukch eskitsteheu etwa 15o,000 Free. mehr Kosten,
natürlich· ohne daß ein einziger Kranker mehr oder
besferoersrftegt würde: « » -" «

·« ««Jn«7Mcidrid«steht zur Abwechselung« wieder ein-
mal dsiespcrrbarnifche Sclavenfrage aufder· iTagesordnungY Der« Minister-der Colonienkündigtes ins-den Cortes an, die-Regierung gedenke
die«—·k"40;tJ00'Ni,-ger«für« frei zu erklären, welche ihre
Herrie«n"nicht,« Iwie es das Gefetz verlangte, 1870 für
dieialltnälige Emancipation haben einschreiben lassen.
AuthÅaudereReforniett follen endlich in der Havana
eingeführt werden, um die inueuerers Zeit sichwieder« steigernde Unzufriedenheit der Jnsulaner zuksefchfkvichtigecps «« « i «« i « « « «

·"«Zotpnl',«"8. Februar. Zu Beginn des vorigen J
Jcih·resjfiichte"der ,,G olos«» sich -die'Lichtseiten"d«er :

blirltischenswie der finnlündischen Zustände zu Nutze zzu·"»'nincheit-,» um auch: · für die Gouvernements des« ·
Reiihsiiriieren fürspgrößsereszlocale·Autonomie« zu plai-
direnzspfeit letzter Zeitspfrndszes eigenthücnlicher Weise s
die Sehntienfeiten unseres Lebens, welche er ,« in S
vökrigeuispVkxkequeu de: thatsächtichecn Verhältniss» 1zu ·G"ii»nft?ensz"seiner" Anfchaurtngen und« Doctrinen zu« zvekwekihkn",bkfrisse« ist.szIDe,kr,,Go1os«« sieht sichs

vokreiner »—ihn1« ifo unheimlichen Oede und t
Skiszlkesisrisjrislagert,« daßspers mttsNeid überall dorthin i
biick·t,7»wo er« in Streit und Hader die Meinungen ige- i
hösriszfiiaufilieinander platzen sieht. Darun1«ekfchkeUkhM- I
wszie jüngst erwähntks d"ie"«ein»en erregten Wuhlkampf 1
"ikiisz·«sGfiefo3lgeführende« Nsiederfetzullg von Wahlcomites 1bisekskdeisrszssxädtischkistksWahkenss ist: »jdeu Ostseepkoviuzm 1alskszsöiäkstrebensw«erth«·und darum erwärmt "er sich t
in einer» feiner letzten ».Numn1ern- lebhaft für den» lNeitionizlitiitestksscider Finnlaud"und, wie es»f«ch»"eii1t, sFa? T«iijrifidens«Ostseeprovinzen» · Wir its-ergehenden iIII?- sckisåkttxliiss "ksT-fy.sfslx.dscfss"iA-rtsks1s-- wiss— DIE-Echtes Dei »
kjkxssksiizstzsisjgstjxixttrjzixsksti 4xzsc re« Nakiokkaritätezpaaxyps z

in Finnland hinweist und sodann die Esten zur Ver-
drängung der deutschen Unterrichtssprache ansden
baltischen Kreisschuletiszanfeuertz wir beschränken uns«
vielmehr darauf, die Tendenz des Artikels zu kenn-
zeichnen, wie er sich in den nachstehenden Schluß-
Worten desselben ausspricht: «,,Die Svecos und Fenno-
ntanen Finnlands können« durch ihren politischen
Kampf unser anders gewöhntes Ohr verlegen« An-
gesichts des unzweifelhaften (l) Nutz ens aber, den
dieser politische Kampf dem Lande schon ge-
bracht «hat, das mit uns staatlich vereinigt ist, · An-
gesichts , der, offenbaren Nachtheile (l), die daraus
entstehen, daß diesseits der finnländischen Grenze
kein sichtbarer Kampf stattsindet —.wird «» sich auch—-
in uns vielleicht einst der Gedanke festsetzen, daß
ein offener Kampf, und sei's auch ein solcher um
politische Zswecke, besser sei, als ein unterdrücktes, im
Verborgenen wühlendes Ringen, welches sich vor demTageslicht scheut, aber sich in schädlichen Folgen offen-«
bart.«« --«- Die hierin sich aussprechende Tendenz ist
klar undinicht ohne Interesse. Augenfcheinlich wünscht
der ,,Gvlvs«« »Kan1p·f« nur jeden Preis —- vielleicht
nach dem Grundsatzex Kampf ist Leben und StillseinsTod. So weit die Verhältnisse in den Ostseepro-
vinzen, welche» ausdrücklich. von dem ,,Go»los« als
sehr« ähnlich mit denjenigen Finnlands bezeichnet«worden, für« diese Theorie in Betracht kommen, müs-sen wir uns stricte wider die Segnungen derselben
aussprechen: noch haben wir keine einzige»-Wohlthat",
wohl aber manches· Andere dem zunehmenden Raun-
hasse zu danken gehabt; die Errungenschaften der
letzten Zeit— die Errichtung der zahlreichen Volks-
schulen, die Schöpfung eines, selbständigen bäuerlichen
Grundbesitzerstandes die Einbürgerung eines ratio-
nellen Ackerbaues, die Errichtung bäuerlicher , Molke-
rei-Wirthschaften re. &c. — sind uns gänzlich unbe-
rührt von der ,,nationalen« Frage -— , Yllenfalls
könnte man sagen: tr otz des künstlich gdeschürten
Haders —- erwachsem Gegenüber der ,,Golos«-Theo,-»
rie möchten wir unseren Theiles daher durchaus an
der Parole festhalten: ,,Friede ernährt, Unfriede
verzehrt« Gesundes Leben wird sich auch im Kampfe
zu behaupten« wissen, positiv s ch a ffen können wird
es im Frieden stets am Ersprießlichstem

Von weniger feinem staatsmännischem Gesichtsk
puncte aus faßt die russ. St. Pet. Z. die nationale
Bewegung in den Grenzlandeii auf. Das Konra-
cowfsche Organ glaubt neuerdings u. A. constatiren
kn könnenfdaß sich unter den L i th a U e rn in
der letzten Zeit » eine starke nationale Bewegung gel-"
:end maeher Diese Bewegung sei den D e ut sehe n
nichteganz günstig und daher von R u ß la n d
auch auszunutz"en. ,,Jetzt ist es an der« Zeit«, ruft
»Ernst St» Pek Z. aus, »daß Russland die natio-
naleBewegung unter den Lithauern in seine Hände
nehme. Es« wäre von Nutzen und auch ehrlich ge;
handelt. Nur in der Entwickelung der Nationalitä-
ien liegt. dieZukunft Ruß,lands, wobei selbstverständ-
lich nicht die eine Nationalität sich »auf Kosten und
zum Schaden. der anderen«entwickeln»« soll, wie das-
in denOstseeprovinzen der Fall istsz Wenn man es
bewirkt, die preußischen Lithauer —k und. » diese
zählen« nach Hunderttausenden »—- ihre Hoffnungen

auf Rußland sehen, so bedeutet das, ohne einen
Srhuß zu thun, die Deutschen an deren Ostgrenze

. aufs Haupt schlagen und sie für immer von deu
« Oßseeprovinzeit trennen. Und um dieses zu erreichen,

steheit Rußlaud alle Mittel zur Verfügung und da-
bei die allerunschuldigstene Rußland braucht nur
den« auf seinecn Territoriucn ansässigen Lithauern als
Schulsprache die lithauische zu gestatten, falls die
Lithauer darum petitioniren sollten.« -— Das Ko-
marowssche Blatt faßt die et h i s che Nationalitä-
ten-Frage wieder einmal so sehr vom strateg i-
scheu Standpuncteacts an,«daß wir ihm auf die-
fes Gebiet nicht weiter folgen mögen. s

Jn St. Petersbiirg ist vor einiger Zeit eine
russische V o l k s s ch r ift erschieneu, welche die
Aufgabe hat, das Andenken an den verstorbenen a r -

Befreier im Volke lebendig zu» erhalten, und
welche darum hauptsächlich unter der bäuerlichen Be-
völkerung« vertrieben wird. Die Schrift stellt eigentlich
eine Art Mapve in Folio-Form"at dar, deren Jnhalt
einige Wspgroßepsdolzschnitte bilden, welche die Haupt-
episoden ausdem Leben des verstorbenen unvergeß-
lichen Herrschers, · von seiner Wiege bis zu seinem
schrecklichen Ende, illustriren. Vorausgeschickt ist ein
Heft mit dem zugehörigen russischen Texte. Diese
Volksschrift oder Bildersammlung wird zum Preise
donors-»sehr. Uns: Personen vhäexekxicheke Standes
me: 1.Rb1.) edgesetzd Gegenwäktig ist, wie die Z.
f. St. u. Ld. erfährt, eine größere Anzahl von Exem-
plaren derselben (Jvorläiisig 800 ExemplJ in Rig a
bei dem Livländischen Gouverneur eingetroffen, welche
dazu bestimmt find, als Gescheiik »Sr. Mai. des
K a i s e r s san. alle Gemeinde-Verwaltungen vertheilt
zu werden. Jedelivländische «Gemeicide-Verwaltung
soll ein Gratisexemplar der Schrift zugestellt erhalten.

— Mittelst Tagesbesehls vom 24. v. Mts. ist
der Dr. Insel. Jalan de la Cro ix als Assistenzs-
arzt bei dem städtischen ObnchoiwHofpital für Frauen
angesiellt worden. » «

Jus Mendeu wird der ,,Balss« von· einem-groben
Exceß geschrieben, welchen am 12. Januar c. acht
Wendensche Arrestanten im Arraschsschen Kir-
chenkruge verübt haben sollen. Dieselben hätten näm-
lich, als der Krieger, gemäßeiner Vorsehrift des Ord-
nungsgerichtes, ihnen, als Arrestanten, keinen Brannt-
wein verabfolgen wollte, diesen, sowie sein Weib und
seinen Knecht gröblich mißhandelt und darauf, als
die Krugsleute sich in ein Hinterzimmer retirirt hat-
ten, alle Gläser und Flaschen auf dem Bufset s zer-
trümmert. Sie wären, ohne au ch nur von ei-
neu! einziger! Aufseher oder Soldaten
b e g l e it et z u s ein, vom Wendenscheit Ordnungs:
gericht zum Schneeschauseln ausgeschickt worden.
Die Geschichte klingt so unglaublich, daß man min-
destens eine starke Uebertreibung seitens des ,,Balss«-
Correfpondenten anzunehmen geneigt sein muß.

Die iu Beim! am 1.6. December v. J. abgehal-
tene dritte Jahressitzung des— estländis

che-n la ndwirthsch astlichen Vereines
hei sieh, wteszwie aus des; soeben iuder,,Va1t.
Wehschr.« ,verösfe.ntlichten »Protokolle« ersehen, durch
eine. Reihe ·iznstructiveriVerhandlungen, ausgezeich-

net, so über die Pferdezuchtz die Vortheile der Tots-
streu, neue Düngung-Methoden &c. —- Der Vor-
sitzende des Vereins, Landrath Baron M a yde l l,
fragte, wie. wir ferner diesem Protocoll entnehmen,
bei der Versammlung an, ob es nicht zweckmäßig.
erschei"ne, in Anbetracht desnur spärlicheir Besuches
der Johanni- und der, December-Sitz.ungcn des Ver-
eins, die regelmäßigen J a h r e s si tz u n g e n auf
den März- und ;September-Monat zu beschränkem
Die Versammlung erklärte sich hiemit einverstanden.v. Sa m so n -Thula beantragte sodann, die März-
Sitzung mit einer Art Z ueh t vi e h markt zu
verbinden. Die im Lande etwa verkänflichen Stiere
sollten zu diesem Termin nach Reval geschickt und
öffentlich verkauft werden. Der Antrag erfreute sich
allgemeiner Zustimmungr o. BaggehufswndkSack
stellte den Stall und Hof bei seinem Hause in der
Kloster-Straße zur Verfügung, und es ward be-
schlossen, den Markt am Tage Mtch V« MZVZISHYUUA
zu verau-stalten. . ,

« — Kurzvor seinem Ableben hatte »der verstorbene
Contre-Admiral E rd m a n n um· seine Verabschiedung
nachgesuchh Dieses Gesuch ist mittelst Allerhöchsten
Befehls vom St. Januar genehmigt worden, unter
gleichzeitiger Beförderung Erdmanms znm"Vice-Ad-
zniral und unter Belassung der vollen Unifortm

St. Iletctsburxk S. Februar. Jm Beisein II. Mk.
HH. der Gkoßfürsten Wladimtr ,Alexandroioitsch,
Nikolai Nikolajeivitsch des-Reimen, Michael Nikola-
jewitsch, Ssergei Alexandrowitschz Kon-
stantinowisisch sowie des Ministerssslikörnnzow-Dafchs-
kow und zahlreicher anderer hochgeftellter Persön-
lichkeiten wurde gestern, als - am dritten Jahrestage
der Explosion im Winterpalais,
das D e n k m al für die elf, bei dieser Katastrophe
gefallenen S o ldatsen des Fin nländischen
L eibga rde-R-e«giments auf. dem Ssmo-
lenskschen Kirchhofe i enthüllt. Auf einem breiten
Postarnent,- zu demsxtuehre Stufen hinauffühiren.,. er-
hebt sieh, dem« St» Pet.f Her. zufolge, das DEUZIIMI
in Gestalt einer hohen Pyramide aus Granit«. Ander Vorderseite derselben befindet steh eine« schwarze
Marmortafehauf der in goldenen Buchstaben die
Namen der Gefallenen ein-getragen find. Unter der
Tafel ist eine bezügliche Inschrift angebracht, woran
sich verschiedene Embleme reihen. —- Zah«-lreiche
Kränzewaren zu Füßen des Denikmals niedergelegt.
Nachdem« der Commandirende der Truppen des St.
Petersburger Militärbezirksz Se. Kais. Hob. der
Großfürst Wladimir um 11 Uhr eingetroffen war und
die Truppen begrüßt hatte, wurde eine Seelencnessie
für die gefallenen Krieger celebrirh Die schlichte
Feier währte etwa eine halbe Stunde.

— Mittels? Tagesjbefehlss vom 29. v. Mts ist
der Secretär des 4. Departements des Dirigireiiden
Senats, Tit-Rath Veh zum älteren Secretär dieses
Departements ernannt worden. —

,—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d.
Mts ist der General-Gouverneur von Warschau
und Commandirende der Truppen des Warschauer
Militärbezjirksh General der Cavallerih General-
Adjutant A il b e d i n s k i, dem Generalftabe zuge-
zählzt worden. . » . . . .

rkckeirrzjcciter Dcraxkg zu treue« There« trieb ihn hinaus
auf» das "·.Pieer· und, die shochwogende See . des Lebens»
näehsz dein dermaligen szMittelsouncte aller treibenden
Kiäftrz «naeh«Paris". Ueber London· und Boulogne
trat-er. die «Fahrt- dir-hin an und vollendete während
feines dreijährigen dortigen Aufenthaltes den Fliegenk
den Holländ·e,r", szzu »welcheni·· ihm, ein auf« der Reise
erlehter Seesturm» mächtige · Anregungen» gegeben hatte.

« " Seine äußeren Verhältnisse waren« diesz denkbar
schlimmsten! Während er sich mit den Gedanken zu.
seinem Tannhäuser trug unddie Musik· zum» Fliegen-««
den Holländer vollendete, kämpfte er mit der bitter-
sten Entbehrung, ja, er erklärte sich sogar·zur"Anfer-
tigung zeines ,,gassenhauerisch«en« Vaudevilles für ein
Boulevard-Theater bereit, um· das Dasein fristenzu
könnerizdfrich ivnrde er durch die Eifersucht eines Van-devilleäåijiionopolisten vor diesem Schimpfe bewahrt»
A«t"rrh«jda.s Musikleben der prunkend en OpermWeltstadt
konnte derrsr so reich Begabten wenig· gewähren. »Er
lernte« durch Meverbeer allerdings Hal6vv, Berlioz,
Lluber u·.· A; kennen, trat aber Keinem näher. Dage-
gen führteihrr eine Orcheskerprobe des vortrefflichen
Confervatoires »in welcher er die drei ersten Sätze
der einzigen« »N·eunten« hörte, zurück zu« den keusche-
sten Erinnertingen seiner Jugendjahre , wo er beim
nächlichen Studium der Beethoven’schen. Partituren
eine sojreine und ungetrübte Begeisterung empfunden
hatte. HDawogte es wieder in ihm wie damals von
unbengsame"m« Heldentrvtze und zitterte in ihm«nach,
wie Klage um veilorenes Glück. So entstand im
Januar· 18407nnter unverkennbarer Anregung« dieser
Svmphonieeitr Orchesterstück, das er später als Ou-
vertü»rei·«·zusG«oethje’s Faust« veröffentlichte, das aber
urhärüngliehswohlt nur denersten Satz einer» Faust-«
Syriivhonie bilden· sollte: jenes wundersame aLied
voin gewaltigenRingen des"Genins«mi·t» dem »ver-
haßterrj Leben) zu· dem ihn doch stets der innere
Zwang nie versiegender Kraft zurückführt, »

«Trotz« aller Käinp"fes"und» Entbehrungen war der
Aufenthalt in der Seine-Stadt in anderer Beziehung
hbchst wichtig und fruchtbringeud für« den jungen
deutschen Componistenä Er lernte dort» die große
Bühne kennen, ihre« Anforderungen, ihre 9Jiittel, die

Technik der Behandlung der Stoffe« die man. die
Exposition desDrcrmas nennt» Es wäre tshhrichh
den Franzosen zu bestreiten, daßsie ein meziste.·r·liche«s-
Geschick darin besitzen, die der Handlung vorangegan-
genen Thatsaehen in allmähligem Erzählen zufam-
menzufassen und von diesem Geschicke hat Wagner
sich viel in Paris« angeeignet. Sein-i urwüchsiges
Genie wäre wohl auch ohne den Pariser Aufent-
haltauf diese Bahn gekommen, gewiß aber. Ierszt spä-
ternnd nach mancherleismißglücktenVersuchem Daß
er ferner die sinnenfreudiget Pracht der« Ausstattung
nicht zu Magdeburg oder Riga, auchnicht später in
Dresden oder Zürich gelernt heben kann, liegt sauf
der Hand. Seine Unterhandlungen. mit der Großen
Oper wegen des Fliegenden Holländers hatten sich
inzwischen zerschlagen und auch aus Deutschland er-
hielt er Absage. um Absage ·; die Oper eigne sich
nicht für Deutschland, schrieb Herr v. »Küstnerans« München» Endlich verschaffte ihm Meyerbeers
Einfluß die Annahme des Werkes· in» Berlin, »und er
sah nun der Ausführung zweier Werke, des Rienzi
und des Holländersy an ersten deutschen Bühnen ent-
gegen. Da warf· er endlich die musibhändlerische
Frohnarbeit —- er schrieb für Schlesinger«Clavier-
auszüge aus Halevys Opernll —- hinjund eilte der
Heimath zu. · »

Neunundzwanzig Jahre alt, verließ er am 7.
April 1842 Paris. Was ist die Heimath der Mehr-·
zahl der in fernen Landen lebenden· Deutschen!
Was war sie ihm dagegen, dem« nach soviel Irrfahr-
ten sheiniwehckranken deutschen. Künstler, in allen diesen
letzten Jahren gewesen! »O du m hin herrliche"s.deut-
fches Vaterlands« schrieb er, »Wie muß ich dir) lie-
den! Wie muß ich das Voik lieben; das des; Frei-
schütz liebt, das noch heute an die Wunder der naiv-

sspsten Sage glaubt, das noch heute im Mannesalter
die süßen, geheimnißvollen Schauer empfindet, die in
seiner Jugend ihm das Herz durchbebtenl Du
Schwärmerei vom Walde, vom Abend, von den
Sternen, vom Monde, von-der Do«r.fthurm-Glocke, wenn.
sie sieben Uhr schlägt! Wie ist der ;«glücklich, »der.
euch versteht, »der mit euch glauben, fühlen» tränrnen
und fchwätmeii kann. Wie ist mir wohl, daß, ich

einDeutscher ;bin«!« Sokam er denn nach-Deutsch-
land zurück. »Zum ersten Mal sah ich- den Rhein!
Mit hellen Thränen im Auge, jchwur ich armer
Künstler meinem deutschen Vaterlande ewige Treue«
Und weiter» trng ihn die Reise und höher schwoll
ihm das· Herz vor warmer Heimathlust im schnellen
Zuge durchRheinland und .Thüringerland. Jm Abend-
sonnenscheine die Wartburg-Zinnen, welch ein An-
blick für. denHeimgelehrtenl Er hat die- geschworene
ewige Treue·g»ehalten. .s

« » · sz

Mannigfaltigkeit. ,
Die gesammte, höchst werthvolleBiblio thek

des verstorbenen Directors Hugo Lie o en ist, wxie
wir aus der Pera. Z. ersehen, durch Schenlung seiner
Erben in den: Besitz des Pernauer Gymna si um
übergegangen. - . »

-— An den Unrechten gelangt. Wie
dem »Walksch. Anz.«« aus Wolm arberichtet wird,
war jüngst ein Pferdedieb, der verfolgt wurde
und keine Möglichkeit des Entrinnens sah, zu einem,
in unmittelbar-er Nähe Wolmars wohnhaften Hehlergeflüchtesh hatte daselbst das. gestohlene Pferd getödtet
»und gleich darauf dasålsferdegeschirr im nächstenKruge einem ihm unbekannten Bauer zum Verkaufe
Jangeboten Doch welche Ueberraschung für beide
Theile! Der ,,unbekannte Bauer-«. war der bestoh-leneEigeiithümer der ihm angebotenen Sachen und
des getödtetetr P:ferdes. s -

«—- Zum Tode Richard Wagner? über-
mittelt ein» Wiener Correspondent dem ,,Berl. Tgbl,«
folgende Nachrichtem Wagner war seit dem Herbstleidend tundspin ärztlicher Behandlung, ohne jedoch
bettlägerig zu sein. Sehr oft Nachmittagsh wenn er
auf dernellcarrusplatz sich -erging, um der Platzmusik
zuzuhörertz mußte er in letzterer Zeit in das Bank-
geschäft von Reitme«her, wo er accreditirt war, flüchten,
um sich dort von plbtzlichen OhnmachtkAnfällen zu
erholenz dabei klagte er, daß ihm der Athen: fehle.Vorgestern blieb er eine halbe Stunde bei Reitmeherzunterhielt sich munter und erhob sodann Geld für
einen Ausflug uach Süd-Italien, den er mit seinem
Sohne Siegfried unternehmen wollte. Gestern Vor-mittag arbeitete uud musicirte er, wie gewöhnlich, in
seinem Studirzimmery wobei ihn Niemand. störendurfte; statt aber wie sonst singend undstactschlagendaus sdem Stndirzimmer zu treten, kam er gegen 2
Uhr, wankend« »aus demselben in den Votsaal des:

Valais Vendramim srvelhses er bewohnte, und »be-
skplagte »sich- bei dem dortspanweiendeiiStiibenmädcheu
uher heitiges Unwohlsein, das indeß bald vorüber-
ging. Nach·3 Uhr versammelte sich die· ganze Fa-milie bei Tische; als der Gondolier Luigi, welcherauch bei Tische servirte, die Suppe brachte, rief
Wagner plotzlich, sich vom Sessel erhebend: ,,Mir
ist sehr schlecht.« In demselben Momente brach er
w»ie leblos zusammen» Alle eilten besturzt zu Hilfe,
die Diener« brachten ihn zu Bett, der behandelnde
deutsche Arzt, Keller, swnrde gerufen; dieser aber
konnte; es war-Vor 42 Uhrzsznnrs constatieeiy daßder Meister zu« leben» -aufgeh·ort» habe. Ein-»Heu-schlag ·hatte» denJTod .herbeigefuhkt. Frau- Cosima
und die Kinder umstanden das TodtenbetL Die
Nachricht verbreitete sich Jmit Blitzesschnelle in Vene-
dig undverursachte uherall Trauer. Hunderte eilte»
sofort in - das Palceis Vendramim —- Jn Wien
machte die Todesnachricht ebenfalls den tiefsten Ein-
druck» Kronhrinz Rudolf telegraphirte sofort» nachVenedig, Die· Theilnahme ist allgemein Samm-
liche Blätter, selbst die bisherigen« Anti-Wa·gnerianer,
briiezgen åübekaus warme Neids-rufe, Alle huldigendemi
groen oen. »

««

— Die Entdeckungder Du b·er·kk.e«l- Barilhenhat von Anfang an die niedieinischen Kreise im.hoch-stensljfiaße interessirt Auch dieWiener medicinische2««,«,««,:s.k::s:,«k»,;:skss«,ssssss eines-essen»»so-kein:u s ei szuge n . o irr« en in em vo
Professor Strieker geleiteten Institute. für Experimen-
tal-Pathologie;der Wiener Universität durch mehr als
gut hfalclges Jahebdie eiäisgelfgiexizihsten uäiddizrizkzidtlichsgeuneru ungen u er« » een un ie aur er
Tubertel-Bacillen· Koch’s angestellt. EDiese Unter-
suchungen haben jetzt« zu einem ganz überkraschendenResultate geführt-« Jn einem BerichteJvelchen das
genannte »Jnsti«tut soeben über diese Untersuchungen
veiöfsentljcht, e wird als Ergebniß,derselben. bewiesen:
1) daß die TuberkebBacillen nicht di e Krank-
he"i"t"-«Erzeug"er der -Lungentube»r-
cusl o sie— sind, und daß 2) solche Bacillen nicht
allein bei dieser-Krankheit, sondern bei vielen anderen
Krankheiten, ja daßdsiesselbst bei ganz gesunden Men-en efunden wer en. . - .-sch ——gDerbe rühmteProfessor Helmholz»in Berlin ist, wie gemeldet, dieser Tage» vom Konige
Wilhelm» »in « den Adelstand erhoben« morden« Die
Berliner »Weshen«. theilen diese Fertigkeit in« folgen-
der; Fassung mit: »Dein preußischen Adel ist der
Professor Helmholz verliehen wordensk sz » «

..
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-- Unter dem Vorsitze des Generabiiszouoerneurs
General-Adjutant.en H u r ko W- WW F« nVeue
Zeit me-ldet, die Cominissioii ZUTREV IS « « «? CUVFI
der MiiitärbezixkskGetschts Ihr« S!-
tzungen begonnen.

«

— D» Gksuudheitziistaiid S. Dur g e ti-
jewss h« M» wie aus Paris geschrieben wird,
wieder vekschskmmkrtz so daß der ehrwurdige Dichter
di« beabsichtigt« Reise nach St. Petersburg wieder
hat aufgeben Müsssns -

..·D,x»Rnss.Z.«« zufolge hat der mit der Revi-
sipn des Gebietes von T urkestan betraute Sena-
teur Giers das Ministerinm des Innern um die
sofortige N e u b es e tz u n g einer ganzen Menge
von Posten gebeten, da er« die betreffenden Beamten
habe absetzen müssen.

—- Der ,,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht ein längeres
Conimuniquch welches ein scharfes V erdict des
russischen Preßwesens enthält und sich ins
Besondere wider die Verbreitung falscher Nachrichten ·

durch die Presse wendet. Derlei Nachrichten fänden
namentlich. in der Provinz leicht-Glaubst, weil man
dort der Ansicht baldige, daß die Regierung Nichts
zum Drncke zulassetiswürdtz was nicht wahr und«
begründet wäre. « Angesichts des Umstandes aber,
daß viele Blätter» ohnexPräventivcensnr erschienen
und daß viele Preßorgaiie lediglich Specnlationzwecken
dienten, sei es unmöglich, Altes zu verificiren, was
von den Zeitungen! gemeldet werdes -,,·D«as·Publieum«,
heißt es weziteizsziiinikiiit alle Neuigkeiten, besonders
aber solche aus Regierungkreiseri· stets willig entge-
gentuiid-, um diesem Bedürfnissie ihrer··Leser Befrie-
digung zu gewähren, jagen dieZeitungen ihrerseits
nach Neuigkeiten, unbekümmert meist darum, ob sie
begründet sind oder nicht. Einige gehen sogar so
weit, daszsie piiren Erfindungen ihre» Spalten öffnen
-—— wenn diese nur interessant sind. Gewisse Blätter
endlich, besonders die Repräsentanten der sogenannten
kleinen Presse, geben sich selbst mit der« Fabricirung
falscher Nachrichten ab, wobei ihnen Subaltern-Be-
amte verschiedener Caneelleien helfen, indem sie ge-
gen Zeilenhonorar allerhand Neuigkeiten übermittelm
So hat sich ein ganzer, besonderer Speculationzweig
gebildet, von dem die Leser in« der Provinz keine
AhUUNg haben. . «. Die weitaus meisten Blätter
suchen um des niateriellen Vor-theils willen Sensatio-
nelles zu bringen. Derartige Nachrichten werden
täglich in Umlauf- gesetzt und so; zahlreich, daß es
ganz unmöglich wird, sie officiell zu wider-legen;
auch würde das heißen, dem Klatschwesen Gehör
geben, das verschiedene«Jndustrieritter betreiben.
Aber zu bedauern ist es, daß auch Blätter, die auf
den Titel ernster Organe prätendireiy ohne Weiteres
falsche Nachrichteii reproduciren und somit im ganzen
Reiche verbreiten« .

—«— Das amtliche Communiquå
führt sodann einige Beispiele solchk falscher Bericht-
erstatiung an, wie ezine Nachricht von angeblich be-

vorstehenden Veränderungen ini Klosterwesen Nuß-
lands und« die« auch »von uns sreproducirte von der
angebiich beabsichtigten Niedersetzuiigspeiiier Eoniinission
in Sachen des Religionwechsels. Zum« Schluß wird
nochmals «e«indr.inglich« davor gewann, derartigen
Mittheilungen irgend welchen Glauben beizumessem .

Aus Hirn) wird dem ,,Golos« unterm b. d. Mts
telegraphirt, daß sich der Getreid ehandel
belebe und daß bereits mehre große Ankäufe zu
Stande gekommen seien. Die Kornpreise weisen eine
steigende Tendenz auf. »·

.

Snrachlithe » Erörterungen über« die
,,Gelehrte Eftnische Gesellschaft-«.

Auch diese Bezeichnung des Gesellen wollen
wir uns an der Hand der Sprachgeschichte noch etwas
verständlicher zu machen suchen. Jn seinem Gebrauch
hat» sichjs auch mamiigfaltig entwickelt. Am Gewöhn-
lichsten sprechen wir wohl von Gesellen im Hand-
werkerstandq bezeichnen die Arbeiter so, die ihr Hand-
werk schon gut verstehen, doch noch nicht Meister
sind; sonst nennen wir auch wohl freundschaftlich
Verbuiidene so, wie »die Beiden sind gute Gesellen«,
oder gebrauchen auch das Wort in bestimmten Ver-
bindungen für Einzelne, wie »ein lustiger Gesell,
ein wiifter.Gesell« nnd dergleichem Was aber sagt
das Wort ursprünglich? Es ist ganz ähnlich gebildet
wie unser ,,Gefährte«, das ursprünglich den bezeichnet,
»der zur selben Fahrt, gehört, der an derselben Fahrt«
Theil niinmt«, oder »Gesinde«, das von einem alten
Wo« SUJC «Rsise« ausgegangen ist und ursprüng-
Üch nRetsesenolleH also so ziemlich dasselbe wie
Gefähkke bedeUksk, oder das mittelhochdeutsche
SSJJSIIEO das »dsmselben Bett Angehörige, die
VettgeUVfsiIJU« bezeickineks Auch die verwandten
Sprachen bieten ganz ahnliche Wörteiz die an erster
Stelle Praefixa aufweisen, die, unserm g« ganz
ähnlich, Vereinigung oder Gemeinschaft bezeichnet,·
So bedeutet im altindischen niciäps ,,Nest« — es
stimmt ganz mit dem lateinischen n S dus kkhek-
ed! — daneben aber så.-nida-s ,,einen der dem-
selben Nest angehört, der aus demselben Nest ist«,
denn allgemeiner ,,verbündet, nahe vereint«, griechi-
lchesxofrsy bedeutet ,,Lager, Bett« und daneben damit-Je«-
ssltmselben Lager angehörig, Lagergenoß«. Jm Latei-

« mlchtn bedeutet beispielsweise o o n - t a b er n ä l i s-
Jtmandem »der derselben ta l) er u n, demselben Zelt·
ansaiklth im selben Zelt befindlich«, · weiter dann.get slberhaupt ,,Genoß, Gesellschafter«. Mit ihm
»« kaßksich unser Gesell unmittelbar vergleichen z.es MS vom Worte.Saal aus, das in älterer

Sprache noch mit kurzem Vocal sal lautet, bedeutet s
also zunächst nichts anderes als ,,demselben Saal
angehörig im selben Saal befindlich, Saalgenoß«, Iso daß wir uns hier also in ganz buchstäblichem
Sinne noch als »Gesellen« bezeichnen könnten. Man ·
hat sich Viel bemüht, um dte Etymologie des latei- T
Uischen con-su1; ich harte für das Wahxscheixp !
Iichsttä daß es sich unmittelbar zu unserem G efellsicut, unser S act! hängt i nämlich wahrscheinlich I
ganz eng zusammen mit dem lateinischen solum ;
spGrzlnd und Boden, auf dem man sich befindet« und I
daraus scheint conssul gebildet zu sein als zu- i
Uächfk »der demselben Grund und Boden Angehö-
HSSC dann überhaupt ,,Genoß« und insbesondere
»Amtsgenoß«. Dem co n-s ul steht der ex-sul
entgegen »der von seinem Grund und Boden fort ist,
der Vertriebene, der Verbannte.« , —

Die bestimmte Beziehung auf den Saal hat
man bei unserem G es ell früh vergessen und denkt
dabei namentlich in der Verbindung »Gesellschast«
jetzt nursnochsan überhaupt ,,Verbundene oder Ver-«
einig-M, wie wir« es hier sind, wobei die Sprache
das gar nichtweiter besonders bezeichnet, daß es sich «

bei solcher Verbundenheitdochin der Regel auch um
bestimmte Zwecke handelt. Wie so die Sprache gar
nicht immer alle Einzelheiten, auf die-es ankommt,
auch« äußerlich bezeichnet, sondern wie sichan be- »
stimmte sprachliche Formen das Geistige— oft rein an
entwickelt, das kann uns« zum Beispiel unser Wort
Sitzung noch rechtdeutlich machen. Ursprünglich
bezeichnet es doch nichts Anderes als »das Sitzen«,
aber es hat sich eine andere Bedeutung noch, dazu
entwickelt, wir pflegen, wie namentlich auch bei un-
seren regelmäßigen Monatssitzungem dabei zugleich
an etwas »Geschäftliches, Amtliches« zu denken, das
die Sprache nicht weiter bezeichnet. An und für sich
könnte man -ja auch von Sitzung im Theater, im
Concert oder sonst wie sprechen, das ist aber nicht
üblich.

Unsere estnische Gesellschaft trägt zu genauerer
Charakterisirung noch» den Namen einer »gelehrten«.
Unter all den Gesellschaften und Vereinen und sonst
wie benannten Genossenschaftem mit denen wir und
zwar» insbesondere durch Austausch der Druckschrifteu
in unserer Verbindung. stehän — ziemlich genau sind ,

ihrer« jetzt anderthalb hundert —- ist außer der unse-
ren doch keine, die so ausdrücklich benannt worden
wäre, wenn man es auch als selbstverständlich gewiß
überall hinzugedacht haben wird, wie man auch unser
gedrucktes Berzeichniß jener mit uns verbundenen
Genossenschaften ein ,,Verzeichniß der gelehrten Ver-
eine« und so weiter genannt hat. Die Bezeichnung
soll nichts Anderes sagen, als. daß unsere Bestrebun-
gen und Arbeiten nur wissenschaftliche Ziele verfol-
gen, was man hier» vielleicht deshalb geglaubt hat
als nothwendig hinzu-fügen zu müssen, weil eine
nur als estnis che bezeichnete Gesellschaft etwa auch
politische oder sonstige Zwecke, die mitder Wissen--
schaft nichts» zu thun haben, hätte verfolgen mögen.
Aber das Wort gelehrt selbst wollen wir doch
auch wieder genauer verfolgen und prüfen. Es ist
seiner Form nach ja nichts Anderes als das passive
Particip zu lehren, so daß es alsozunächst den
bezeichnet, »dem Lehre oder Belehrung zu Theil ge-
worden ist« und dann auch, seinem passivischen Ur-
sprung gleichsam entrückt und mehr adjectivisch ge-
worden, den ,,·der·Lehre .oder das, was die Lehre
schaffh also Wissen, besitzt, reich .an Gelerntem«,
weiter »der Wissenschaft zugethan, mit wissenschaft-
lichen Dingen sich besrhäftigend«. Jn alterthüm-

splicher Weise spricht man auch wohl von »gelahrt«
und »Gelahrtheit«, Faust wird: von dem Bauer- als
ein ,,Hochgelahrter« bezeichnet, das aber sind gar
keine besonders alte, sondern, nurdialektische Formen,
also für unsere Schriftsprache eigentlich Biißformem

" lFortsetzung folgt.)

Todten« sie.
Sand. phi1. Adolf v. G ru z e w s k h, ·:- im

31. Lebensjahre am 29. Januar in Mike-u.

M
Amalie R uffm ann, s· am 1. Februar in
a» . .gWirkl. Staatsrath Wilhelm v. Lenz, "·s— am 19.

Januar in St. Petersburg
- Frau xAnna Elisabeth Crus e, geb. Flügge, ·s·

·im 87. Lebensjahre am 30. Januar in Windam

iSamuel Gottfried Dartau, san! Z. Februar in
R a. » .

- gsFrau Charlotte Neu lan d, geb. Martinsohm -s·.·
im 79. Lebensjahre am Z. Februar in Riga. -

Charles Herbert Schmidh Kind, .-s- am Z.
Februar in Rigaz «

FrL Mathilde Therese S ch w a rtz, s· am Z.
Februar in Riga.

« Benedict Spengey ·s· am 3. Februar in St.
Petersburgx » « .

Hofgerichts-Advocat Theodor E v erth, ·s· im 58.
Lebensjahre am 4. Februar in Dorvatsp

Major Mazkowitsckd l· TM H— FSVDUCV kU
RevaL »

.

Frau Ida Charlotte Tbo mfo n, geb. Johann-

geraten
Frau A m alte. Jo ach TM bsgkückkeflns gestem

mit einem zweiten C o n c e rt e. Joachtm-Conc·erte
werden sich ihrem TotakEindrucke nach trtcshl stets
gleich bleiben und so hatte denn auch der gestktss
Abend durchaus di« nämliche Grundform, wie jem
Vorgänger: dieselben gefüllten Näume mit einem

enthusiasmirten Publicumz ein-wo möglich noch aus·-
erleseneres Programm, wie am Sonntags, UUD DIE
gleiche vollendete Meisterschaft der Ausführung des-

selben. Wie Blumen aus einem Zaubergarten ichctU-
ten uns die fünf Lieder aus der ,,W»iiiterte1fe« EIN,
in wundersamer Melaucholie ergläiizend von den
Perlen erstarrten Thräneiithaues; die Lieder· «AUf
dem Flusse« und »Im Dorfe« sind, so viel wir uns :
erinnern können, gestern zum ersten· Male m der -
Aula gesungen worden und jetzt, wo wir sie sp se- «»
hört, erscheint es uiis kaum begreifliclz daß as? die
Sängerinnen an diesen beidenköstlickytiefeii Schopfuw
gen bisher achtlos haben vorübergehen konnen Perlen
anderer Art, hoheitvolle, priesterlich geweihte, ihren
reinen Glanz tief in’s Herz uns senkende waren die
beiden Beethoven-Lieder: —Wen niochten sie nicht ek-fassem die »Wonne der Wehmuth« oder die »Migii»on -

Sehnsucht mit all’ ihrem Feuer, ihrem ungestillten
Verlangen, ihrem Schmerz undihrer Lust! D»och
genug der Aufzählung der Einzelheiten und beschrän-
ken wir uns auf die Versicherung, daß wir von den
übrigen Liedern, der bereits beim ersten Aufenthalte
der gefeierten Sängerin gehörten Brahnisschen ,,Ewi-
gen Liebe« oder dem »Gange zum Liebchen« ode»rdem auf stürmisches Verlangen wiederholten Chopiw
schen lithäuischen Liede re. &c. keines hatten missen»mögen. iDeni . allgemeinen Wunsche des dankbaren
Publicum entsprach es sicherlich nur zu sehr, das; die
Gesangesmeisterim als die Hervorrufe zum Schlusse,
desspConcerts kein Ende nehmen wollten, uns aber-
mals den »Erlkönig«, ih-r e n »Erl»kö»iiig«, bot,
der als solcher in der Erinnerung »der hiesigen inUlIS
kalischen Welt weit über die fliichtigen Augenhlickss
genüsse fortleben wird. —- Beilaufig bemerkt, koniien
wir nicht tumhin, wider das allzu eifrige ,,Kl a t -

s ch e n«, das bei jeder nur einigermaßen passenden
Gelegenheit sich hervordrängte, ein Wörtchen des· Pro-
testes einzulegen Konnte man denn Fiicht wenigstens
die fünf Schubert-Lieder passiren lassen, ohne mit
rauhem Eingriff uns gewaltsam iinnierszwieder aus
allen Himmeln der Musik auf diesenarniseligen Erden-
boden zurückzuzerrein Eine Ainalie Joachim bedarf
dochk wahrlich keiner weiteren ,,Ermuthigung«. —-

Neben ihrer großen Partnerin vermochte uns Fu.
B r u n o« nicht voll zu erwärmen, was »weder ihr
noch auch uns allzu sehr zu verargen sein durfte. Sie
ist sicherlich ein inusikalisches Talent, nur eben kein
Joachim’sches. Die Pathetique wurde recht stimmung-
vollwiedergegeben und der «Davidsbundler-Marsch«
recht brav gespielt. —— »Wenn Menschen auseinander«
gehn, so sagen sie: »Auf Wiedersetyn !»« Ob die große
Sängerin bei ihremdiesmaligen Scheideii aus Dor-
patedieses Verslein im Sinne haben sollte, . wissen
wir nicht; daß es aber in so Manchem, der« sie in
den letzten Tagen hier gehört, laut wiederklingt -—

deß kann der gefeierte Gast wohl sicher sein. ——e—«—.
Wie wiszr aus der ,,Balt. Wochenschr.« ersehen,

hat der erste AnmeldesTerinin für die diesjährige
internastioiiale Thier-Arisstelliin.g in
Hamburg am Si. Januar seine Endschaft erreicht;
aus der nngemein großen Anzahl von Anmeldungeii
läßt sich schon jetzt entnehmen, daßdie Ausstellung
eine äußerst unifangreiche sein werde. Von Aus-
wärts laufen fortdauernd an die Direction Gesuche
ein, -die«Anineldefrist zu prolongiren, und hat die
Direction billiger Weise daher dem allgemein aus-
gesprochenen Wunsche Rechnung getragen und für die
fernliegenden Länder den A n in el d un g - T e r mi n
weiter hinajus ges chob en. —- Die Livländische

ökonomische Societät hieselbst wird in Hamburg durch
ihre Glieder Geheimrath A. v. »Middendoff-

N. v. Essen-Easterund A. v. Sivers-Alt-
Kusthof vertreten sein. »Jn unseren baltischen Pro-
vinzen«, bemerkt hiezu die ,,Balt. Wchschr.«, ,",wird
man aus naheliegenden Gründen sich in der großen
Mehrzahl der Fälle auf den Besuch dieser Aus-
stellung beschränken. Es ist aber sehr wünschenswerth

» daß dieser Besuch recht zahlreich ausfalle. Um den
allgemeinen Nutzen desselben zu erhöhen, wäre ein
mögliches Zusammenhalten der baltischen Landwirthe
sehr ersprießlich. Das wäre am Besten dadurch ein-
zuleiten, daß unsere landwirthschaftlichen Vereine dem

» Beispiele der Livländischen ökonomischen Societät
folgten« .- -

«« » V; Am Abend des 4. Febn wurde vom offenen
Hof des Hauses Nr. s11 an der StapekStraße dem
Gr.-Coiigota’schen Bauer Märt Norden ein brau-

t nersWallach im Werthe von 30 Rbl. gestohlen»
· « Hi« Nach Anzeige descösassinormschen Bauern
Jaan Erwart sind demselben am Abende des 5.
.Febr. auf dem Pferdemarkte aus der äußeren Paletot-
tasche 50 Rbl. gestohlen worden.

»Es. Ein weißer Hengst nebst braunem Schlitten,
im Wezrthevon 80 Rbl., wurde ani Nachmittagedes
5 Febn dem Kl.-Ringen’schen Laatse-Krüger Jaan
Koiw vor dem. an der Fortuna-Straße Nr. 11 be-
legenen Tracteur gestohlen. «

«

»

Hi» Zufolge am 5 Febr. gemachter Anzeige ist
der Eigenthümerin des Hauses Nr. 14 an der Fischer-
Straße sam 23. oder 24. Januar aus ihrer unver-

« sehlossenen Wohnung eine Handnähmaschine
im Werthe von 25 Rbl·, gestohlen worden.

I »Es» Der an der Johannis-Straße Nr. 21 wohn-
hafte Tracteurhalter hat angezeigt, daß im

ssLaufe der vorigen Woche ihm aus seiner Wohnung
» ein Paar Wasserstiefel und andere Gegenstände im

zsWerthe von 26 RbL gestohlen worden seien.

" i·,s?tannigfaltigcs.
. s Eine starke Reclame. Der »Figaro«

stellt» eine statistische Berechnung an, nach welcher
. der Name des Prinzen Napoleon in Paris allein

seit 22 Tagen nicht weniger als 12«5»780mal gedruckt
worden ist. Dsas giebt 1,006,240 Lettern. Das
Tausend Lettern, zu 70 Centimes gerechnet, macht ein

- »Hoiiorar. von 7042 Fraiics -17 Centimes- Endlich
wurde der Naine des Prinzen von jedem Deputirten

- in der Kammer täglich 150mal ausgesprochen oder
,in den Sitzungen seit dem 16. Januar 1,()3(·5,890
mal; ferner von jedem Franzosen durchfchnlkkllch

- viermal oder für die 22 Tage mit EinlchlUß Hex«
! Colonien -t,-202,848,r000mal; dreimal wenigstens fUk

den Rest Europ.:s, das ist 17,778,178,00.0n1al; end-
iids zwei-so! wenigstens i» der ganzer! We«- dsss Ists 64,060,t312,000uial. ——Totalresultat: Der Name des
Prinzen Napoleon wurde in dreiWoche« 86-049-674-800
mal« ausgesprochen. Welche Reclame! —

ille ne it e B v II—
London, 16. (4.) Februar. Der russische Mi- ·

nister v. Giers telegraphirte dem Botschafter v.
Morenheiun Rußland ertheile seine Zustinunung dazu,
daß die Bedingungen für die Schifffahrt aus der Ki-lia-5.1J2ündung ähnliche seien, wie diejenigen fur die
Schissfahrt auf der Sulina-Mündung. »

Ynblity 16. (4.) Februar. Heute ist hspk Si«
Beaniter aus dem Bureau der öffentlichen Arbeiten
unter der Anschuldigung, an dem Complote zur Er-
mordung von Polizeioffieianten und Beamten theil-
genommen zu haben, verhaftet worden. Der Secre-
tär der National-Liga, Haringtory welcher kürzlich
wegen Haltens von aufrührerischeti Reden zu zwei-
monatlichem Gefängniß— verurtheilt worden war,
wurde heute in einem der Liga gehörenden Locale
festgenommen. » . s

» Paris, 18. (6.)"Februar. England verwendet
300,000Pfund für Bauten an der SUlina-Müridung,
um; den Abzug des Sulina-Wassers in die Kinn-Mün-
dung zu verhindern. .

Honflaniinopeh 18. (6.).Febr.« Wegen des am
13. Februar in Tripolis stattgehabten Attentats aus
den italienischen Eonsul sorderte Graf Eortr von
derPforte Genugihuung und drohte die Ausschiffung
von Soldaten des nach Tripolis beorderten Panz«-
schiffes an. .

3«leraudrien, 17. (5.) Febr. Die internationale
Entschädigung-Eommission beschloß heute, die Com-
mitåglieder in vier Unterconinrissroneii zu theilen, wo-
von drei die Entschädigungansprüche bis zum- Be-
trage von 200 Pfd. St. zu prüfen hätten, während·
die vierte sieh mit der Frage des Grundizigenthums
beschäftigen soll. Letztere wurde haupssachllch ge-
wählt, um für die Arbeiterclassen Beschaftigiing zu
suchen. Man hofft, die vorlänsige Prüfung» werde
in einem Monat, und die Arbeiten der ganzen Com-
mission in sechs Monaten beendigt sein. Die aegyp-
tische Regierung dürfte bereit fein, Entschädigungetu
bis zum Gesammtbetrage von 372 Millioneri Pfd.
St. zu leisten. « «

Te! e g r a m me
der Jntern. -Telegrapheri-Agentu,r.

Dnyrtntip Montag, «19. (7.) Februar. Richard
Wagner ist gestern Nachmittags feierlich« zur Erde

« bestattet worden. Nach der Aufbahrung am Bahn-
hofe unter den Klängen des Siegfried-Trarierurarsches,
und nachdem der Bürgernieister Namens des Stadt
und Banquier Fäuste! als Vorsitzeiider des Verwal-
tungrathes der Bühnenfestspiele dem Verstorbetien
bewegte Worte der Liebe und Verehrung nachgerufery
setzte sieh der iinposante Leichenzug nach Wahnfried
in Bewegung. Dem Leichenwagerr folgte kein Mit-
glied der Familie, dagegen ein Vertreter des Königs
von Baiern, zahlreiche Deputationen der Künstler, die
Civil-und Vkilitärbehördeiy die Gemeinde-Vertretung,
zahlreiche Vertreter der Bürgerschaft und eine unab-
sehbare Menschenmenge aller Classen und Stände.
Doch nur etwa 100 Geladeiie fanden in Wahnfried
selbst Einlaß. Nach kurzer Eiusegnutig erfolgte die

»Grabsenkung.. Alle Anwesenden verließen tief er-
schüttert und gerührt die Gruft. " « .

Fortbau, Montag, 19. (7.) Febr. Die Ehefrau
des Secretärs der Gesellschaft der großbritatiischeri
Arbeiter-Liga, Byroiy die von Carey am Sonnabend
beschuldigt worden, die .bei dem Morde im Phönix-
parkegebrauchten Messer von London« nach Dublin
gebracht zu haben, ist gestern hier Verhaftet worden.

Paris, Montag, 19. (7.) Febr. Die ,,Republi-
kanische Union« hat eine Resolution beschlossen, welche
Vertrauen zu dem Eabinet ausspricht, welches« die
Waffen der bestehenden Gefetzgebung gegen die
Prätendenten energisch gebrauche. Die ,,Demokrati-
sche Union« beschloß, vor der« Bildung eines neuen
Eabiners keinerlei Erklärung abzugeben.

Bei Bouchet,» nahe bei Corbeil, explodirie eine
Pulvermühle. Seehs Todte und zwei Verwundete
werden gemeldet. «

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersburge für Passa-

giere aller drei Classenc Abfahrt 8 Uhr Abends· AU-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Pskstsblttg 9 Uhr
48 Min. Morgens. -

Von Dorpat nach Revier: Abfahtk I Uhk 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uht 5 Mk« Aksndss Abftchtk Von

- Tnps s uhx 30 Min. Am. Ankunft m Rede! 8 Uhr 27

MnBIrkdsSt. Petersbnrg nach Dvkpcktt für Passa-
giere aller drei Clasfenz Abfühkk Uhr Abends

- Ankunft in Tnpg 5 Uhr 48 Mut« Mv,tge·ns- Abfahrt von
; Tqps F; Uhk 28·ttMi;1. Morgens. Ankunft m Dorpat 10 Uhr

3.l gänz; Fxkettlargtach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
« Morgens. Ankunft in TZAPE 1»1 Uhr 54 Mm.»Vorm. Abfahrt

von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr
- 33 Min. Nachmi ,

, » »

Bei Angabe der Zeit tst uberall die Lo ealzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden

- Eonrsberichtp
: RigaerBörse, 4. Februar 1883. I·

« » · . Gem. Verk- Käuß
I;- Oreentszlefeihe 1877. . . . . .

— — —

596 ,, » 1878 . . . . . .

—- 9174 got-»
Z« ». ,, 1879. r . . . .— gis-« 9072
575 LIVL Pfandbriefe,,.untündb. . . .

— 9874 W»-57295 Bis. Pfandbr. d. Vorrath-Ver. . . 91 911J, 9072
Rig.-Dunb. Eisb. D. 125 Rbl. . . . .

—- 147 14614
516 Rig.-Dün.Eis.-"x 100. . .

. . .

— 90 —

Valtiiche Eisenbahn ä 125 . . . . .
— 10472 —-

524 Krl. Pfdbn ,, M. . . .

«

. . »«
·· 97IJ4

Helfiugfors 7. (19.) Februar»
Wechsel-Cours. . «. . . . 251 Finn Mark füt 100 Rbl
DiscontwCours . . .

.
. 243 » « «

·—-

»

Für die Reduktion verantwortlich! «
Dr. E. Mattiesen Gunst. A. Hasselblatt
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Von der Cenfut gestattet Dort) at, den 8. Februar 1883 Drin! und Verlag von C.-Mat.t"1efen.
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. . .. . -
·

,«-.-,.,;- · l d U Iversltät s . · » « ·Dis Heisa» stund. M erkenn— F« psiissiiisiixizsisiisiiigiisgs ;II» s« s» «

M üller rund oder vergl. Spi- Oiks Baues-as, d. le. Februar z - - « A
«·cor Wiede m n n n haben die « in der - " · ····l«·l·l····ll····l·:·t··· grosler · ············l1· ··Uniusrlkät vErloss«-s !ld . J rtiklru Binivrrsitätl ———--- . s»

«

· O« L« CTJZUSJLTUSSTSC Es«, Dorp·at den J. Fxbrncn 188:j-;· · Ja: e EIN« ·.
Fzizzzzzzxp de» H. Februar Will· Bcstcll lles Elllsfkyllexkllls · Hkmäkokkz ..-zzzeckokz E· »· Wahr

- «
»Nr. 163 Secretän F. Tomberg.

«···—7·—·-——""« s; «TE«..«."..-'-«.«.Ls«« a - . d· sjkjzljchkelß« ·s ««

.-

· · -Da der Herr stud. jun LlrthurlFFI bc l! 11l Dorpat ÜUzll-· « . · «»Es-sev-«-s-«:ssf.2» - · i» sspsmmtliche Vor· ··· Grvlcttcll 's, VI· «· ·· ··treffen ist, »so· wird derselbe» von l· gegeben von. · ·AID·TI··IIS7I·J·JJJ·FUZHI 91 Pers« z« 3 Ehr; «-·«l·«l1eemasel1·1uen, Messing- und :Eknetn Knnerltchen Ulnversltatsge- I - ···· ·
«

· ·.- « s- fiir -2 Personen sza 5-81-R-bl.,«s fiir·3l s·
K xombaksf «·· »richte sniiker Dlndrohung der L P« b ··· M - ;-·- - .nsatriciklitktikrii drstnittelst anfgeforU ·d« d «

der-r, sich binnen B··T·agen a dato . ·

DE· s· - s Dise regeknäseigetrllxbuzkzz VIII» ·s VJHTEPJIHLIIHJYJH HEXE» -.de»--vzsl·.«FT-s 7 szuelketzaugen —· · · ·.· -dies« ··«·«··«·börde Vorstelxig machen« «E,I«0Z·I« a M M· . - des-·· f····d·······«s········.···gs ·· ·· ««.·« ·
- tragsabeirden an »der-Gasse zu s: Blllterxoxspglb s· · sz «·D01·pAl- VII! I« FSVVUEVIEIZFLZT -s· l; Fanreisie en· for-me ·· ·· Z « · statt« -····«.- Jsxssamsottz UT« zu«hab»en.u-x- :«· "- «« «« : VIFESOVSIEJC «« · · ··

··

«.

Rskckuk U» Wklhls «. - de Variations .·Lon»e«s Puls-et. · g
»»—————·-————————Nr····8··Secretär···· L· a· Sonate« ··· · «· L····· I·F··«······W·«·sz «· « des DorpaterxtklilksivekeinsjEsz ssslscåklll«osl· « « «Da die Herren sind-d. theoL b. Praeludsium ·· ·»·» ». -

'-Alexriuder E lfe n DELI- dspls »z············ ·· D· S«·-···7«·· · :ZUI’· GTULIITUIIY HAR- ·-J·(·I·aut·i·n·)·s·1·k·en.s corporation« -. 1Arist Baron ·W..0·1.·ff,·· jun: Fried- ·3···a·s» Issslsgpza .sz -·· «« ·· - » .
. s «·

«·

smi eU· «i; , « . · .· - « ·-·s-,·zs«- "s ··· «. s ... - - -·- -Hh U- Helklsklch O
Undspmecl Emll Kr o·u g m - ···sstk.·«svo ««· - s «— «, · «

· - .pat ukclzt ·:tlzutreffes·l.»slslld-s»so END« s eJkåtksakyrrs g .· « Z« EOHTUATV C«- L»dms dlelelbFn Von Emeszm Karierllchen 4. aqsNovelletke .· . -·. Abends·
der Exmatriculatfon desmittelst auf-·« —sz phet ·· · . · s 1413319 g»qgqqqqnusebexjsucsetats · 2 T»···h»«,·h···· ..gss-Msst-- sich bssxsssss 14 We« s szs Pkgsisixiieå « sC««I««« sl3 dato Viel« sVehorde Vorstemgs z« 5.· g! NkxlxtrfrneROTHE-ll s -n; Souvenir «levi- « «· · · lECTSHM . » - s« · ·I·cwc · ···«··· D·««"·«"·««··"··g« «····"·«·i·«F"""T?i-2·"å· L«"·"«·«·T·T«T-- ·s « « » « s · "· ·

». .' s«’ '—« ·. en zuuac S·-D········s·l·ke··cet·dr·«· hltuallsdclslflfsz · TJYFL Brand·
J onie Feder. · « abgehalten WFVCSU s« · 7 «« ·««· J· · · LnImIIIgkkIjkksäiDFFY···KEFEYZ·THH··IC·THE·«( «Nr. Im. Sen. F. Feindes-g. «· «·

»«! zu «2shlkei·z-h.er; Becneiisigudg .b« iinspsFebrciars stattfcnde.nde.s-»« Von dem Ruthe· der Kuiserlicheii AIFTAIIE III« EVEN· S« aufzufordern M? Auftrag? hol· · z; · " sStsdt .D«sp«s- welches« di« Assfslcht Billetv-Esrk-I 11k Kaki-»?ilber d« Dsspatesrdkqsk Maul· Universitätsdsuchhandlong. -«·· · - · » .«: Einige gszszmöblszzkmmek Hex-den;temnfißiu znj et, Wtt ICUFV zUk ·· « -.-"-·"« - · - . . - ·s«;.hhHH-.zh s »Hm«öffentlichen Ketlntkl·iß·gebrarht,· daßdle Ulcht ohne Mkmärkikngf« elngser Hiedurch beehre ich mich anzuzeigelh dass» MEIU - geljulten Wird§ · « » Mk· mzzgakjjszh jspund ausddetku Esöllssesinjfchenseitungennr man gepe en -· ,- l v · · R · · · ·»· . · · »·· wmbfdgtsz Deutsche m· M» »·Geizüchte "überDangeb·l:Bche·l-Iullf·i-cherljeit der orpater ·an vo Ig z» . d ·B.»».«3iz·».· »Ich« der» GilCcnk-stl-., im Hause. -—«··, .aus der Luft gegriffen nnd Zkshsna wes« bxzzden· ·

D» . sdurchulls grundlos si·nd, du» nichis ·o·· - Hiemit erlauben uns ergebenst anzuzeigslly dass w« d«
»

geschehen. Isp W«F.AZFISUET.WUVE- d? .-——.- ·Eiek- « ÆekhJENUccccc siskzskwgserrahckxzklerskkslktlk Jglrmledberr Fgxk der C. 11. Iketeliksultcts Erben hier· käuflich erworben haben undhinsichtlich der· Erfiillung ihrer Zalx Hause, Ecke der Petersburger und Rosenssscrasse solche unter der Wink: E Den-ge Co .———— ·lnngsverbindlichkeiten Schwierigkeiten . ·- » - ,·-s · · «

f» ··« he gschguzg betreiben werden.
· ·zu bereuen·

Dorpaty Ratkghaus am 4« gskbrå - ·P . - geehrten Publicums empfehlen, erlauben uns zu otkerirecuOm Name« UU VVU Wegs« M e«
« W zu denselben sssssls WIS aus · e· s. st a s.-n. wo r. nun)

··

Rachesidex Stab· sDorpak habe· aås wt···’c··d····lgkjebglinsinnizfälk Nr; 12, verkauft: werden. sza···«s···»····s ·»·····«Iss, s···:,·· a » 125 ··,, ·,,- å 25 PlzsqhsqlUTIIIVUVSEVMEITTEVGIVE«- MEDIUM· W» me H· E« «

- «- mstsk ·. . . ... .. .a ,- 1.75 »·
» sYLJjFLspjZkLspåks R« SLYLCY THE Daselbst; werden auch Bestellung-en Auf· 8 II« spunkl bitten am »gei"killige ahnet-me. -· ··

·

Vom Dorpatschekr Ordnungsges .E’«·!-ä ·. ·· « » s - . - « · .- ·«' T; : Bestellun en. werdenin der Brauerei und ins den Skaatlweswlsisetleklsgen-s— d Z tellun von Bier« entgegen g,- 3 . »richte wird hierdurch bekannt gc- 523 Llefekllklg UU US g· -»« «—·- - « Z:- gs sie; liqkkq c. Pause, Alexanderstkasse und Ecke der »Holt-i— und Rathhaus-mncht daß einer verdächtiqeit Pers- , Is« g genommen · 111 sei-esse, sowie in der darunter-staunen- untl Farben-Handlung, Ecke der Ritter·- VI« «·
--·

- « t · -—J d t kühl--sont-sinkst, wsrchesich gsgenwciitig bei es— -
dieser Behörde B! DOIPAF Z. JaUlläl’.lBB2· s · · . . Hoohachtaag ·c· B
nachbezeichnete egen an e a ge- s « AI. « -- s s-· . v ;- s ..

»

mnommen morden sind:
· - ··

I - « - -
- s cllllllsck -·

·· «1- eine sgedsckts gzldssss Moses· ·sehe Anker:- r,-
»

. ««. · - s. :«« s· .e «e 24 eine doppelläiifige FOR« VOU
M. Brunrter m MUUchEU UND sc« ·. s - - s« - sss «· ·

·· d qhmalchines - e! - «

I·( - , s 1···l··l···l··s·d··ffelt···iverdeti die Ei O .
-

-
«-

-sJ« lla
-

e
««· ..

··"·

·· «
··

·
- «

geirthünier der qedachten·Gegenst-ande. s · TBO khusdk M · ··:·· kgntsxwqsolas···hierdurch aufgefordert, fich Innerhalb O lU« . -Z»ss.i«ctiuuiigs»wsl·dBp»»gs:«2 —:- svon Enaxamiz schotttajxjdssuxsd DsxszueseniaiickWch a dato mit dein evfvkdek- O! Wechsel - Geschäft ;·. liefern: - . .. E; · -. - sH!i«» B« . . -.
-

4. U et« - -· . . ««
—« : a»«». H genszmzkgk» In spvorzugltehster Oualitatsz c· eurnde estellung nothwendig.edrezu me en. " g-. .- .«. « · " ll s; z« skgjgpzzsqzkgk» »» .. · - ··. « - · .Dokpats Okdnunss"gerlcht·«.d· S«·F-e-y·-·· 1883 · Akte« ··obhgat.l«ouea· · Er«Ordnungsrichterz Zzsvzsstvetss H «1n»»·s·s,0· · TITT · rauh. izssnK sm.nsissslskzksp«lisitsjszss· « «—« s«

« is··x9 « «Y «Nr— 1373 ~,.,,,...,.,...-....-...·YlrchlvarS C · ··
·

.«« - IHHMZHWHIFHYYWHHHJ l ·· · Free-Et- WeJ2-Im-J)o7-t—c7e.sel2c·äft. ··»» « - · «»·-·»·-· .·,··;«Z.·« .»···.·,-:«:, · . k·-.«« -· ji· ·; · ·· ·
- «. «.

GEMEINER MARTHE? s stsjjg benetzt:701211811011811 AIITEETEEDUWFP dssss v· «»-ssps·sI«"«·s" «« «xEEE"s"«:«»«Z -s.«s«s--eksssssswsuissdsMs s vokllldktets-

·
· s ·····-sk·ch"s7t-Ge ers-stände billig Zu· M« z; ·Hxpd.·. ·.

s« , . « · « ein solsläisselhtsnil in der Rit-asp .·

· Nr 4 beim Jngenieur Hllszkzos - . Hasm . s Iszswird gevvascheuawasche geplattelx CISIISZDPFLCZOTAULTCILS åkxil Nkz 27 ge'· d · · ·· «.»·« s· ss · · kstsatiTsalsnr s sä——«—x.——x-gfxbh··t···eilr·r··e··gl·i·e·llg··sc·c·)af·kj·l· I·1·1··t··e··1····,,·lä··.··l·.·«7 « llksksszks «· Zu verkaufen s.· I -.-,;«-«««;«
. · - - Buchdlsz Cz Ztg·, » - · ·g · ·· · -

empfing und empfiehlt I ·· d. BPL schienen und durch alle « EuehhandkIV· lusszupszkgsz s aus· dem Dom Nr. 10, nvncl le -Im Hzlzelvverk Just-ergo, -unv·velt.(lel··· lange» zu haben; · : s ··

· «aaoaoagnseeaeaa ··········· IF! SIEBEL-EITHER« M« «« g· Tahellarisclles lleberstcdt Eotssl.s.-.L15...............-.st- M—I«-·-"E?eszhk schöne I S«« - · ,
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e , Den s. (21.) Februar rege«

«» Uksber den Stand der Verh a n d lun ge n mit
dCfCiirie geht der«Schlef. Z. aus Bttliil eine
Niittheiliing zu, welche; abweichend von den Corre-
fpondenzeti vieler anderer, namentlich clericaler Blät-
ter, diezSachlage in günstigen: Lichte erscheinen läßt.
»Unter den Fragen, welche den Reichskanzler selbst
während seiner diesmaligen Krankheit nnansgesetzt
beschäftigt haben« — schreibt der hoffentlich nicht
allzu optimistifche Gewährsinaiin des schlesifchen
Blattes — »steht in erster Linie die-kircheiipolitifche.
Der letzte Brief des Papstes und das mit deknselben
verbundene Promemoria des Cardinal-Staatssecre-
tärs Jacobini follen als geeignete Grundlage für
weitere« Unterhandlungen angesehen werden; die
Poutpaklets it! Rom find denn auch seit« einiger
Zeit wieder in Fluß gekommen» Nttch d« Stim-
mung zu urtheilen, welche jetzi in den hiesige« maß-
gebenden Kreisen obwaltet und von der man auch in
Roin beseelt zu sein scheint, dürften «die«Verhandluti-
gen zu einein günstigen Resultate führen. Die Cnrie
ist offenbar geneigt, die Anzeigepflicht bei der Att-
stellnng von Geistlicheiy anf die hier das größte Ge-
wicht gelegt wird, anzuerkennen, wenn auch wohl
nicht unterschiedslos für Pfarrer und Hilfsgeistlicha
Den anderen Bestimmungen der Maigesetzgebung
legt die Regierung wohl eine wesentlich geringere
Bedeutung bei, und es ist zkanni zu bezweifeln, daß
sie durch eine enifchiedene Concession von Seiten des
Vaticans im Pnncte der Anzeigepflicht in anderen
Puncten, so in Bezug auf den kirchlichen Gerichtshof,
den Nachweis »der wissenschaftlichen Ausbildung der
Geistlichen u. A. m. zu belangreichen Zngeständnisseii

A chtzch Erster Jköahrgatt g.

ihrerseits veranlaßt werden würde. eaFesthaltetrdürsteHe» VVU VEFAIIZECSSPHWL abgesehen, die Forderung,
daß die Geistlichen, um in Preußen angestelltwejtdeii
ZU köMWh VII Pkeltßische Staatsbürgerrechst erworæs
ben haben müssen. Daß auch Fürst Bismarck die
endliche Beendigung des Culturkacnpses lebhaft wünscht,
ists gewiß. Die Wortführer des Centrum im Reichs-
tage und im Abgeordnetenhause haben wiederholt
erklärt, daßxsfo langes« aus kircheupolitischctti· Gebiete:
der Friede nickwswiiederhergefbellt sei, ihre-»Wartet auch
ansanderen Gebieten der« RegierungrsnichtgBertiauen"
nnd Unterstützung entgegenbringen! können, sohnediesMitwirkung dertxenirunifraction sinds aber, zumal
im Reichstagh insz welchen: die, liberale. Opposition
weit stärker. vertreten ist als im ,Abg"eordneteuhatise,.
die wichtizxeii legislaiorischen Aufgaben, weiche-». die
Regierung zum Theil schon zu« wiederholten Malen in
Angriffrgenociimen hat, Inicht gelöst worden» Ge-
rüchtweise verlautet denn auch, Fürst Vismarcksiverdeis
die Erledigung verschiedener in suspenso befindlich-er
innerer Fragen ensergisch betreiben, sobald es gelungen
sei, bezüglich der kirchenpolitischen Differenzen eine
Einigung mit der Curie herbeizuführen. Der Hal-
tung, welche das Centrumim Abgeordneienhaustz das

»nur: etwa sichs Wochen» lang während »der Verta-
gnug des iJteichstages für seine Berathungen freie
Bahn hat, bei den bevorstehenden Debatten über den
Etat des Cicltris- und UnterrichtNMinisterium ein-
nehmen wird, steht man hier mit einer gewissen
Spannung entgegenJk .

Die in officiösen Beziehungen stehenden »Berl.
Pol. Nachr.« schreiben heute ; Ju wieweit die in
der Presse verbreiteten und auch« deinentirten Nach-
richten über einen bevorstehenden W e eh sel im
Kriegsmiuisterium begründet find, mag
dahingestellt bleiben. Merkwürdigerweise knüpfen sich
an diese concrete MinisterporteseuillwFrage Ge-
rüchte über weitere Veränderungen
i n d e n. M i n i st e r i e n, die allerdings vorläu-
dfig einen noch völlig nebelhaften Charakter tragen
und nur insoweit etwas festere Gestalt gewonnen
haben, als sie die angebliche Wiederaufnahme der
1«878 abgebrocheuen Verhandlungen melden. Ohne

Zweifel entbehren diese Gerüchte, welche die Bestek
lung eines besonderen Vicekanzlers und die damit
nothwendig verbundenen Veränderungen in einigen
Ressorts in Rücksicht nehmen, zur Zeit der Begrün-
dung. Bezeichnend aber ist für die in weiten »Krei-
sen herrschende Auffassung über die allgemeine poli-
tische Lage die Thatsachey daß solche Gerüchte ent-
stehen und» verbreitet werden konnten, ohne daß auch
nur der geringste äußere Anlaß dazu vorhanden war.
Jn wie weit darauf die» Betrachtungen über das, was·
über den Stand der Kirchen-und Schnlpolitik ver-

lautet, Ljvon Einfluß waren, oder das Verhalten der
Nationsalliberaleci gegenüber· der Steuerfrage und
insbesondere die bei der, Berathiitig der Licenz-Steuer
erklärte« Bereitwilligkeihszzu einer ergiebigen Reichs-
consunsziszzSteuer auf geistige Getränke einzuwirken, soll
hier ebenso· wenig untersucht werden» wie die Frage,
ob »die« Conibitiatioxi, obwohl actnell ,»außer Frage,
nicht doch in« einiger Zukunft, praktische Bedeutung
gewiss-Zeit könnte. "Feis»ir heute genüspge ses,di"e vorhan-
denenpjGerüchte als Shmptocne der« politischen"Si«tua-

til-usw«· registrireiix , · , sp « « sz .
" " er auf die ausivärtisge Politik bezügliche

Passiis der englischen Thtonrede« hat folgenden
Wortlautr »Ich habe die» Befriedigung, mit allen
fremden Mächten Beziehungenszder Freundschaft und
des Wohlwollens zu unterhalten. Am Schlnsse ver-
gangeiier Session hatte» ich das Vergnügen, ineinen
Si« nnd LandeszStreiikräften meine Dankbarkeit wegen

schssjåtellen und vollkoininenen Unterdrückung des
fürchterlicheii Aufstaudes in Afegypteii anszudrückein
Seiidein ist die Ruhe in jenem Lande wiederhergestellh
Sein Herrscher hat den Führern des Aufstandes Gnade
angedeihen lassen, und« der Rückzug der britischen
Trupsreii geht so rasch vorwärts, als es die weise
Berücksichtigung der Ucnstände gestattet. Die Wieder-
herstellirng der ägyptischen Regierung unter der
Autorität des Khedive ist theilweise vollendet und
einpfäscigt nieiue erustliche Berücksichtigung Jch werde
niich bemühen, für die Anforderungen der Ordnung,
für gerechte Vertretung der Wünsche und Bedürfnisse
des Volkes und Beobachtung» der internationalen
Verpflichtungen Sorge zu tragen. Jch war schon
iin·Sl"a"nde, das dem Sultan und den Gkoßniächten
gemachte Versprechen zu« erfüllen, nämlich ihrer
frenndschaftlichen Erwägung jene Vorkehrungen zu
unterhalten, welche mir am Besten geeignet schienen,
die Stetigkeit der Regierung des "Khedive, das Heil
und den Wohlstand des ägyptischeii Volkes , die
Sicherheit des Suez-Cai»ials und den Frieden isuropas
iiii"««53lriekit zu sichern; Meine Politik oerfolgte diese
Ziele in der Vergangenheit und wird «sie in Zukunft
verfolgen, nnd ichhoffe zuversichilich auf deren Wür-
digung durch jdie übrigen Länder. Eine Eonferenz
der Großmächte trat in London zusammen Behufs
Erwägung der Maßregeln zur bessern Sicherung der
DoUaWSchifffahrt-Freiheit, welche ihrer Garantie
unterstsellt ist und einen Theil des öffentlichen ento-
päischen Rechtes bildet. DieLage des- Balle-Landes
und dielMöglichkeit erneuter Unruhen beschäftigen
ernstlich meine Aufmerksamkeit; Behufs Bewahrung
des Friedens und der Ordnung ließ ich den früheren
Herrscher jenes Landes in den « größtenTheil des
Gebietes, welches Ters vordern Kriege besaß, wieder
einsehen. Jch hoffe, «daszßs dieser Schritt znrErrich-

Abounements und Jnferatk vermitteln: in Rigax H« Lan-www, An—-
noncetpButeaaz in Wall: M. Radolfkg Bnchhstndy in Re vgl: Buchlk v. Kluge
«: Ströhstu in St. Petetsburgs N.»Mcthisse»n, Kasaniche Brücke M U; in

Warfchaus Rajchman c: Ftendley Senat-net« « M.

tung einer stetigereu Regierung und Llnfrechterhaltung
guter Beziehungen zwischen der Zum-Nation und
der benachbarten NatakColonie führen wird; man
wird Ihnen die bezüglichen Schriftstücke nnterbreiten.«

Die neuesten Nachrichten aus Paris lassen er-
kennen, daß der Präsident Grövy offenbar nur mit
innerem Widerstreben Jules Ferry die Neubildung
des Cabinets übertragen hat. Eine pariser Corre-
spondenz der Köln. Z. vom 15. Febn spriisht es
offen aus, daß am Tage vorher, bevor Gråvy Freys
cinet zu stch berufen, ernste Unannehtrilichkeiten zwi-
schen Gråvy und Ferry stattgefunden zu haben schei-
nen, so daß Grövy seinerseits von Fern) nichts
mehr hören wollte. Fern) hingegen VSWOPPSM leis«
Umtriebe, um Freycinet die Bildung eines Ministe-
rium unmöglich zu machen. Namentlich hetzte er
ruhigere Mitglieder des repnblicanischen Vereins
auf, nicht an der Minister-Combination Hthetlzunehswen, wodurch er Grövy zeigen will, daß er nicht
ungestraft bei Seite geschoben werden dürfe« Fern)
greift Grövy selbst in feinen Blättern an, z. B. im
,,Voltaire«, wo behauptet wird, Grövy trage die
Schuld an allem Wirrwarr, weil er sich von Wil-
fon (seinem Schwiegersohny gleiten und bevormunden
lasse. Der Kampf gegen «Wilson wird durchaus
planmäßig betrieben und selbst die Adresse der Kauf-
leute lächerliche: Weise gegen ihn ausgenutzt Ferry
l·äßt im ,,Voltaire« sagen, die Beschwerden des Han-
dels würden verschwinden, wenn Wilson aus dem
Elysöe vertrieben wäre. Klar ist es jetzt, daß Ferriys
erste Ablehnung nicht ernst war. Auch die Adresse des
Handelsstandes an Gråvy macht wegen ihrer entschie-
denen Sprache großes Aussehen. Die Nichtigkeit der
erhobenen Klagen wird nirgends bestritten. · Die
Beforgnisse der pariser Kaufleute werden vom gesamm-
ten Handelsstande Frankreichs getheilt. Auch in derPro-
vinz findetdie Adresse massenhafte Unterschriften, ein
Zeichen zunehmender Verstimmung und eine Warnung
für die Regierendetn diebisherigeri Wege zu verlassen.
—- Von anderer Seite wird berichtet, der Präsident
Gråvy fürchte, daß die Reaction für den Augenblick
keineswegs darauf abziele, die Republik zu stürzen,
sondern ihre Umtriebe einfach nur den Zweck haben,
ihn selbst durch den Herzog von Aumale zu
ersehen. Einem solchen Plane seien viele republis
canische Deputirte und fast das ganze linke Centrum
des Senats gewonnen. Jm Elysåe soll« ein Artikel
des ,,Figaro«, worin Gråvy als abgethan dargestellt
wird, und dann ein Artikel des ,,National«, worin
er aufs Heftigste angegriffen wird, großes Aufsehen
erregt haben; beide Artikel geltenals vom Herzoge
von Aumale angeregt. —- Gleich nach seiner Frei«-
lassung sandte der PrinzNapoleon folgende
Depesche an die Exkaiserin Engeniex »Ein Befchluß,

,Fkuillk,to-n.i
. Richard Wagner. 1I. »

Mit der Ausführung des »Rienzi« an der Dres-
dener Hosbühne war endlich für den jungen Dichter-
Componisten die Grenze des Leidens« erreicht und er
durfte nun niitiErfolg vorwärts streben, vorwärts
stütmen auf seiner gewaltigen Bahn. Der Ort seiner
Kindheit wurde auch der Ausgangspunct seines Ruh-
mes. Der entscheidende Tag war der 20. October
1842 gewesen. Die «Ertva»rtungen des Publicum
waren nach Allein, was durch die Erzählungen der
bsgeisterten Sänger, insbesondere durch Tichatschek
und die Schröder"-Devrient, in -die Oeffentlichkeit ge-
PVUUSEU war, hochgespanntz dennoch verblaßten sie
Vor dem thatsächlichen Eindruck des Werkes. Ein Un-
erhöctes, nie Dagewesenes geschah: das Dresdener
Publicum verlor in der sechsstündigen Ausführung
der Oper weder die Geduld noch ermüdete es in sei-
ver Begeistertcva Wagner selbst« war der Erste,
IVEIchEk AM UächstEU Morgen hie Oper gründlich zu-
sammenstricln aber Tichatschek wiveesetzte sich viele«
seiner Striche Die nächstens beiden Ausführungen
fanden noch im Laufe des October Statt, und zwar
bei erhöhten Preisen und ausverkauftem Hause» Mit
jeder neuen Ausführung stieg der Fabel, besonders
als Capellmeister Reisfiger dem Componisten selbst
den Dirigentenstab für die Ausführung« seines Werkes
echt-rat. »Nicht Kaiser und nicht König sein, aber so
dastehen und dirigiren!« hatte der Knabe einst geru-
fen, als er Weber seinen «Fre«cschütz« dirigiren sah.
Nun stand er als Mann an demselben Pulte und
dirigirte: «fo, ganz so! So ward er denn, nachdem
auch der »Fliegende Holländer« inDresden zur Auf-
führung gelangt war, Capellnteister der königlich fäch-
sischen Hofcapelle in Dresden. Nicht ohne Ueberwins
dung heftigen inneren Widerstrebens !- Sich wieder
um des täglichetixBrodes willen binden miissety in

der zeitraubenden Aufgabe des« Einstndirens »und
Probirens vielleicht den Born der Schaffetiskraft ver-·
siegen zu sehen! Seine Freunde verknochten »diese
Befürchtungen nicht zu begreifen, natürlich! Er aber
konnte ihnen doch für fein innerftes Künstler-Empfinden
keine Gründe der fchlichten Logik anführen. Also
übernahm er die Stelle. Zur officiellen Probelei-
stung hatte er sich die Direktion von Weber’s Eu-
ryanthe ausersehen, an welche ja sein eigenes Wirken
in mancher Beziehung anknüpfy und seiner glü-
henden Verehrung für Weber’s Isltusik gab er unter
Anderem auch in der Beharrlithkeit Ausdruck, mit
welcher er den Plan verfolgte und zur Ausführung
brachte, dem deutfchen Tondichter ein Grab in deut-
scher Erde zu bereiten. Er scheute anläßlich dieser
Ueberführung und der damit verknüpften Todtenfeier
sogar nicht einen lebhaften Widerstreit mit dem Inten-
danten V. Züllirhan Jnzwischen ward auch in Berlin
der »Ftiegende Holländer« gegeben und trug dem
Componisten größere Ermuthigung zu weiteren Fort-
fchritten auf der mit diesem Werke eingeschlagenen
Bahn ein, als ihm selbst in Dresden zu« Theil gewor-
den war. Und diese Ermuthigung wurde entscheidend
für fein siegreiches Weiterstreben; sie leitete und hob
ihn bei der weitern Ausarbeitung feines Tannhäusey
der im Winter 1844X45 vollendet ward. Er wußte,
daß er mit jeder Note diesesWerkes in den Augen
der ihn umgebenden Kunstwelt sein Todesurtheil
ichriebz dennoch unterzeichnete er dieses mit fester
Hand Zug um Zug. Als der letzte Ton des gewal-
tigen Werkes dem fchöpferischen Herzen entklungen,
die letzte Note aufgezeichnet war, ging er zur Er-
holung nach Marienbad. Jn der fröhlichen Umgebung
dieses böhmischen Bades heiterte auch sein Geist sich
wieder auf, und endlich nach so langen zehrenden
Kämpfen überkam auch ihn einmal jene heitere Lebens-
freude, welche vielleicht ursprüngkkch feinem Charakter»
eigen- aber durch die Bitternisse des Lebens bisher

von ihm verscheucht war; Und sofortmachte sich diese
frohsinnige Lebensluft auch kiinstlerisch in ihm geltend:
»Die Meistersinger von Nürnberg«, die beste und- in
ihrer Art einzi·ge komische deutsche Oper, sind dasglückliche Kind jener schönen Stunden, welches den
tief-ernsten sittlichen Conflict des Tannhäuser in
den heitern- ästhetischen Gegensatz überträgt, ohne
die tief-gemüthvollen Zügedentschen Wesens aufzugeben.
Es ist bezeichnend für die B«eur·theilung, welche Wagner
im Auslande gefunden hat, daß grade diese Oper
von allen seinen Werken in Großbritanniem dem
Vaterlande der Hu1noristen, den größten Erfolg errang,
während in Jtalien und Frankreich solcher dem »Tann-
häuser« znfiel Jm Grunde genommen sind ja die
Meistersinger »nur das humoristische Gegenstück zum
Kampfe der Minnesänger, wie der« britifche Humor
das Gegenstück zu der rotnanischen Vervel

- Sehr bald aber kehrte der Dichter zu der ihm
eigenen sehnsüchtig ernsten Richtung zurück. Noch in
Marienbad faßte er den Plan zu dem ,,Lohengrin«
und kehrte mit dem« fertigen Entwurse nach Dresden
zurück, wo die Ausführung des Tannhäuser vorbereitet
wurde. Am I9. October 1845 fand dieselbe Statt.
Der Erfolg war gering, wie das Urtheil; " die Dres-
dener Kritik hielt Wagner ihre spießbürgerlichen
Grundfätze vor, wie z. B. daß die Kunst immer er-
heiternd wirken müsse u. s. w. und Herr v. Züllichau
berief sich Wagner. gegenüber auf Weber, der es ddch
auch verstanden habe, seine Opern ,,besriedi;-1.2UV«
schließen zu lassen. Der Tondichter selbst fand« W«
gegenüber nur »ein Gefühl bedrückender Einssmkslks
Er selbst sprach sich gegenüber der fortgefeiäken AU-
seindung, die er erlitt in einem Briefs Vom 31. Au'
gust 1847 in folgenden, noch heute behskzisenswekkhetl
Worten aus: »Hier kann« nur» eins« That HERR—-
ein begeisterter, tüchtiger Mann,1i1t1ß; VUkckYGIÜck zU
Machk und Einfluß gelang-H» dem es gestatte! ist,
seine innigste Uebetzeugmzgx skmskchst SUM Gespse ZU

erheben; dann endlich darf man annehmen, daß, wenn
der Zufall es so will, ein König einen» Tüchtigen
ebenso gut gewähren läßt, als einen «: Unfähigen.
Das Publicutn muß durch Thatsachen
gebildet werden, denn eher als es das Gute
nicht in consequenter Folge kennen gelernt hat, kann
ihm auch kein rechtes Bedürfnis; danach geweckt wer-
den; so lange aber eine ungeheure Majorität dieses
Publicum vor der mezza voce einer Virtuosin da-
hinschmilzh scheint sein Bedürfnis; unsern Directoren
leicht erkennbar und zu befriedigen«

Seine Reformversuche fanden in Dresden selbst
den denkbar: ungünstigsten Boden und auch die Auf-
sührung des ,,Rienzi« in Berlin trug ihm wegen der
Anfeiuduugeu des« Kkitik uichts als Verstisvvtung ein.
Da gkiff ei» Thatsache in Wagner’s Leben: Franz
L i s,zt brachte in -dem ersten Orchester-Concerte, das
er nach seiner Uebersiedlung in Weimar veransialtete,«
die in Leipzig und Niiitrchen durchgefallene und schon
für unausführbar gehaltene TannhäusevOuvertüre
zur Ausführung, und unter seiner sichern und groß-
artigen Leitung wirkte dieses Tongemälde so über-
wältigend, Daß so f o rt ein Publicnm für dasselbe
erzogen war. Der rnuthige Liszt blieb nicht bei der
Ouvertüre stehen nnd der wackere Regisseur des Wei-
marer Theaters, Eduard Genash uuterstützte ihn in
der Absicht, den Tannhänser in Weimar auszuführen.
Als er wegen der Herleihring der Partitur nach
Dresden kam, fand er den«Componisten zu seinem
Ukcht geringen Entsetzen in der Gesellschaft bärtigek
Gesellen, welche HeckersHüte trugen und die Absetzung
der Fürsten bereits als ausgemachte Sache betrachM
ten. Das Eintreffen preußischer Truppen machte
diesen republicanischen Phantastereien ein Ende;
Richard Wagner aber hatte bereits am Z; Mai Dres-
den verlassen. Nun war« er wieder frei! Die Frei-
heit des Exils, der Heimathlosigkekt der Vereinig-
mungt Wie den meistenVerbannten raubte sie auch

M. III. Mittwoch den 9. (21.) Februar sSS3.



daß kein Grund zur Verfolgung gegen mich vorliege
wurde erlassen. Ich will, daß der erste Art meine:
Freiheit darin besteht, kuich zu Ew. Mckjestät zsphg
geben, um Ihnen mein Hochachtung darzubringet
und Jhnen für die edelmüthige Sympathie zu danke«
welche Sie durch Jhre Reise nach Paris bewieseiHAVE« NOPoleonR Die Exkaiserin antwortete durchein Telegramny worin sie ihre Freude ausdrückt»daß »die ungerechte Gefangenschaft des Prinzen be-
endet«sei. , , « -

»

" Ueber die Ueberfiywemmungeu in den Verei-nigien Staufen wird den ,,Tiine«s« aus Ph.i,ladel-
phia vom 13. d. berichtet: Die Fluthen fahren fort,den Ohiofluß herunterzukoinuiem und gefährliche

» Uebexschwemmuiigen werden jetztauch weiter abwärts be-
· richtet. »Der höchste Stand in Pittsburg wurde in

der verflossenen Nacht erreicht, das Wasser ist « jetzt
kMZUxückgehen begriffen, und der Schaden ist glück-
lkchckweiseszuiibedeutend. Es sind indessen schwetsVerlustesziii dein ganzen Ohiothale zu verzeiehnenp
Cigcsrisxicxsi.«.wa«riiiider vergangenen Nacht« in einer

Lage ; denn es brannte kein«Gas, wäh-
rend der Fluß. beständigstieg einen Theil der» Stadtiibkzxschweuiinte und großes Elend unter der ärmereii
B«ev,ölke«riing. verursachte. Auf einein zur Unter-
stütziing»d«e.r»Nothleidendeii abgehaltenen Meeting wur-
den« DolL gezeichnet, um«« dem augenblicks:
lichen Niangel abzuh»e1fen. Eine Flußpatrouille ,ist
gebildet« worden, »uin» Diebstähle zu verhindern, und«
um"d·ie« Bevölkerung in den Hüberscbwemmten Häu-szezsrn zu« unterßiixzeiis JTruppen werden für s etwaige

in Lsereitschaft gehalten. Der Fluß er«-
izseiseizte in ,.»de.r verslosseiien Nacht seinen höchsten
Stand» »Auch in Louisville erreischte das Wasser·heziteseine bedeutendste Höhe, wo die Uberschweniäujungen bi»s«in die Mainstreet ausdehnen, und3099 Personen· obdarhlos sind. Lawreiicebnrg istPoiZFWasserHeingeschlossen, und die"Einwohxier, welche

Lebensinittel befinden, können nieht erreichtwerden; »JkkNew-Aidany (Jkkd;iakka) siud 500 Woh-
nungen überschwemiiw und sämmtliche» Fabriken in
der Stadt» ssiiidsz geschlossen. Madifon (Jndiana).
zeigt «da»sselb«e« ,«Bi"1d, Ueberschwemmungszen werden
Yweiter unten tänszgs der Ufer ·der Kentucky und Jlli-npspissz «g"e»me»ldet, woselbst bereits eine allgemeine War-

ivorden ist, daß der Ohiofluß überdsiTGefahrpixnct hin-aufsteigen werde. Die FarsmerZins-den Nsziedexukigenbereiten sich schon »auf dasAgigste do: und gfxihkeu an ihr Vieh fort. Neu«erwartet, der Mississippi werde» austreten und die
großefUeszber-serhweinmung im Jahre 1882, wol. das»ganzs»e,»Landj«svoii«·« Cairo bis. New-Orle«ans Junter
"Wasser staisids, »bi»s auszweiFuß erreichem Traurige
«Bie»rsi»chte,.x"iber· Uesberschwenimungen in Ohio füllen
diitz,,Z-2itu»gen und rxiideu übers-u das hauptseichiichste
1;1«1;·tsz»erhaltun.gthenia.. Ein vom 14. d.,M.»dci»tir«tess New-
xkxselegranim nieldet«:« Der Fluß bei Cincin-
sisiatssjbegiiiiitszusfa«llen,. Es heißt szjetztj daß dUkch
denszscsinsttirz derStatioiis der Cincinnati- und Sou-
t»»«he«rii«sk«Eisenb»ahn, keine Leben verloren« gegangen sind,
sasberszBesltimnites istdarüber nicht bekannt. Zwischen

40,000 Arbeiter sind »aus ihrer» Be-.«s-T;h,Z·f·f.k.kgii-iig gerissen, und etwa tausend Häuser stehen

s, unter Wassen Es wird befürchteh daß, wenn die
r Gewässer sich verlaufen, ein ansehnlicher Verlust an
- Menschenleben entdeckt werden wird. Es ist gegen-
1 wärtig unmöglich, den gesammten Eigenthumsschadeci
- sbssssch
i

i Inland
: pqkpqh 9. Februar. Die zu morgen, Donners-

tag, anberaumte S itznng der Stadtverord-
- n ete n kündigt sich im Wesentlichen als eine Fort-
- setzung der vorigen Sitzung vom 31. Januar att-
, deren wesentlichsten Berathunggegenstand die morgen
: ihrem Abschlusse entgegenzufüihrende Frage wegen
-Beschräntung der Holzbauten bildete,

. Die Tagesordnung der nächsten Sitzung umfaßt
: folgende sechs Punkte: I. B e f ch w e r d e d.e s

Dorpater MilitäwCh efs, betreffend
die Schneeausfuhr aus dem Hofe der Kasernr. 2«
Antrag des StA.s., einige r e st i re n de Ab g a-
ben als inexigible zu streichen. Z. Schreiben der
Livländischen Prästanden-Coknmisfion
wegen Einzahlung des auf die Stadt Dorpat fallen-
den Antheiles der Unterhaltungkosten dieser Crlmmis-
sion. 4. Gesuch des Arrendators Paling, betref-
fend den Bau einer Knechtswohnuug sowie« einer
Wohnung« für den Stallmeister auf Saddoküll. 5.
Regelung einiger Detailfragen, betreffend den B a u er -

l a n d v e r k a u f. 6. Verschiedene Anträge zur
Beschränkung der Holzbauten

— Das soeben ausgegebene Februar -Heft der
,,B alt. M o n a t s srh r i f i« eröffnet einsgeisti
volle Studie von E. · v. Lüdinghaufen-
W o lf f, »Naturwissensch«aftliche Betrachtungen auf«
dem Gebiete der Politik« —— Vetrachtrrngenxin wel-
chen der Autor die Endpuncte einerseits der rechts-
ftrebenden oder autokratifchety andererseits« der links-
strebenden oder demokratischen politischen spBewegung
zu fiixiren sucht. — Von Jnteresse ist sodann vor
Allem die Fortsetzring der unter dem Titel »V o m«
L a n d e« erscheinenden vergleichenden Studie über
die innerrussrschen agraren Zustände. Von dem»
Standpunkte -Engelhardt’s, welcher den Gemeindebe-
sitz für die einzig zulässige Form der Agrarverfasfung
Rußlands erklärt, geleitet uns der Aufsatz zu den An-
schauungen Kawelin’s, zu den immer stärker auftretenden
Zweifeln des hochbegabten Fürsten Wassiltschikow an
der beglückenden Seelenland-Theorie bis endlich zu der
Verurtheilung derselben durch K. Th. Golowin hin-
über; sodann wird die Geld- und Creditsrage ge-
streift und weiterhin eine Reihe von Elnzelschildk
rungen aus dem «russrschen" Landleben geliefert. —-

Sehr instructiv und dankenswerth ist das hierauf
folgende ,,Wort über Heraldik«, wo an der Hand
des von· C. v. l i n g s p o r herausgegebenen, in
seiner Art einzig in den baltischen Provinzen da-
stehenden Werkes »Baltisches Wappenbuchk die Be-
deutung dieser historischen Hilfswissenschaft von
einem Hm. Dr. gezeichnet wird. Hieran reihen sich
eine von der Goldingewfchen StV.-Pers. approbirte
»Widerlegung« der mehrfach erwähnten Goldingenä
schen; Correspondenz A. Adolphks sowie eine Apolo-
gie des Letzterem Den Schluß des Heftesbtldet ein

Hinweis des Redacteurs der ,,Balt. BRUNO-« AUf
eine Darlegung C. S ch i r-r«en’s über den UtfpVUUg
des Nord-ischen Krieges. Schitkell hat T« V« FOVM
einer im Januar-Des« der ,,Gött. Gel. Anz.« ver-
öffentlichten Recension der Carlsockschen »Geschichte
Schwedens unter Carl-s XII. Regierung« die ersten
Früchte seiner langjährigen Vorarbeiten zur Geschichte
des Nordischen Krieges niedergelegt.

—— Am 2. (14.) d. Mts. sist in Baden-Baden der
dim. Landrath Baron Wilhelm Frommhold Staäl
v o n Holst ein von langen Leiden erlöst worden.
Geboten am 26. Juli 1804, bezog er bereits im
Jahre 1823 die Universität Dort-at, woselbst er, als
actives Glied auch der neugegründeten Eorporation
,,Livonia" angehöre-nd, sich- dem Studium der Ju-
risp«rudenz. widmete. J Nachdem er sodann noch auf
der Universität Göttingen die Rechte studirt, verbrachte
er mehre Jahre seines ersten Mannesalter-s auf Reisen.
durch Europa, und namentlich in Florenz und Paris.

Aus dieser Zeit stammt sein warmes Jnteresse für
italienische und französische Kunst und Literatur, das
er durch eingehende Studien bis fast an sein Lebens-
ende gepflegt hat. —- Jn den 30«-g"er Jahren kaufte
ihm sein Vater das damals ziemlich verwahrloste
Gut .Testama, und mit der ihm eigenen Energie-
warf sich der auf dem Boden seiner Väter« bald
wieder Heimische aus sein neues Arbeitfeld· Stets
war er zugleich wirihschaftlicher Producent und schö-
pferischer Künstler und so gelang es ihm» sein Gut
sowohl zu hoher Blüthe« wirthschaftlicher Entwickek
lung zu bringen, als auch dasselbe zu einem der
schmuckesten Landsitze der Ostseeprovinzen uknzuschaf-
sen. — Wie er keine Arbeit scheute, so- hat er stets
auch-«. eifrig dem Lande gedient. Er war Kirchenvor-
stehet, Landgerichsts-Assessor, OrdnungskkchkEIJ KIN-
deputirter, Landrath und Oberzscirchenvorsteher — in
allen diesen Aemtern die willensseste Energie bekun-
dend, die ihn charakterisirta -——-Jm. Jahre 1839 ver-
mählte er· sich mit der Gräfici Anna Bose, Tochter
des Wirklichen Gseheimrathes und sächsischen Hofmar-
schalls Grafen August Carl Bose und dessen Ge-
mahlin, geb. von Löwenstern, Erbin der Güter Alt-
und Neu-Ritzen, mit der er fast 44 Jahre in glürb
lichster Ehe vereint gewesen ist. —- Zu Beginn der
60-ger Jahre siedelte, nach einem an Arbeit wie an
Erfolgen reichen Leben, »der nunmehr Hingeschiedene
in’s Ausland. über und lebte abwechselnd in Dresden,
Wiesbaden und zuletzt in Baden, wo ihn vor
etwa zwei Jahren ein Schlaganfall niederwarf und
ihm die Sprache raubte. Jn diesem betrübenden Zu-
stand·e, wenngleich« geistig frisch und— theilnehmend,
hat er die letzten Lebenstasge verbrachh bis eine neue
Lähmung seinen Leiden ein Ende bereitete. —- Mit
der Treue, mit welcher der Hsingeschiedene ein Men-
schenalter hindurch Livland gedient hat, wird auch die
Heimath sein Andenken in Ehren halten. «

—— Dieser Tage hat,« wie wir in der ,,Neuei"i
Zeit« berichtet finden, das Ministerium der Volks-
aufklärung dem Bischof .,Donat von Riga und
Mitau die Summe von 1000 RbL zur Erzie hu ng
von. 15 Söhnen griechifch- orthodoxer Geistlichen in
den Gymnasien der Ostseeprovinzen zugewiesen.

Ueber die in Neun! im November v. J. abgehal-
tene StadtpredigewSynode bringen die
,,Mitth. u. Nachr.« einen« Bericht, welcher u. A.
folge«nden Passus enthält: ,,Suverintendent Gir gen-
sohn trug der Synode ein Bruchstück feiner grö-
ßeren historischen Arbeit über die Geschichte des
Patronatsrechts in der Stadt Reval vor und
wies darin nach, auf welche Weise der »Rath« in
den Besitz des Patronatsrechts gelangt sei. Wie
lange dieser-alten Corporatiotr dieses Recht noch be-
lassen werden wird, weiß heute Niemand zu sagen.
Für den Fall, daß dasselbe, wie manche andere ehr-würdige Jnstitution, früher oder später von maßge-
bender Stelle aus für antiquirt erklärt werden sollte,
hat unsere Synode schon im vorigen Jahre den
Entwurf einer KircbesngemeiudwOrdnung
ausgearbeitet und ihn vielen Urthetlsfähigen in der
Nähe und Ferne mitgetheilh leider ohne daß derselbe
bisher die gewünschte Beachtung »und Befprechung
gefunden hätte. spWir haben gethan, was wir konnten,
um von künftigen Eventualitäten nicht unvorbereitet
überrascht zu werden. Für jetzt haben wir alle Ur-
sache, mit dem status quo im Ganzen zufrieden zu
sein, da der Rath der Stadt Reval das ihm geseg-
Iich noch zuftehende Recht: der Psarrwahl in dnrch-aus loyaler Weise, unter billiger Berücksichtigung
der Wünfche der resp. Gemeinden, ausübt«

In der Muudersladt Lilien hat sich, wie sdem
,,Tagesanz. f. Lib.« zu entnehmen, die Bürgerschaft
in der eigenthümlicheu Lage befunden, selbst ni chtzu wissen, ob sie einenAeltermansnhsabeoder nicht: von der einen- Seite wurde« behauptet,
der bisherige Aeltermann Großer Gilde« sei um
seinen Abschied eingekommenz von der anderen Sei-te
wurde Solches energisch in Abrede gestellt. Schließ-
lich veröffentlichte der bisherige Aeltermann Alfred
Lortsch im ,,Tagesanz. f. Lib.« eine Erklärung
wonach er auf sein Gesuch vom 25. Juni v. J.-am"11. October »v. vom Lihauscheki Stadtmaw
strat feine Verabschiedung als Aelterrnann der Li-
bausrhen Bürgerschaft-Großer Gilde erhalten habe.
Wie aus dieser Erklärung ersichtlich — bemerkt die
Redaction des ,,Tagesanz f. Libau« — hat also der
Aeltermann der Großen Gilde bereits« vor« mehr
als sieben Monaten um feinen Abschied beim Magi-
strate nachgesnschh Der Magistrat hat dann, fürs
Erste noch unbekannt aus welchen ganz besonders
zwingenden Gründen, erst nach Verlauf« von 372
Monaten dieses Schreiben beantwortet und« den
Aeltermann von' seinem Amte verabschiedet. Seit.
dem. 11. October a. P. sind nun bereits wieder bald»
vier Monate vergangen und noch« ist nichts in dieser
Sache geschehen, ja die Bürger wissest nicht einmal,
ob sie einen Aelterrrrann haben oder nicht.

St. ÆetetsburgsZ Februar. Die letzte General-
Versammlung des Gegenseitigen Boden-
C re d itv e r e i n s enthüllte wieder einmal eine
wenig erfreuliche Seite des Bankweseiis in Rußland.Ncich dem der Versammlung vorgelegten Berichte be-
fand sich, wie wir der ,,N"euen.Zeit« entnehmen, unter
den zwangsweise zu verkausenden Gütern auch einGut des Hm. K a l i no w ski im Gouv. Jeka-terinosslam Das auf dieses Gut im Betrage von

ihm; die» rechte Schaffensfreude und drückte ihm die
Feder ;dess --Protes«te«s in die— Hand. Und er hat
protestirt »und» prophezeit, leidenschaftliclz fiegesgewiß.
»Die Kunst und die Revolution«, »das Kunstwerk
der Zukunft", ,,Kunst und Klima«, ,,das Judenthum
in »der-« Musik« und vor Allem »Op·er und— Drama".;
es; bedarf »nur» der Nennung« dieser Titel, - um die
Summe vuxnKunstanschauung und Begeisterung zu

kennzeichnen, die in diesen Streitschriften Ausdruck
fand, von denen mindestens, die letztgenannte einen
dauernden Werth behalten wird, so lange das
dentsche «» Drama einen« Platz behaupten wird -in
der Culturgeschichte der Menschheit Liszt’si-fchrift-
stellerischem Eintreten und dem muthigen Beispiele
der spWeimarer Bühne war inzwischen zu ver-
danken, daß der ,,Tannhäufer« seinen Weg über die
Bühnen nahm. Jn seinem Gefolge fand ««auch der
,,Fliegende Holländer« Eingang und, wenn auch
langsamer, der ,,Lohengrin«-, und Wagner wandte
sich inun ungestörter dem großen Stoffe der ,,Nibe-
lungen« zu, «,welcher ihn nahezu zwei Jahrzehnte be-
fchäftigt hat. Während inzwischen in Deutfchland
diet,,Wagner-Bewegung« doch immer weitere Kreise
zog, lebte der Tondichter selbst- abwechselnd in Nord-
Italien, in Paris , wo 1861 sein Tannhäuser ohne
Erfolg. über die Bühne ging , in Wien, Karlsruhe
und anderen Orten, bis er zu dem jungen Könige
Ludwig H. von Baiern in Beziehungen trat und
München zu seinem Aufenthalte wählte» Hi» ka-
men fortan auch seine neuen Opern zur erstmaligen
Ausführung, so 1865 ,,Tristan und Jsolde«, 1868
dize ,,Melisterfingerr«, 1869 ,,Rheingold««, 1870 die
,,Walküre«. -Der glücklich beendete deutsch-französisch«e
Krieg; unterstützte »die Nationalen Bestrebungen des
Meisters endich und es gelang ihm, durch die Unter-
sjützung weitesten Kreise , die Bayreuther Festbühne
ins Leben zurufen, deren Schicksal und Bedeutung
in zu frische: Erinnerung sind, als daß hier näher
darauf einzugehen-wäre. Jm Mai1872 wurde die
Grundsteiuleguig gefeiert und im August 1875 fan-
den die: ersten Aufführungen der Tetralogie Statt, mit
deren-»Schlußgliede, der ,,C.«sotterdämmerung—«, auch das
Körner Stadttheater im vorigen Jahre fein Publicum

bekannt machte, nachdem in früheren Jahren die er-
sten drei Tagewerke -zur Ausführung gelangt waren.
Es steht zuerwarten und zu hoffen, daß nach dem
nunmehrigen Ableben des Meisters auch die Musik zum
Parsifal den Stadtbühnen nicht länger vorenthalten
bleiben wird, über welche jedenfalls in Bahreuth so
wenig als seinerzeit über die ,,Nibelungen« das letzte
Urtheil gesprochen ist.

Richard Wagners seigentlicher Nerv wirkt viel-
leicht in den letzten großen« Compositionen nicht so
machtvoll, als in den früheren knappern und daher
lebensfähigeren Opern ,,Lohengrin«!, ,,Tannhäus·er«,
»Meistersrnger« u. a. Dagegen ist der mittelbare
Einfluß, welchen jene Werke auf das deutsche Kunst-
leben, insbesondere auf die bildende Kunst geübt ha-
ben und fernerüben werden, noch gar nicht absehbar.
Und hätte er kein anderes Verdienst fein eigen zu
nennen, als das, den gewaltigen Born der alt-
deutschen Naturreligion und Sagenwelt der Jugend
neu erschlossen zu haben, so sichert «ihm dieses schon
einen Platz unter den Unvergeßlichen des deutschen
Volkes. Das soll man nicht vergessen in diesen Ta-
gen, wo der Parteien Gunst und Haß vielleicht an
seinem blumenüberschütteten Katafalke aufs Neue ge-
waltig auflodern wird. Und noch Eins: Sie werden
dem Künstler Lorbeeren über Lorbeeren streuen, Für-
sten werden wohl an seiner Gruft stehen« und glän-
zende Nachrufe werden von der Dornenkrone des
Genies, von der geborstenen Säule der deutschen
Opernkunst reden; an dein Grabe des Patrioten
aber wird, wenn der Schwarm der lobredenden Be-
wunderer siih verlaufen hat, der Spruch nicht ver-
gessen werden, den er selbst einst der deutschen Hei-
math und Kunst gewidmet: »Wie ist der glücklich,
der dich versteht, der mit dir glauben,

,
fühlen, träu-

men und schwärinen kann! Wie ist cui r wohl, daß
ich ein Deutscher bin l« « -

«

Maunigsaltigcn
Wallot, der Baumeisterdes DeutschenNekchstagshauseQ hat sich durch die nn-erwarteten Schwierigkeiten, die sich aufs« Neue der

Allsfühtxtng seines Planes entgegengestellt haben,nicht abschrecken lassen. Er ist eifrig mit der Lösung

des Problems beschästigh den Sitzungsaal tiefer zulegen. Würde Kaiser Wilhelm zu einer Vergrößerung
des Bauplatzes durch Vorrücknng der Fluchtlinie am
Königsplatze um zehn Meter sei-ne Zustimmung geben-so wäre die Aufgabe leicht gelöst. Aber daran ist nichtzu denken. Wallot kommt daher auf seinen ursprüng-
lichen Entwurf wieder zurück, in welchem das Haupt-
geschoß nicht, wie jetzt, zehn Meter, sondern nur« acht
Meter über die Straßenfläche liegen sollte, so daß die
Stufenzahl statt 60 nur« 45 betragen würde. Ein
anderer Ausweg, schreibtsdas Berl Tagbl., ist, wenn
der Bauplatz nicht vergrößert wird, schlehierdings
nicht zu finden; soll der Bau also überhaupt zuStande kommen, so wird der Bundesrath und der
Reichstag sich schon bequemen. müssen, das ursprüng-
liche Project gutzuheißen.

—— EineKaiserin aukfdemFechtboden.Es ist bekannt, daß die Kaiserin von Oesterreich eine
ebenso kühne als auszezeichnete Reiterin ist, und daßder hohen Frau vor dem Nehmen der oft schwierig-
sten natürlichen Hindernisse bei Parforce- Jagden,"
welche von so manchem guten Reiter lieber umgangen
werden, nicht bangt. Fast nicht weniger als im
Reiten ist die Kaiserin im Schwimrnen vorzüglich
geübt, welchen Sport dieselbe nach Angabe der
Wiener ,,Allg, Z.« in Gesellschaft der Ekzherzogin
Marie Valerie unter Anleitung eines bewährtenSchwimmmeisters während des Sommeraufenthaltesin Jschl bei günstigem Wetter täglich treibt. Nur
einem kleinen Kreise aber dürfte es bekannt sein,
daß sich die Kaiserin seit kurzer Zeit auch der Fecht-
kunst zugewandt hat. Den ersten Unterricht nahm die
Kaiserin während ihres tetzten Aufenthaltes in Gö-
döllö, woselbst im dortigen Schtosse ein Saal zudiesem Zwecke benutzt wurde. Die Fech-tübungen fan-
den unter der Anleitung eines tüchtigen Fechtmeistersstatt. Die Monarhin setzt nun diese Uebungen seit
ihrer Rücktunft von Ungarn in einem zu diesem Be-
hufe eigens eingerichteten Saale ihrer Appartetnents
in der Hofburg fast jeden Nachmittag mit Eifer fort.Wie verlautet, sollen diese Fechtübungen der Kaiserinmehr auf ärztliche Anordnung behufs Kräftigung der
Muskeln , als des Vergnügens halber vorgenommen
werden. Die Kaiserin soll auch in der Fechtkunstschon bewundernswerthe Fvttschritte »gemacht haben.

—Rischard Wagner-f. Das Aussehen
d e r L e i ch e ist, wie der ,,Pr." aus Venedig vom
14. geschrieben wird, fast unverändert, nur ist das
Gesicht stark eingefallen, eine Veränderung, die schon
in den letzten Wochen noch bei Lebzeiten Wagner?
bemerkt wurde. Die Leiche ruht im Arbeitzimmey
in dem Wagner am Liebsten weilte und den größten

Theil des Tages zubrachte Die Wittwe, Frau Co-sima, und -die Kinder haben die Leiche nicht einen
Augenblick«verlassen, sie sind seit gesternunnnters
brochen bei dem Todten anwesend und« alles» Zuredender. Freunde und Hausgenossen konnte sie nicht bewe-
gen, sich von Der Leiche zu entfernen. Die LeicheWagner’s wurde bald, nahdem der Tod ronstatirtworden war, vom Schlafzimmer in das Arbeitziinmergebracht. Wagner trägt den bekannten, prächtig mit
Gold und Silber gestickten Schlafro-rl, in den er beimEintretender Katastrophe gehüllt war. —- Ueber die leh-ten Tage Wagnens meidet man noch. dem ,,WienerTagbl«.«: Am FaschingssDinstag sah ich Wakgner bis
Mitternacht unter dem Maskengewoge, unbe ümmert
um Gedränge und Lärm, hin und her wandeln. GanzVenedig« kannte ihn, er war eine der populärsten Per-sbnlichkeiten Venedigs geworden, seine Leutfeligkeih
seine Lebhaftigkeit gefiel den Italienerm und wo ererschien, zog man den Hut vor ihm Tags daraufsah ich ihn im Sonnenschein an der Markus-Kirchestehen, nach den beiden Figuren auf dem Uhrthurmeanslugend, die ihm einen großen Spaß machten,wenn sie die Arme erhoben, um die Zeit mit mäch-tigen Schlägen zu verkünden. -

Ueber bie Vermögensverhältnisse
Richard Wagner’s sagt die »Post« nochFolgendes: Die Zukunft der Wittwe und des Soh-nes Wagner’s scheint durch die ihnen in Oesterreichaus zehn Jahre, in Deutschland auf dreißig Jahrehinaus legal znkommenden Tantiåmenbezüge vollkom-
men gesichert Vom Wiener Hofoperntheater bezog
Wagner durchschnittlich an jährlichen Tantiemen etwas
über 8000 Je, von Berlin etwa 15,0j.)0 M» mit denErträgnissen der übrigen· Theater Deutschslandsbetragtdie ans den Tantiemen zu gewärtigende Hauptsnmmh
welche den W gnerschen Erben jährlichzusallen wird,
ungefähr 6"0,000 M. Zu dieser bedeutenden Rente
wäre nun noch das SramniCapital von mindestens
500.000-" M. zu schlagen, welches der ,,Parsifal« re
präsentirh Ob aber Frau Cosima Wagner: ftchs ent-
schließen wird, dieses letzte Werk des Meisters den
Bühnen Deutschlands zu überlassen, oder· es ans-schließlich dem durch den Tod Wagners seines Mach-
tigsten Pfeilers beraubten Bayrenther Theater ge-
wissermaßen als Wagner? Vermächtmß zuzuwenden,läßt sich vor der Handsselbstverständlich nicht andeu-
ten. Die großen Einn1hmen, welche Wagner bei
Lebzeiten gehabt, sind allerdings durch seine luxuriöseLebensweise ausgebraucht worden. So hat er z. B.
für das Verlagzrecht des ,,Parsifal« 180,000 Mxnnd
für die Brüsseler Ausführungen des Wagner-Thea-
ters 51,000 M. Tantiåme erholt-zi- « - s«
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237,0oo Rot. exthcine Dakleheu hatte, wie sich bald»
erweisen follte, den sactischen Werth des Gutes »Hei
Weitem überstiegen. Als der Terinin zur Entrich-
ung der Renten gekommen war, erklarte der Schuld-
ner Kalinowski sich sUßEk Sta"d,e- seines« Perpfl«ch«
tuugeii tiachzukomineiiz daraUf Hi« Ckthsklse Ihm die
Verwaltung des Creditvereins alle moglichen Vet-
günstigukxgeu undzaußer dem urfprunglichen Darleheii
scbuldete er dem Creditverem nach wenigen Jahren
weite» 70,000. Schließlich fah sich die Verwaltung
genöthigt, das in Rede stehende Gut mittelst öffent-
lichen Ausbotes zum Verkaufe zu bringen; es mel-
dete sich jedoch kein Käuffr und die Verwaltung
entschloß sich, das Gut von Neuem dem insolventen
Schuldner zu überlassem damit dieser allmälig wenig-
stens einen Theil seiner Schulden abzahle. Diese
Hoffnungen schlugen völlig fehl; kaum sah sich Kali-
nowski im Besitze des Gutes, so beutete er es nach
Kräften aus und depravirte es noch mehr. Das
Gut gelangte dann in schlimmerem Zustande, als
zuvor, wieder in die Hände des Creditvereins Wie
verlautet, hat derselbe c. 300,000 Rbl.» an diesem
einen Gute eingebüßt; im Uebrigen wurde die Ver-
waltung von der Generalversammlung damit betraut,
einen detaillirten Bericht über alle in dieser Affaire
erfolgten Verluste zu erstatten. «

— Wie der Rector der St. Petersburger Uni-
versität zu wissen giebt, findet anläßlich des Brandes
in der Aula des Universitätgebäudes der sestliche
Jahres-Artus der St. Petersburger
Uiiiszx esrfität am diesmaligen 8. Februar nicht
««

—- Dasam 7. d. Mts. sich vollendende 25-jährige
Bestehens des St. Petersburger Gartenbau-
Vereins soll, dem ,,Golos« zufolge, mit einem
folennen Diner begangen werden. Auf der am Sonn-
abend stattgehabten Sitzung der Vereinsglieder wurde»
der um die Gefellfchaft hochverdiente Dr. E. Regel
zum Chrenmitgliede des Vereins ernannt.

Ja Moskau wird, wie der"»Mosk. List.« meldet,
die kaiserliche Hofcapellebereits am 25.
April in ihrem vollen Bestaude eintreffen. —- Einer
anderen Mittheilung zufolge follen die M atu r ität-
Prüfungen in allen Moskauer Gymnasien zum
I. Mai beendet fein.

Sprachlirhe Erörterungen über die
,,Ge·lehrte Estnische GesellschaftQ

Unser Zeitwort lehren können wir bis in das
älteste in Denkmälern enthaltene Deutsch, bis in das
Gothische zurückverfolgeii und zwar zeigt es da, wie
so manches neuere Wort mit innerem oder öfter
auch auslauteiidene r, an dessen Stelle noch ein altes
s. Unser verlier en lautet gothifch noch fra-
linsan, unser Ohr gothifchnach aus6, unser
hsren gothifch nach hausjan, unser mehr go-
thisch mais und ganz-entsprechend unser lehren
in gothischeni Gewande laisjian Darin aber er-
kennt man sehr deutlich ein sogenanntes Causalverb,
wie» man deren im Gegensatz zum Griechischen und
Lateinischen im Deutschen noch ziemlich viele; hat,
wie zum Beispiel tr änken » neben trinken,
senken neben sinken, legen neben liegen,
setzen neben sitzen, hängen neben hangen
und andere, die da sagen, daß der im Verbalstamm
liegende Begriff nichtunmittelbar hervorgerufem son-
dern durch Vermittelung eines Anderen veranlaßt
wird: wer t»ränk.-t, besorgt das Trinken nicht
selbst, sondern veranlaßt, daß es ein« Anderer thut.
So bedeutet auch- das gothische laisjan, unser
lehren,- zunächst »machen, daß ein Anderer kennen
lernt oder Kenntniė erwirbt« kund· ging von einem,
alten unabgeleiteten Zeitwort leis an· aus, das etwa
,,erfahreii, kennen lernen, Kenntnisse erwerben« be-
deutet haben-Muß, aber selbst nur in einer einzigen
Präteritalform in der gothischen Uebersetzung des
Briefes an die Philipper (4, 12) erhalten geblieben
Ist; wo Luther sagt: ,,ich kann niedrig sein, und
kann hoch sein«, überfetzt der Gothe lais jah
haunj an mik, lais jah ufarassan ha-
ban und darin heißt das lais eigentlich ,,ich habe
kennen gelernt, ich habe gelernt« Unmittelbar zu
diesen Wörtern aber gehört auch unser lernen,
das im Gothischen nicht erhalten ist, mit Sicherheitaber Sokhifch lisnan gelautet haben"würde. Der
Gokhe hat eine ganz erkleckliche Anzahl mit dem
Nah! gsbildeter s ogenannter Pasfivverbem wie b u n d—
U a« »gEbUUden werden« neben bin dan binden«,g UND« WSOTTEN werden«, neben Ei utan«9ießen«- fulbnan isgsfülltwerdeM neben f ul1-
jan »füllek1«.« und andere ähnlichz Sie sind imLaufe der Zeit außerordentlich zusammengeschmokzen
undnni Neuhomdeutschen ist gerade lern en fast das
einzige davon ubrig gebliebene, das als» zunächst kein
passivisch bedeutet ,,gelehrt werden«. Auf wekchemtieferen Grunde nun aber unser lehren und jenes
ihm znnächft zu Grunde liegende gothische leis»
,,kennen lernen, Kenntniß erwerben« beruht, das ist
noch nicht ermittelt und darüberversuchta völlig un-
sichere Muthmaßungen hier zu wiederholen, würde
keinen Werth haben. ·

Aeußerlich bestimmter begrenzt ist das Arbeit-
sebiet unserer gelehrten Gesellfchaft durch den Zufatze»fknisch, womit aber nicht gesagt sein soll, daß sie
eineeftnische sein soll, wie man etwa von einem
?st·UIfchen.Volk, von estnischer Sprache, von estnischenSitten und anderem Estnifchen spricht. Ganz wie
zUM Beispiel die bekannte deutsche morgenländische

Gesellschaft nicht 1norgenländisch sein will, wie man
von morgenländischen Sprachen, morgenländischen
Völkern und dergleichen spricht, sondern sich ihren
Namen gegeben hat, weil sie sich mit dem Morgen-
lande oder dem Orient und allem darauf Bezüglichen
beschäftigt, so ist unsere gelehrte Gesellschaft eine est-
nische, weil das Estenland und Alles was zu ihm
gehört, ihren Arbeitstoff bildet. Und so ist ja· auch
im ersten Paragraphen ihrer erneuerten Statuten
vom Jahre 1863 als ihr Zweck angegeben »die
Kenntniß der Vorzeit und Gegenwart des estnischen
Volkes, seiner Sprache und Literatur, so wie des von
ihm bewohnten Landes zu fördern.« Kurz zusam-
menfassen kann man diesen Inhalt immer in den
Ausdruck: ,,Geschichte des Estenlandes und alles dessenwas zu ihm gehört«, denn ohne Berücksichtigung der
Ges chichte kann man sich weder mit Ländern noch
Mit Sprache UUd Literatur wirklich wissenschaftlich
beschäftigen. .

Den Namen estnisch und Esten selbst hier
ausführlicher zu --besprechen, ist meine Absicht nicht,
es- würde sich eher zu einem eingehenden besonderen
Vortrage eignen. Streng mathemathisch abgrenzen
können wir unser Arbeitgebiet damit indeß gar nicht,
da alle Geschichte auch gelegentlich in Nachbargebiete
hinübergreift und keine Geschichte ohne mannigfachste
Berührung von Außen her gedacht werden kann. Wir
haben auch« schon bei mancher früheren Gelegenheit
davon gesprochen, wie estnisches Volk vielfach sein
Heimathland verlassen hat und in die Ferne gezo-
gen ist und auf der anderen Seite ist jagerade das
baltische Land von früher Zeit her vielen Einwande-
rungen von Außen her ausgesetzt gewesen. Es mag
hier genügen zu bemerken, daß der Name Est en
kein s heimischei ist, sondern von außen eingetragen

sund daßserjtrspünglich höchst wahrscheinlich unestni-
sches Volk bezeichnet hat. Jn neuerer Zeithat er
unter den Esten selbst mehr Aufnahme gefunden,
wie zum« Beispiel die Tschecheiy die früher« mit be-
sonderer Vorliebe diesen ihren Namen gebraucht, heut-
zutage aus politischen Gründen sich lieber Böhmen
nennen, wie sie sonst in »der Regel nur von Außen
her genannt worden sind. «

Jm Anschluß an die aus unseren Statuten an-
geführten Worte, die den Zweck unserer Gesellschaft
angeben sollten, wird es zugleich als ihre Ausgabe
bezeichnet ,,zur Hebung der intellectuellen und mora-
lischen Bildung des Volkes, soweit es einem gelehr-
ten Vereine zukommt, beizutragen«, aber darin kön-
nen wir nichts Besonderes finden, da alle wirklich
als wissenschaftlich zu bezeichnende Thätigkeit zur
Hebung intellectueller und moralischer Bildung noth-
wendig beitragen muß.

Wenn ich aber darauf noch einmal zurückkom1ne,
daß unsere Gesellschaft imWesentlischen die Aufgabe
hat, Geschichte und geschichtlichen Stoff innerhalb der
ihr äußerlich oder geographisch gesteckten Grenzen zu
erforschen und zu behandeln, so mag es auch da
wieder für einen Augenblick beschäftigen, daß wir uns
klar zu machen versuchen, was G es chi chte eigent-
lich bedeutet. , Gern zieht man ihr noch oft den frem-
den Namen der Historie.v"or, fpricht lieber von
Historikern als von« Geschichtforschern, lieber von
historisch als von geschichtlich und ähnlichem Anderen.
Diese. undeutschez Bezeichnung weist in das Gebiet,
ins dem die Geschiehtforschung und Geschichtschreibung
besonders früh und besonders glänzend erblüht ist, in
die griechische Welt. Dassgriechische historia aber be-
deutet ursprünglich gar nichts Anderes als ,,Nachfor-
schung Erforschung« und wird denn anch von dem
,,Erforschten« selbst gebraucht; Herodot, den man mit
gutem Recht den» Vater .der Geschichte genannt hat,
beginnt sein großes, neunBücher umfässendes Ge-
sschichtwerk · mit den Worten »Dieses ist die Darle-
gung der Erforschung. »(2a-r«o,o-F7c) des Herodotos von
Halikarnaė oder» wie man etwa auch ferner über-
setzen « könnte ,,Herodotos von Halikarnaß legt hier
dar, was er erforscht hat«, wobei es also die gebrauch-
ten Ausdrücke an und für sich wieder gar nicht sa-
gen, daß es sich gerade um das handelt, was wir
eigentlich geschichtlichen Stoff nennen.

Verfolgen wir das in Frage stehende griechische
Wort seiner Bildung nach noch weiter zurück, so
kommen wir auf das einfache Wort kam-c, das be-
deutet »der Wissende, der Kundige«: es begegnet
hier an zwei Stellen (Jlias 18, 501 und 23, 486)
der alten homerischen Poesie, wo der ,,Wissende, der
Kundige« insbesondere »als ,,Schiedsrichter« aufgefaßt
worden ist. Weiter aber schließt es sich an das griechi-
sche »Es« ,,ich weiė, das eigentlich ein altes Perfect
ist und geschichtlich mit dem altindischen väida und
unserem ich w eiß genau übereinstimmh die weiter
unmittelbar mit dem lateinischen viclsre ,,sehen«
zusammenhängen und im Grunde nichts Anderes be-
deuten als ,,ich habe gesehen«. Das Wissen ist
hier also als ein »Gesehen —- haben«« bezeichnet, das
dann aber leicht auch allgemein als ein »Jnerfah-
runggebrachthaben« gedacht ist, da im weiterem-
wickelte« Gebrauch jenes Verbes und insbesondere
auch unseres deutschen Wiss en und w eiß der Ge-
danke an ein selbst gesehen haben oft ganz zurück-
getreten ist: wir glauben auch zu wiss en, was ein
im Ganzen zuverlässiger Berichterstatter uns mitge-
theilt hat. Wörtlich würde darnach also historis-
die ,,Thätigkeit dessen« bezeichnen, »der Etwas weiß
oder -in Erfahrung gebracht hat« und die eigentliche
Geschichte ist in ihr, können wir sagen, also allein

nach der auf sie gerichteten Thätigkeit des Menschen
benannt.

-

(Scl)luß folgt.)«

sTodtknli Ei.
Carl B e r g, -s· im 75. Lebensjahre am I. Fe-

bruar in Odessm «
’ Dim. Laiidrath Baron Wilhelm Frommhold
Staäl vo n H o lstein -I- im 79. Lebensjahre
am 14. (2.) Februar in Baden-Baden.

Buchbindermeister Carl K as e n e y, s« am 5.
Februar in St. Petersburg.

Julius» H i n tz, s— um den 6. Februar in Reval.
Revaler Börsenmakler A. G. M o s ch k i n, s·

am» 7. Februar in St. Petersburg.

. Lakeien
Die gestrige Generalversammlung des liv l än-

dischen gegenseitigen Feuer-Assecu-
r an z - V e r e i n s hieselbst be schäftigten vor Allem
zwei vom candL J. H ollm a n n ausgearbeitete
und sodann von der Prämien-Tarif-Commission ge-
prüste und an die Gen-Vers. gebrachte Vorlagen
über einige wichtige StatutewVeräiiderungeU und
einen neuen Prämien-Tarif. Beide Vorlagen wur-
den, wie wir hören, in allen wesentlichen Punkten,
vorbehaltlich der obrigkeitlichen Bestätigung, von der
Versammlung genehmigt. Unter den Stamm-Ver-
änderungen dürfte als wichtigste die Bestimmungkjaw
zusehen sein, wonach in Zukunft die zu assecuriren-
den Objecte für ihren voll en Werth:zur;Versiche-
rung gegen Feuersgesahr zugelassen werden, während
bisher nur Dreiviertel des vollen Werthes versichert
werden konnte. Vorab sollen übrigens die feuerge-
fährlicheren Bauten auch sjetzt nicht zum vollen Wer-
the, sondern zu V» ihres Werthes in Versicherung
genommen werden. Sodann statuirt ein anderer
Punet die provisorische Versicherung,
d. i. einen Modus,swonach die· Versicherung von der
ersten Mitternachh welche auf das Datum der Quit-
tung für« die eingezahlte provisorische Prämie folgt,
sofort in Geltung tritt, so daß die bisherigen Unzu-
träglichkeiten des langen Wartens bis zur definitiven
Versicherung des Objectes in Zukunft fortfallen -—

Der neue P r ä m i en- T a r if trägt namentlich
der größeren Feuergesährlichkeit der Holzgebäude und
der weichen Dachungen, resp. der größeren Sicher-
heit« der inassiven Bauten und harten Daihungem in
weitgehenderem Maße, als bisher, Rechnung

Die Verluste de: Battis chen Bahn in
Folge der Bandagenbrüche in diesem Winter
werden, den Revaler Blättern zufolge, auf 30,000
Rbl. geschätzt. Zur Zeit beschästigt sich die Betriebs-
Dizrection ernstlich mit der Frage, wie diesen Verlusten
und der damit immerhin verbundenen Betriebsgesahr
nach Möglichkeit zu begegnen wäre.

Jlllaiiiiigfaltigeu --

Die Schnelligkeit und Höhe der
M e ere s w elle n. Im Januarheft des Lonsdoner
,,Nautical Magazine« begegnen wir einem Artikel
aus der Feder Capt. Kiddle’s, des bekaiinten»engli-
sehen Seefahrers, über die Höhe und Geschwindigkeit
der Wellen des Atlantischeii Oceans, der ein weit
über fachmännische Kreise hin ausgehendes Interesse
besitzn Nach bisheriger Annahme berechnete man die
Durchschnittsgeschwindigkeit der Meereswellen auf un-
gefahr »9 engLMeilen pr.· Stunde. Capt.. Kiddle
will iedoch aus Grund pieliähriger Erfahrungen und
vielfacher Messungem die er bei stürmischer See vor-
genizmmem eine Wellengeschwindigkeit von 25 engl.
Meilen per-Stunde plus der Schiffsgeschwindigkeik
rate bei pollem Windeldas Schiff legte ungefähr 4
Knoten« in der Stunde zurück) gesunden« haben.

l Dtefs Schätzung kommt der Wahrheit-jedenfalls viels näher als die frühere. Da aber einige der großen
Atlantic-Stürme, welche die britifche Küste heimsüchen
nach kürzlichen Berechnungen deseiiglisschen Meteor«
logen Leh sich m sortschreitender Richtung mit einer
Rate «von·-60 engl. Meilen pr. Stunde bewegen, so
Ist Es höchst wahrscheinlich, daß die Wellen des At-
lantischen Oceaiis wahrend der heftigen Orkane mit-
eiiier noch großeren Gewalt- getrieben werden, als
selbst der crfahrenste Seesahrer annehmen mag.
Nach Capty Kiddle’s« Messungen beträgt ferner die
Hohe der Wellen· zur Sturmzeit gelegentlich mehrzals40 Fuß und; im Durchschnitt 30 Fuß.

—- Wichtige archaologische Ent-
» decku n g e n sind jüngst in Mitla, einem Dorfe in

. M exi k o, welches zwischen 20 und 30 Meilen von
Oaiaca indem TafellandeMixtecopan gelegen ist,

geinacht worden. Große lfleberreste von alterthümli-chen Palaften und Grabmalern sind entreckt worden
und es heißt, daß dieselben ausnahmeweife merkwür-
dxg sind, xn Folge de: das Dach· siützenden Säulen,
ein Bauftih welcher dem District von Mexiko, in
welchem sie gefunden worden sind, eigen ist. DieseNuinen find Von Herrn Emil Herbruger erforschtund photographirt worden, doch wurde ihm nicht ge.
stattet, Ausgrabungen an Ort und Stelle vorzuneh-men. In einer Schilderung der Ruinen erzähltHerr»Herbruger, daß die große Halle sechs Säulen
enthalt .und 38 Meter lang und 7 Meter breit ist.Jede SäUIE hat Eint! Höhe von 372 Metern und
ist» aus solidem Gestein» Die Halle, welche dkei Ei«-

. gange hat, wurde als ein Vorzimmer für die königl.
Wache bemüht. Die Grabmaler sind alle von glei-
cher Große und T-sormig. »Die Wände sind mit
Mosaiks verziert. Der gewblbte Fußboden besindetsich einen Meter unter der Oberfläche und am Ein-
gmtge zu demsi«l»bett· steht eine Monolithsä«uie. Die

YGraber dehnen sich in Ordnung von der Säule aus;
ledes sst 5 Meter IAUS UND 172 Meter breit; es

sind auch mehre andereSäulen vorhanden, von de-
Ue« Isds 3 Meter hoch Ist und w, Meter im Durch-messer hatx Einige Zeit hindurch benützten Herr
Herbruger und sein Indiana-Gefolge die Gräber
»als Schlafgenäihen allein später weigerten sich die
Jndianer in denselben zu schlafen, aus dem Grunde,

sdsß M denselben Gespenster hausen. Der Fvtfchek
bsabsichtigt ein Werk herauszugeben, welches eine VDU
photographischen Jllustratiouen begleitete SchildetUUg
LE

tlli ii r sie V n E. .
Pest, 19. (7.) Jede. Das Theater» tu Arad kist

abgebrannn Der Schaden beträgt uber 150,000
Gulden. Menschen sind nicht verunglückt. Die Ent-
stehungursache ist unbekannt»

» London, 19. (7.) Febr. Das Project Barrdre
tst ohne Modisicatiorr angenommen. Jn Betreff
der Kinn-Frage wird zwischen den Bevollmächtigten
Ukch verhandelt. Bei Abfassung des Protocolles
wt»rd eine Form augestrebt, welche Runiänien den
spateren Beitrittzu den Beschlüssen der Conserenz
9kWVgUcht. Der Haltung Oesterreichs in der Do-
naufrage zollt man in Regierungkreiseri Anerkennung
und ist dieselbe auch auf Rumänien nicht ohne Wir-
kung geblieben.

Zwis- 19- (7—) Febr. Ferry wurde von Gråvy
Skst Usch Wkedekholksm Conferiren mit der Mobil-
dung des Eabinets betraut.

Der »Temps« fordert die Kammer auf, sich vor
unklugen Aufreizungen zu hüten und eine ruhige,
gemäßigte Politik zu befolgen.

Rom, 19. (7.) Febr. Der »Moniteur de Rome«
veröffentlicht die Briefe des Papstes an Kaiser Wil-
helm vom December und Januar. Letzterer, die Ant-
wort auf das Schreiben des Kaisers vom 22. De-
cember, datirt vom 30. Januar und sagt, die Ant-
wort des Kaisers bestätige die Hoffnung des Papstes,
den Conflict sein-er Lösung zugeführt zu sehen, da
der Kaiser zur Revision der gegenwärtigen Gesetz-
gebung geneigt sei. Der Papst habe dem preußischen
Gesandten v. Schölzer durch Jacobiui ein Note zu-
stellen lassen, worin er den Entschluß ausdrückt, den
Bischöfen zu gestatten, die Wahl neuer« Pfarrer der
Regierung anzuzeigen, ohne die vollständige Revision
der bestehenden Gesetze abzuwarten. Der Papst ver-
langt jedoch, die Maßregeln zu mildern, welche die Aus-
übung der geistlichen Aemter und die Ausbildung
des Clerus verhindern.

' Te l e g r a m me «

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
. London, Dinstag, 20. (8.) Febr. Das Unter-

haus nahm in erster Lesung die parlamentarische
Eides-Bill mit 184 gegen 53 Stimmen an. Jn der
Adreß-Debatte - lenkten viele Redner die Aufmerk-
samkeit aus den Nothstand des Ackerbanes Der
UnterstaatssecretärMundella bedauert diesen Nothstand,
unter dem auch Handel. und Industrie leiden, kann
aber« nicht in den Vorschlag willigen, die fremde
Vieheinsuhr zu verbieten, da dies die Fleischpreise
verthenern würde« Die Debatte wurde Vertagt.

London, Dinstag, 20. (8.) Febr. Jn der gestrigen
Sitzung des Unterhauses fragte Worms an, ob es
wahr sei, daß England die Forderung Rußlands
auf ausschließliches Recht bezüglich der Kilia-Müu-
dung unterstütze Fitzmaurice entgegnete, Angesichts
der Verpflichtung der Eonferenz-Bevollniächtigen, die
Verhandlungen geheimzuhalteiy könne er keine Jn-
formntion geben; das von Worms erwähnte Gerücht
sei der Regierung von anderer Seite nicht zugegangen.

Horst kündigte ein Amendement zur Adresse an,
wonach rückfichtlich der · Entshüllungen in Kilmainham
kein weiterer Versuch gemacht werden folle,die-.Unter-
stütziing von Personen in Jrlaiid durch Zugestäudnisse

» an· die gesetzlose Agitation zu erkaufein « - « .

s Das in der Gerichtsverhandlung in Dublin am
Vorigen Sonnabend von Eurer; unter der Bezeichnung
»Na-unter Eins« erwähnte Individuum soll, vom

· Eontinente zurückgekehrt, in einer der Londoner
Vorstädte versteckt sein.· Die Persönlichkeit soll
der Polizei wohlbekanntsseim Mehre Verhaftungen
wegen Theilnahme an den Ermordungen in Jrlaiid
sollen in England bevorstehetn « «

Dublin, Dinstag,- 20. (8). Februar. Die Ver-
handlungen des Eomplot-Processes wurden gestern
fortgesetzi. Die der Ermordung von Eavendish und
Bourke angeklagten «Gefangenen werden. zur Ab-
urtheilung sormells vor das Tribunal verwiesen.

Wandel-- nnd Dorsen-Ilachriwten.
Miso, 5. Februar. Die Witterung ist bei vorherr-

schend südöstlichem Winde anhaltend klar und frisch;
Psorgens zeigt das Thermometer 10 bis 12 Grad
Kalte, die aber zur Mittagszeit in Folge der Ein-
wirkung der Sonne auf 2 und 1 Grad zurückgehn
Schnee ist noch immer nicht gefallen und die Wege
sind kahl, aber mit Eis bedeckt, die Fahrt zu Schlit-
ten beschwerlich. Die Umsätze an unserem Getreide-
markte waren in Folge schlechter Znfnhr (nnr in
Hafer etwas belebter), in loco unbedeutend, dagegen
auf Lieferung für einzelne Artikel, namentlich Hafer
und Schlagleinsamen, animirter. Verkäufer sind im
Allgemeinen zurückhaltend l20pfüxidiger gedörrter
kurländischer Roggeii bedang in looo 94—95 Kop.,
auf Frühjahrslieferuiig 97 bis 98 Kost. pro Pud·
Livni-Jeletzer Hafer Durchschnittsqualttat wurde in
loco mit 74 Kop., pro April mit 77 Kop., Zaritziner
um 1 Kopf pro Pud niedriger» bszshlh Inhaber
größerer Partieen halten auf hohe» Preise. 100-.
pfündige Szeilige Gerste bedang m loeo 9l) Kop., auf
Lieferung 93 Kop. Mk) PUVY Schlagleinsaxrieii fest
und gefragt; in loculst bskelts 135 bis 136 Korn,aus Lieferung 138 bis 139 Kop. pro Pud bezahlt
worden und blieben dazu Nehmen

Telegraphisrtjer goursbericht
der St. Petersbtirger Börse.

St. Petersburg, 8. Februar» 1883. «

»Wechselconrfe.London 3 Wien. dato . . . . 231546 Pf. 24 Eh«Hamburg-Z « « « - . - 20474 Pf. 204s-.Gld.
Pqkis ;- « » . . . . 252 Pf. 25214 Gld.
Halbimpertale . .« . . . . . . 8,20 Gld. 8,23 Pf«

»

· Fonds- und Actieauisoarrfex
PrgmkewAnleibe 1. Emission. . . 222 Gld. 22234 Pf,Brunnen-Anleihe L. Emission. . . 21684 Gld. 21774 Pf.EØ Bankbillete, 1. Emifsion. .s . 9573 Gld. 9674 Pf.5ZBankbillete, 5. E1nission. . . 9178 Gld. III-·, Pf.M Jnscriptionemä Serie . . . 9374 Gld. — Pf«
Pfandbr. d. Rufs. BodewCredits . 13074 Gld. 13174 Pf.Actien der Baltischen Bahn . . . 10472 Gld. 10484 Pf.

Berliner Börse,-
den 20. (8.) Februar 1883.

Wechselcoursiauf St. Petersburg
3 Monate dato. . . . . . . 200 M. 20 Nchspf
3 Wochen dates . . . . . . 201 M. 90 Nchspf.

Rufs. Ckeditdicr Un: 1o0 Not) .- . .
202 M. 90 Nchspk

Russische 1877er Anleihe. .
. .

.
. 91 M. .10 Rchspf.

Tendenz für russtfche Werth« fest.
Für die Nedaction vetctutwvttlichit

Dr. E. Mattiesen GEMEI- A- Hasselblatn

W 33. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Von de( Cenfur gestattet. Dunst, den s. Februar 188Z.
Druck und Verlag von C· Mattieietn

1883
Neue Dörptfche Zeitung.M 33.

Dei« Fett« stud. h· t. Edmuiid I d · ersitat - - P E s( »Proc tä r ist exiiiiiltsriciiliist todt.
h ex« Au» der Un»

E 9 I E? s o
z, - - te d: un0·ebrannte, Manna, lara öz SdsI90st-KSZs, H h« z A «, H. I;en. · . , « clcllckls gebraut) o · l· m MI El! Sorte s »· · emp e n grosser us a . ·«Dorpai den 8. Februar 1883. S« u en Kartoffeln-seht. MOSCOMSE Es E «

·.

« - Y P- o Thmzhkzkkzk ennsi u» kussjzche. Ia l) i . - - d -it; - e z; H s . - · Pfeile-· Senat: tauchen-Eileiter, can-deinem, ;
» ector. L. v. Tini. B l· ·] ·vm·szms El wexssen clz braunen, , · -

· · · · · Zkockkzkbo ·.·.Nr. 216. Sen; F. Tomberg Um. les e« es l s « c lil ktl scatnfisse sent, Butter— di: Tische-te, Reis— özWeIzen— B .; l· »

· « · ·

« · FUMMVCUC M« IF« FVVVUYI sz
«

·

- cfz Palmliclite Petkoletlllt ameiic russ. (Nobel) . - .;Hiemit die Anzeige, dass ich mich läklcc slsilklll »
. . · .

’ Tll k Bkltallllläk ,
.

.

.
· , «) . ». sc TIERE, »

- . Mus1kd1rectorzqelliiek:,,R1chardWag·· Hälse» 7zl,zk,, cigarren öz Paplkos verschiedener Fabricattz . iklsszh locke» eint« u ele«« un« sei« musikalisches Braula« " « l« I dz sicheklleitszilntler etc. empfiehlt zu billigen Preisen « ·· - I - · g' :·i . —- l scliwe S -

· · · . · »

F · ·. « ·· serviettenlialter ·

»

IIISSOIIISTJIISSESISSIASSEII bsbs Usd III! sboiiiieiiientsdillete tät« sämmtliche-Vor— · Hoslmksjzk · · F« A· csssp8s ·- Tlieeinasohincin Messing— und ·.JFJSAUDFOYYIOETU III-USE, KOM- - Insoweit, (k1·i1« 1 PSFEOURTI Zkabls NB Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Hab-sitt. «. -j" Tombakj . Es:
rasse r. wo ne. f« 2 P · u . iir

·

«
» E E D; W·ENDAW VI— W» · · «» · —

· spksclist vdn 8—l0 Uhr Morgens« zl11xr7 Rlizllifosiixik 4Z2u 8 Rbl·’) sowie .·—
ou .

. - Sitten; zu einzelnen-Vorlesungen. zu ·. · . . z;Hofger dcl A P00kl0ll 50 Ko» sxn B hh di - ·
··

o · O· · · · · ····Z1l0k9kzEIUS«-’IU
·

.- V. · o ·dinder uc an ung »»
·— . «· »· f · -

«von E. J. Kakus« und.an »den Vor— - · ·« ·:· · -.« »« « , s· Zlltlickfcklllttll . «;

Hiermit wird ziir allgemeiiieii Kennts tkzgsnhenden an »den; Gasse s zu · « . i · ; ·« · s —- · · · ««

· · e · «:

·« lzjzsszhzjjgg « H; ·
iiiß gebracht, daß der " zu haben.

· · ·

«

··

» Diejenigen« spjJittereffentseiisp des Livlx gegfenseitigens Fkgers Z· · Iilosscr—l’atzpiilver’ · ·
. « · " sllte ·I)-1·t·e0tt0ll" -· ·Afs»·-Vexeins,sz·iiielche Tieränderungeet an· versicherten G···e·geik·-s·ssz stelnjagoels « s · ··- ··:;

». · des,· fiäjjdexx "J,zxxnj« IAPriLTerFIIiFIIT 1883 :bei der! -Psrc·tstni·en·z«cihliiis"g· « HWIHHHHJ xzjk ·
·· «· z·-

im Februar ftcitlfltideiide · · JYaftrirt·e···-·Zs·lk··c·:·u:k·-Z·,··e:- b·e—xückxicht.idgt· zu1feh;·;1·······t;)UL4lch·«·3xl·-» ·dklet·k·t·«d»gl··-·eecr·s·izlkit,e··d·lä ··v9g-···l·x·äügsz·· · ··

·

. .·ung· · ·« ·.«.s . «« .
·

· ··
«·

«

· Es« , «
. · · · . · v wltmttunterhaltungsk ·.

- . ·. . · - s« . - z— — -.- , «. . «. »

» . ; sitts-Fi3·e··å·j··F4geV3Y;- da um, diese· »Seit-·digskopnzrctipnstslssgs FHJHCEUJHYWZFDFFI usw·· · ···»·l,·kl··········· Mszzöa · um· rechtzeitig · den ·. is wes. tret innen - e· » - tret. re c. erems z · Die ·»·sp· lwsszwn may-Heu» d»
« . Jäzrlichierscilkinenbw ·- Wekdekl ZU· kllnklckls · ·

««

— ·
««

· - · « · « " «« «Freiw.FeuerwehydieangeBYitis. 24Juitrirte nterauckgk . · . m« s. i ». s i) d. ..Mt.
Alt! II. lllld DE. Fcbcuktc ab«- Nummern zu je 2——ZV3 Dorpatkdenzga Januar 1883J « .· ··

·
,

· s E» . text-Ost amwgftlxä egrhalszell e es»· Doppelbogen enthalten« - « - » D tklslltlshmsll s
·

g Sgehalten wlrds - » Novelletyein ieiches Feuillo « · c · . Vorweisung ihrer Jshkssmicglledskssk·
· tv1,1- »iäht!kckz 24 GIVE« . Nr...91." .. » -,z - « des LIVIÄ SESEUlY FeUek-YlssskVe-reklls« tenzulasskarten zu demselben beimWie Gutsnkcwa sang« genossen ferne:Kur!ZisxiiiichixiYiYiliiedFtiss««UUIESVZSTTIIIZSVSELA FUL- CJLVZJYI 9-—

·.
- , , . - - ·

««

· es omx s» -
· ··

— Flsiiiilsetdtitsiiiäiiiiiltgilrsteliiikn . Hiemit ersuohe ich die· Inhaber von· O Allen lnhabern von; Oldermannss --.

« F « oh s gnd·TvilettensBstkcht- WTTWEVCTTIWEY Und Oautionen der corporation — · .·-gx:t·t·elnddes vorigen Betst(-
· · . —

· r1s «

·24 Artiemnäiiorxiihmit Toiletten und xHandarbeitem c - - «· - . r§ er . » : d F« ngiitttd stets-ZEISS gttxxspesxgix user: Ukoma « s i« a · « « « k-H I ur c n pekphå zu? Leihwzlllkledfisir DltillenKttälälåvaclltztrc dieselben jmir ·l·)is zum 15.· Februar « . : in verschiedenen Farben einspiing
und na en, wie ·r· a zaxe · z· C· zu pkäsgg Den. - z : · . — -
umfassen, ebenso die Lgibwsifchs litt· HSMU · · · 111. Xa Hex« - ·

A·1ii-ik·0ss0w- sious tttttgskkttikgtkxitxrxsttssäsitsWtW Witz.
.

. ' l)
D s» nd » i I! Und B ers! ls.txieezi.rgxigssgg. dg.intkskrrtktt its. ————.—.;,;;;;.E.t;::g;res;..t.;I-.;I.«:«:.2.s?s:.TJ-is.-: gkshzkszzsidggz lgxss»z»ik»s.gkk-sx»sgske.lk,z

Gakamellen mit Malzdilxtract oikustenVokzekchuuztgFv tu: Weiß- Imd Brust« 2 Tn hoch. · Niemand aus«-löst werden· .- 0I·- II Z Auswzhz
Pe- ermeablllalz WMM N«"-""T· h"ff«"«3""i. « in Unterzeichneten« vorlage. ist ek- . «. · «? . - . sind z« habe» stejxkstknssnIY 12 Große farbige Modenbtlde

·· · · . F( wkangell · ·IZBUIIHZSBCDUIKDUIS « Die deftkAusgckile bringsjekltek iabtllch 12 schienen und ·in allen Bnchhancks · ·· c— Nr. 18-20, im Hofgebaudex
gum·oakamszltea· und gxtftxfkzältjtåiå·l-i-xjs·tlgstZcllvps - UVV ·kVst·E··k Vsts lungen baden: · · olsin · g «( s ·
vekschiedene Fkllclth und FOYSAFQTYSTb··l··llt:·3··cl·l·i·en·gtiå·l)s·f·li·k·k··l·ixc·hlll·ckz G lkeekea«cakasmszllea 12 farbige Kinderbilders kostet vierteljährlich ·« . « O a ·· ·

.

L« estksschocwlatlett 4Makk25 Pf. E e · i und eine Schlitten-locke sindW« · - -V in d n · J h i euciibaitekank - - -l. dene oh Col-»den· AlleBuclzhandlungennehmenkederzert es e ungen · · . ei« sc on· ein a r a s
· Am— z» pekkzuken VIII-ZU» N» 7»Verse lief« I; do awtmttt snahmePdeiiHsifdAusgabeEis) des

- emem gkossekell Gute gearbeltet da« Jm Unterzeichneten Beilage erfchien und« ·
·—- ro e« ummern « «« «

-
-n-L.:’.-"..-«;.«;-3.."« ·t:I«sts»I--t« n, P«- iivtaiidsssdss Hofes-stets— .«siskk.s.t..sssz."rx.srlkx is: i» iisisii Viichtsiisiiiiigsii s« has-s»-

»

- damerftraße 38, · ·· · · I eben . · · .verzetclcekteltkacttlze
·, i l - Gsssknms DEXISDEIUSSOS

, tijizek Nnkxtz n- 0bnkpnh1sn.
· Der· ·

Cis-IMM- W9V9WV0T90I900 · ritt. at. vol-III(- stismitit ·»H·1»s··l·s;Ugs-«- ksstdssslssss Ebers» ordentliche Clvllpkvceß
gkschägIslÆskmelaaszu · VOIZUJUOIIBIL viii nnd 156 seiten. · —

» - · nach livländixchein Landrecht
«- «·

---———.
«

« « on «Paxtjllea grauen groblcokaigen ej Preises Fkhtf set·
Dr. Oswald Schmidh

"
·

, — . a« ste . · - -
· des no« est— und cukiiiudischeu Rechtsaaaokmanaela B l . - o · Der Mann ist erhotig auch alle im Professor m· vullniversität Dorpattssssssstsss -

H Uga TWMY IOOOWDWWDO ·Hxgigzsssrukkxdrsrtgixbtret; —-

AIDIUSIIICU Und CICWIICU nnd c f O "H012-st1«s. up. 3 bei o. pas-its. GIVE so« 240 Seiten«
skhgghkqk ·

·

, — · - » , · , - «« Preis broch. 2 RbL 67 Kop.
. . . , , Eine gimiatikendc , .

.verschiedene englische u. russi- n ··

- · «· - - -· s— -
·

- - C. Niattcefety
scheaisqnits usvarkein » » · IIII. III. e Eju Hm— der zum Examen arbei-
des russischen Hotheferanten empäng und empdehlt ·

·· «·

. , ·

· ·· F· b· . M· m· haben· M» . « - ist, suchten: hübsch
· , · « · w. ·· · · . . « · c s· , - » . · b« . I O. ·. ,0

— · « · · · Ums-»O« N« 47 « Ulll lllkli a lllllllkllittsswws IWIOIWEIEO . essen-www M -2-3·Fk..v»-».2---2s. - - i .-

nafkckkaåillscl Ukld ·· · · . i zu · igeii · · · « « in eitler anständigen FamiliSa womöglich
Munde! - accitkolli Zu s - · · « ; . · s : · s— mit ost.· Offertensud , . O.« durch

Kalkee und Thee » · · " «·
·· " z» ·; - · , . t ·»

·· gßetlåattiefeiks Buchdn Its, Ztg.-Expd.

km us M us rng. · · - . · . «· « .
«

. . - Scsllcllt zu Ende Mai-z eine. -« , - « «« « EMPfltig . s· s-: · · «· · - . .»
s· i.

- Finale « , l oEerirt " anke- «

» - — »
«

« Universitäts-Buchhiandlung. von·s·2-—3 Zitlåmsxll Mk? ZEIT-DIESES?· » - «, «· · l · · · II a liijcie uns aren in er; ä e e
· . Holllpslusz Nr· M· i · Ifjine tuchtige, einpxohlene Botauisszheu Gartens omwone mal?

« . n · . · · geil. unter. J. II« in O. Mattiesecks
»

» · " » · « · , «
,

« . . - . Bäcklp ·Buchdr. u. Ztg."·-"Expd. nieder-legen.
uxi- å · · . · . kann sogleich eintreten in der. . ···

·««————

- i« «. n. lklixtkslkäätitksik n» Zu vstmtstbsv
l « i - SIVP C - . » . - »» . « ·- s. W. Grossbecrens str..l8, llI Pilz; Cz· g. n· en kszk d·JJHDTIVUDDCI - txt-erst; Es«-.;;.II«s.s.x";k.«.:I««»’--«-"»7s is« "·«’ t «« ists-»Es»- "«

nutiiitici niijokeiiriitiiklisi iitigit (I«iv1and) «« sseiissiskskkkssssskk «T’«I-EIT·1·s·sI·E·EE-Ts"EEE tät-lautlos-- » « Log« ·« i
dasgsanze Jahr· geöffnet. . S—- Prima ELILJLIZYTHEL——— inadexs Teikål··i·—·str. L··Ril·i·g· mit· Perlgn1) Alle für Natur-Kur üblichen ··Ba·de-F0rin·en: E· l Im i·l·i·1········i·t·i·li·:t·i·i·1·· Bxxildhsz ···2i1z··;·ei·i·x·a·1·1s .

Wannen-, Dampf— und Romische Baden, Douchen und in- vom· O ctoherszlziang
packungen Mineralwassen Kumys und M1lchknren. « und fusshs . - in verschiedenen· Mustern werden angefew ihm! get PetekZHUTkZF Htdrsz BaronZ) Krankenempfang täsljch

»

.

ttgt in, dek SteikkSkkkNki 18 bei von Krüdeneisznebst Gemahlin aus Linn-nd,
3) splszeghstuncleii von 1()·—12 Uhr txt-glich, ausser Sonntags. · kvo···············a ···········F·····g - Rubenhajd åzåkäsgpefååex KslngäpäznsVliklszläl SEEBECK;

, - «.
- ver au i igs ie »Djvan· W aus Rußland, Kaufmann Triebe! aus ·wer-Pcllslcll lllld lillk Wccilelltilcih out-natur Agitator cloisjkevalek aulFedW zw2iSpphatische, eiu·Gi«-- Iziiåkåzli·k·k···sliekszll·säzk·k·kxm·lkl·xk·oiålkxäkå Hex-Ell:

« ji n Pkcssllclcsssllkllc bus und einige FayencGSllcheU lMV ZU nitz, Sturm aus Sainhof fund Frau Weiden«Bks vs m s l. I O Nr. 3. Kijlieksstlc Nr. Z. verkaufen CaklofycpStkaße Nr. Z. ZU bctiGåTierLza-ti·l?otel· HHr Kaust Mauer·
- .. ..

. . . Kinnius, Schumann, Baron Ungern-MERMIS

.» ·. nebst Gemahlin und Fabrikant Meine nebst
«: - e « «· « » » nennst» «« Rein.Die nat· allen Welkkzllisslelliingea iiisiiiiiiirteii · . D» F» Lengljeks ·· -——-——wm········——————»··»·ch«»··»·un ·· sue asu er

· ff; ·" » ·

I a H «· Vom 19· Februar·
.

·

. g I( -II s ———————-—--ltloskauer Ausstellunglssz du«-h die goldene llledaille z; - S···EE······H»F···I·Z·» ·»··»· »Ob«« »· B··,··f»·÷· S··l2.;»..l z.mp.lå.·.»zi·«·kg«izi·ssp«lausgezeichneten «7-" . wenn man in den Stamm derselben hineinbohrt ift seit Menschgngedenlen s« · 0 TELHHALD s W F
«

· · · · « - » · « - s l als das ausgezeichnetste SchönheittpMtttel bekannt, wirdnbet dreier Saft; « s ZEIT-z« — 92l 97 0·5 2··kz·· .- ..· 10
·

: . ·«

i— nach Vvtschtift des Etfkudets »Auf chemIschsm WESE ZU EMEM VEMW Des. mit. 72.9 —- 90100 0.4 l1.2 l —-
- 10

«— Und. ·s.; «; IX« reitet- Ylsbgewitsnt eksetszhtteinefsst ZDUUIZITFFFJFHIZHIHZX sp l3·;····f«·.ch«·« weih. 723 —- solioo 0.8 1.6 -— —- 10
—

. s « ·
«

- pz s pdek an ere a I , · - ————-—-—————j--———--——«j···

k to h - , - l · schon cteiiirerfsasiilgtrelictjdenesiorgazeu exast imzuerkliche Schfppettmtxcxttdjer Zatitf ·—··- TLTFTZYFIFÆLIEJI081119 1SC en A? 1 e
» vie dadurch bei-void weis; imd zart-dirs.- DxssssPssssm IF« Frist« ssgchz »» »» · 7352 »

— - ·
- .-

. · entstandenen Runzeln und Blattemctrben und fgiebt ihm We, IUSZU Iche Fsich f« S« »

7M 693 — 6910012 l l ·-
— l»

»;
«

- -- « rt et und Fri ehe, entfernt m kurzester Zeit Sommer- .. - · -

» . der Fabrik von « de: Haut verleiht er Weibe« Z« h! ,.
—

»· 1 »; — 10» . . 10M. 67.5 5.51oo .5 .z; . » spkpllm Ltzhekfiecke Muttermaly Nafentöiha Mitesser und alle anderen Untemheiten der l l l llos · Mut. «Preis eineZKrugeS its-UT« GEVVEUTIZCUWTTYUUS ! REL 65K»- VEEVMSUUUSTU —-1Ab'.————67'7— ———-——4·4m0·· U ———————-U·s·-·-·: G Co. z »; d« Provinz sind 60 stolz. für Frqucosjzusendung beizulegen. .
·

· Mitte! vom l? Februar -—···1·1.H3. ·· W»Zss - · ZU haben in allen Apotheken und Droguen-Ha1·idlungen-Rußlandd In M» an. Extreme der emveraturm e· m ·en 2296If» . .
« · bei R. Köhlet it- Cie., K. Ferrensh Mattetfsem Vrnhnh L. Botchtstb

»« ·17 Jahren vom»19.FebcuarMinimum.·—- .8Smd III ookpat m allen bekannte« Handlungen zum : · « etlin «: Stockmanty Siou a Sie. und Anderen. . . · - im Jahre 18715 MAZMIUME -l- 0-89 C— S« 187 «

. H g .
». -- . . . . .- , . . . ». . , .. . . . - «— Pdjabtiqes Mitte! von( 19. Februar —— 7-57-vekkauf· · · « s Niedekichiag vom is. Februar 0.i nun.



Illeue illiirptsctje ZeitungErschefat täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festt«gE-

Ausgabe um -7 UbrjAbds.
Die« Expsdiiipu is: or« s uhc Moses«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommenchon

1——3 up: Mittags, geöffnet«
Spvechx v. NZTFFEEFT 9——11 VOMI

Preis iu Dem:
·

jährlich 7 RbL S» balbjährlich 3 Abt.
50Kvp., vierteljäbrlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. «

Nach auswärm
mkiich 7 Nu. so Kop.ha1vj.4 Nu»

vierteli. 2 Rb"l. S.

gauahmz »: Jnferate bis« 11 Fht Vormittags: Preis für die fünfgefpaltenk
Korpuszeile oder deren Raum bfet drecmalxger Jnfertxon ä 5 Kop. Durch die Ppsk

eingehende Jnserate entnchten 6 Kvp. (20 Pfg.), für die Korpuszeilm

Z«lionnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnerk

unser Camptoir nnd die Erz-edition
smd anden Wochentageu geosfnetx

Vormittags non 8 bis t Uhr»
Nachmittags von Zsplns 6 Uhr.

·« · Inhalt» »

« »
Politischer Tage Sberichh

« Inland. Dorpatx Reorganisatiou derlocalen Steuer-
verwaltung Literarischez Personal-Nachrichten. Rig a:
Nachtpatrouillen O e«s e l: Geldknappheit.- R e v al : Au«
dienz. S t. - P e ters b u r g : HofbalL " Personal-Nach-
richten. Tage8chronik. Charkow: Volkszählung Odes s a:
Zur Krönung. » s

Neueste Post. Telegramme Locales.Sprachliche Erörterung über die Gelehrte Estnisdhe Gesellschaft.
Das Krugswesen in Unter-Kur"land. Handels- u. Binsen-
Nachrichten. - -

»He-älteren. Umschau im Gebiete der Technit M a n-
nigfaltigesk

« Walitifchcr Tag-entkeimt-
T « »Den 1o. (22.) Februar 1883.

« esAzzz die Anwesenheit des F ü r st e n O r lo w in
Berlin knüpfen sich noch immer zahlreiche Gerüchty
die jedoch mehr oder weniger sämmtlich mit großer
Vorsicht aufzunehmen sind, zumal da sie in directem
Widerspruche zu den Angaben der russischen Presse
stehen, welche wieder einmal aus Deutschland und
Oesterreich gar sticht-gut zu sprechen i-st. Indessen
in den Berliner leitenden Kreisen herrscht« nach der
Abreise des Frirsten Orlow eine so rosige Stim-
mung, daß man daraus sehr wohl folgern kann, daß
Jene Recht haben, welchewissen wollen, es habe der
russische Diplomat versichert, Rußland wünsche nichts
dringender, als Ruhe an seiner Westgrenze und da-
her Friede und Freundschaft mit Deutschland »und
Oesterreichz es habe ohnehin genug in Central-Ali«
z» thun— für« die nächsten Jahre· Bemerkenswertheit
Weise hält. die Krenzzeitungsdie Meldung ·von der
Diinission Katnekcks ausrecht. Es scheinen in den
Berliner leitenden Kreisen doch sbezktglich der Mill-
tärischen Maßnahmen an der Ostgrenze verschiedene
Strömungen zu herrschen. -

Jn Nordfcblesw ig haben in der letzten
Zeit, wie die ,,Voss. Z.« meldet, zahlreiche Anwei-
sungen von· dänischen Unterthanen stattgefundem
Die Dänen sind bereits seit zehn Jahren nnr unter
der Bedingung in Nordschleswig geduldetz daß sie
nicht »slästig« w8rden. Was in staatsrechtlichem
Sinne als »lästig« zu betrachten, ist bisher nicht de-
finirt, doch haben die dänisehen Unterthanen und be-
sondexs die Opianten, welchen in: Jahre 1873 die
Rückkehr gestattet wurde, wiederholt die Erfahrung

Achtzehntex Jahrgang.
machen müssen, daß der Begriff des Lästigfallens
ein sehr dehnbarer ist. Das fortschrittliche Blatt ist
mit der Maßregel nicht einverstanden. Es nieint,
das Heransdrängen der dänischen Unterthanen werde
nicht einen einzigen dänisch gesinnten Nordschleswiger
preußeipsreundlicher machen, es werde« vielmehr die
nationakdänische Agitation beleben, die um so kräftiger
sein werde, je weniger Rücksicht Dänernark auf seinen
südlichen Nachbar zu nehmen sich verpflichtet, glaube.
- Dem englischen Parlament ist die diplomatische
Correspoiidenz über die aeghptisclzeii Angelegenheiten
zugegangen. Aus derselben sind folgende» Depeschen
hervorzuheben. Unter’m 18. November v. J. schrieb
Lord Dufferin an den Staatssecretär Lord Gran-
ville, er würde es für inopportun halten, gegenwär-
tig die NotabeliuKatnuier wiederherzustelleiy er schlage
vielmehr die Einsetzurzg eines aus 30 Mitgliedern
bestehenden und nach· dem Vkiister der Regierung in
Jndien durch Vertreter der; Provinzeii und Städte
gebildeten Staatsrathes vor.- Vielleicht werde es
möglich sein, diesen Rath durcheine auf volksthüm-
licherer Grundlage errichtetesszKörperschaft mit bera-
thender Stimme zu vervollstäi1digen. Jn einer De-
pesche Lord Granvillss vom 28. sDecember v. J.
heißt es, die Kosten für die Erhaltung der englischen
Truppeii in Aeghpten würden vom 30. September
v. J. ab der aegyptischen Regierung« obliegen, ihr
Betrag werde sich in maximo auf 720,000 Pfd.
St. jährlich belaufen, die«Bezahlung des für -die
ersten 6 Monate bis zum März d. J. fälligen Be-
trages xnüsse vor Ende— März ohne jeden Rückstand
erfolgen, · Das englische Occnpatiom Corps werde
reducirt werden, jezzjkzfrachdem die einheimischen aegyp-
tischixirTrupperr Lage seien, die englischen
Truppen zu ersetzÆsz»z-«"zspz—iz sDie V e r« w a ltpnn g L o n d o n’s ist seit
Jahrzehnten Gegenstand allgerneiner Klage, doch
scheiterten alleVersüche zu einer gründlichen Reform
derselbeiiair »H·azu·pt«utrd«-««Elie»derrr· an den: zähen,
Widerstande der Cityälsliagnateiy welche ihre alters-
grauen Vorrechte nicht aufgeben wollten. Nunmehr
ist es aber derRegiernng Ernst geworden, mit den
alten Miszbräuchery unter denen das außerhalb der
City gelegene London, also Zweidrittel der gesannn-
ten Metropole, zn leiden hatte, aufzuräumen. Sie
wird dem Parlamente eine Bill vorlegen, durch
welche die bisherige CitysCorporatioki aufgehoben und
eine den ganzen Stadtkreis nmfassende Verwaltung
eingeführt werden soll. Die alte, City wird künftig
nichts weiter sein als eine Reihe von Stadtvierteln,
ihre Aldermen werden nicht länger gerichtliche Fauc-
tionen ausüben. TDie stiminberechtigteni Bürger der
City werden nicht länger allein den Lordmahor
wählen. Die städtischeii Friedensrtchter werden vom

Lordkanzler ernannt werden und die Verwaltung der
Stadtpolizei wird dem Ressort Yes Yiinisiers des
Innern« unterstellt werden; Einen Lordmayor von
London wird es auch fernerhin geben; allein derselbe
wird von den Vertretern der Steuerzahler der gan-
zetkszsibietropole gewählt werden. Die Aldermen oder
Stqdträthe werden künftighins nicht mehr wie bis-
hekksauf Lebenszeit, sondern für eine bestimmte Zeitfrist
gewiählt werden. Die Regierung legt den größten
Werth darauf, diesen Gesetzeutwurf in der kommen-
den«-Session zur Annahme zu bringen; sie wird da-
bei eine geschlossene Opposition zu überwinden-haben,
obwohl selbst die Ultra-Tories- skaum daran denken
können, die« mittelalterliche Ungseheuerlichkeit der bis-
herigen PkunicipakVerwaliung aufrecht zu erhalten.

Die »Times« schreibt: »Wir sind zu der Mit-
theilung s erniächtigt·, daß die Un t e r r e du n g
zwischen dem Prinzen Navoleonund der
Kxzai s e ri n E u g e n i enicht politischer« Natur
wer. Diesen-e hat einige private N2ißvekständuisse,
welche zwischen der Kaiserin und dem Prinzen be-
standen , beseitigt und z u d e r f ö r m l i eh eskn
Anerkennung desL etztereu als Hau p-
tes der Familie Bonasparte geführt.
Allein«di-e Kaiserin war nicht dazu-berufen,- irgend
eine Meinung betreffs der allgemeinen Politikihres
Vetters auszudrücken, noch konnte sie, vereinbar mit
der Richtschnur des Verhaltens, welche sie sichselber
während ihres- Aufenthaltes in den Besitzungen
der« Königin vorgeschrieben, mehr thun, als ihren
Vetter ihrer besten- Wünsche zu versicheru für seinen
Erfolg in irgend- einem constitutioiiellen Vorgehen,
welches er. beschließen dürfte, Um« durch einen Auf-
ruf an die fraiizösifche Nation ein Plebiscit herbei-
zuführen« Jhrer Majestät jüngste Reise nach Paris
wurde unternommen in dem -Glauben, daß ·der
Minister des Jnuerir in dem Erlasse eines Haft-
befehles für die Verhaftung des Prinzeu feine Ge-
walt überschritten hatte. Der Prinz seinerseits wünscht,
bekannt zu geben, daß er seinen Aufruf an das fran-
zösische Volk auf die Thatsache begründet, daß bis
jetzt noch kein nationales Votum das zu Gunsten
der bouapartistischen Dynastie im J. 1870« abgegebene
Plebiscit uichtig erkärt habe. Wenn ein nationales
Votum sich für die Republik erklären sollte, werde
er sich demselben beugen, allein in Anbetracht des
Umstaudes, daß bei den allgemeinen Wahlen von
1870, 1876, 1877 und 1881 eine entschiedene Mehr-

heit der Wähler auf dem Registernicht ein einziges
Mal zu Gunsten irgend einer republicauisehen Ver-
waltuug abstimmte,« halte« er sich für berechtigt, zu
betonen, daß die gegenwärtigen Herrscher Frankreichs
kraft der Apathie des Volkes und nicht mit der Zu-
stimmung des Volkes regieren. Wenn der Priuz

Hlbonnements nnd »Jnf«eratk vermitteln: in Rigax H. Laugen-iß, An—-
vornen-Vatikan; in Walt- M. Rudolfs Buchheindlz in Nk vatx Buchh. v. Kluge
«« Ströhmz in St. Peteksburgx N. Mathisseky stqfquschz Vkücke « 213 in

, Warfchaus Najchman I: Ftendlen Senatotska « 22.

verbannt werden sollte , wird er nach London
kommen. Mittlerweile baut er auf die Unterstiitzniig
der vereinigten Bonapartisten in der geseizmäszigen
Besürwortung seinerAnsprüche, und er sweist alle
Behauptungen zurück, welche bezüglich— des Gegen-
satzes, der, wie gesagt wird, zwischeii ihm selber und
feinem Sohne, dem Prinzen Victor, bestehen soll,
veröffentlicht worden sind. Er hat keine Absicht,
seine Stellung als Hauptvertreter der- Familie Bo-
naparte zu Gunsten seines Sohnes aufzugeben, und
Prinz Victor war nicht zum Mitwisfer des erlassenen
Manisestes gemacht worden» Sollte Prinz Victor
aus Frankreich verbannt werden, so wird er in die
italienische Armee eintreten.« g - ,

Einer Begegnuiig zwischen dem leitenden Staats-
manne Englands und dem Führer der französischen
Radicalen, Dr. El6men-ceau, welche -vor einigen
Tagen in Eannes auf Betreibeii des Vorsitzenden

·des Eobdenclubs,«-«T.»B. -«Potter, Mitglied des Unter-
shaufes für Rochdalg sstattgefunden hat, wirdssowohl
in London als in Paris« eine nichtzii unterschätzende
Bedeutung« beigelegt« Wie es heißt, erblickdeii die

fortgeschrittenen Mitglieder des gegenwärtigen Cahi-
snets von St. James in Dr. Clänienceau den Mann
der Zukunft für Frankreich, den Nachfolger Ganibettcks
und wünschen denselben im Interesse· Englands nach
Mögliihkeit zu fördern. Elemenceau ist einer der
wenigen französischen Politikey weiche sich mit dem
englischen Vorgehen in Aeghpteii einverstanden ge-
zeigt haben. Jn sonsts wohlunterrichteten Kreisen
-hält man daran fest, daß sowohl derPriiiz Wales
als Gladstone idurch die verfchiedenen TCanäle , vor-
nehmlich aber durch Leon Sah und Waddingtoiikin
der Prätendeiitenfrage ·« auf den Senat zeingewirkt

haben. s «7 "

Die Verfassung Porluguls soll einer gründlichen
Revision unterzogen werden. Eine dementsprechende
Vorlage ist den Cortes bereits zugegangen. Nach
dem ,,Teinps«s soll die Revision, sich auf folgende
Puiicte"beziehen: Abschafsniig der Erblichkeit der
"Pairswürde; Festsetzung der Zahl der Mitglieder

des Oberhauses und Verkürzung der Legislatur-«Pe-
riode auf drei Jahre; Pairs und Depntirte sollen
nicht» die Vertreter des Königs oder ihres specielleii
Wahlkreises, sondern des ganzen Landds sein; Ver-
bot des imperativen Mandats ; Beschränkung der Un-
verletzlichkeit der Deputirten in der Weise, daß die-

selbeii künftig, wenn sie auf frischer That ertappt
werden, verhaftet werden können, ausgenommen in
den Fällen bloßer Uebertretung; Feststellung der Mi-
nister-Verantwortlichkeit; die Kammer soll erst dann—-
aufgelöst werden können, wenn sie drei Monate
functionirt hat, und die neue Kainmersoll sich erst
nach Verlauf von drei Monaten versammeln dürfen;

ztlcuillkt-au. «

» Unrschau im Gebiete der Technik« I. » -

Den - ersten Theil einer häufigeren Folge von
Artikeln über die Fortschrittes auf allen Gebieten der
technischen Wissenschaften und- der technischqoraktischen
Erscheinungen, wie wir zsie fortan nach ausländischen
Blättern zu geben"beabsichtigen, sollte-man füglich mit
einer eingehenden allgemeinen Betrcrchtungfxüber » die ·.
culturelle Bedeutung der Fortentwickelung xsdexs gewerb-
lichen Könnens füllen, aber wir wollen uns mit einem
flüchtigen-Rückblick auf die jüngere Vergangenheit
genügen lassen. « . -

Wer kennt oder fühlt die gewaltigen Einflüsseheute
niiht selbst, welche aufdasganzeindividuelle und sociale
Leben des Menschen Erfindungen und Entdeckungen
und die praktische Verwerthung derselben üben? Die

Kenntniß der Geschichte —.— wenigstens der großen
Umrisse derselben — ist bei uns ein Gemeingut fast
des ganzen Volkes, und jeder nur halbwegs gebildete
Mensch Vermag die Unterschiede sich vorzustellen,
welche durch die wichtigen Errungenschaften des grü-
belnden und forschenden Menschengeistes bedingt. sind;
er kennt die Revolutionem welche die mythische Er-
findung des Schießspulvers oder vielmehr die seiner«
Anwendung im Waffenwesem Wekche die Thaten der
seemännnischen Helden der Zeitwende vom Mittelalter
zur Neuzeih welche Gutenbergs Prometheus-Tk)at und
welche endlich die Beobachtungen und Gedanken des
,,Triiumers am Theetopfe«, James Watt’s, hervorge-

rufen haben. Viele von uns haben selbst noch mit

scheuem Staunen die erste Locomotivh das erste
Dampfschiff in unserer Gegend erscheinen sehen, und
sie haben mit freudiger Bewunderung die gewaliige
Entwickelung des Verkehres verfolgt, welche die· An«-
wendung der Dampfkraft im Verkehrswesen geschaffen·
hat. So Mancher lebt nvch, der selbst in den be-
deutendsten Städten unseres Vaterlandes sich Abends

mit der Laterne nach Haufe leuchtete, »weil die kümmer-
lichen.Oellampen, die quer über den Straßen hingen,
die« Dunkelheit· nicht lichteten-, sondern: nur zeigten.
Und heute verfolgt er ungeduldig die· Nachrichten über
die Fortschritte der elektrischen Beleuchtungz das Gas-
licht willihm in- feinen gewachsenen Lebensgewohn-
heiten undsAnsprüchen schon nicht mehr genügen.

Und— nun gar die Erfolge der Anwendung der Dampf-
kraft in den-» Gewerben ! - «

»« »

Jn den sehziger Jahren .—— um nur an Beispiele
unserer unmittelbarer Erfahrung zu erinnern —- be-
trug Deutschlands gesammter Außenhandel nur etwa
2000 Millionen Mark, heute beläuft er sich auf über
6000 Millionen ! —- Den Umschwung hat die Dampf-
kraft nicht allein vollbracht, aber sie hat. doch in er-
ster Linie dazu beigetragen; im Jahre 1861 gab es
—- Um die; entsprechende Entwickelung der Dampf-
kraft zu illustriren — in Preußen 7894 stationäre
Dampfmafchienen mit 167,793 Pferdekräftem im
Jahre 1875 dagegen 23,730 mit 68.3,539 Pferde-
kräitenl Der Handelsumsatz und die Maschinen-
Leistung haben sich xbeide ungefähr in denselben
Verhältnissen entwickelt ——- ein deutliches Zeichen
für den Zusammenhang der Wohlstands-Entfaltung
mit den Fortschritten des Mrschinenwesens und der
Technik überhaupt- Im Jahre 1775 ging aus der
WattsBioultowFabrik in Soho die. erste wirkliche
Dampfmaschine hervor , und heute sind ungefähr
200,000 Dampfmaschinen mit mehr als 12 Millio-
nen Pferdekräften im Gange, welche die Arbeit von
mindestens 84 -Millionen Menschenkrästen dqrstellen,
und sind mehr als« 130,000 Millionen Mark in die-
sen Dampf-Unternehmungen angelegt. Dabei sindunsere Städte größer und schüttet. geworden

, haben
kosispielige Anlagen erhalten, die man ehedem nicht
kannte, wir leben im Allgemeinen besser» befriedigen
Bedürfnisse uneingeschränkt, die früher nur dem Rei-
chen erlaubt waren, unseke WUhUUUgen smd vollkom-

mener ans-gestattet; kurzum, auf allen Gebieten des
Lebens wird ein Aufwand entfaltet, der nur erklär-
lich ist aus einer Vermehrung der Werthe, aus ei-
nem riesigen Wachsthume der Mittel. - s

Woher ist das Capital dazu, woher die gewaltige
Summe von·130 Milliarden gekorninexy die in den«
Dampfanlagen der Erde investirt ist? —— Es giebt
nur Eine Antwort dafür: die Dampfkraft und die
technischen Fortschritte selbst haben sie geschaffen, si-eentstammen den Ersparnngen aus der Verbilligung
der Arbeit und der Vermehrung und Verrascherung
des Umtriebes — diese Summen sowohl wie die
Vielheit von Milliarden, die heute mehr als früher
in Form von rententxqgenden Papieren in Umlaufund in den verschiedensten staatlichen und privaten
Unternehmungen wirthschaftlich wirksam sind. -

·Die Maschine ersetzt Menschenkrafh die meisten
Erfindungen und Entdeckungenin den Gebieten der
die Technik beeinflussenden Kenntnisse wurden dadurch
revolutionirend, daß sie das Erforderniß menschlicheu
Arbeitleistung für das einzelne Arbeitstück verrin-gern. In der BaumwollewSpinnerei z. B. bedurfte.man urspriinglich für jede Spindel einen Arbeiter,
später bediente ein Mann 12, dann 24, 48 und mehr
Spindeln, seit der Anwendung der Dampfkraft im
Textilgewerbe steigerte sich -die Zahlder vor einem
Arbeiter zu versehenden Spindeln gar bis auf mehr
als 3000. Welcher enorme Schadem sollte man
meinen, für die Arbeiter! —- Mit nichten, die. Et-
ficidungen und die technischen Fortschritte üsberhallpk
und die Steigerung der Leistung des MTfchTIJEIJ«Apparates im Besonderen vermehrten die Beschtlftlsgnug für die Arbeitermasfem wenn auch JIDPEUUebergangszeiten von einer Betriebsspkm M UND
vollkommnere und »in den; in der SVVBHUVUTTVTEUEUAera häufigeren Krisen. vorübergöhsUd AVVMET M
größerer Menge brodlos werden.

Vor 100 Jahren genügten: fük VEU JAHVSVVEVTVI

der BanmwollensJndustrie der Erde .5 Millionen
Pfund des Rohstoffess und heute «werden jährlich
3688 Millionen verarbeitet und dadurch 1,-100,000
Menschen in Spinnereiem Webereien und Drnckereien
beschäftigt. Die menschliche Arbeit in der Baum-
wollen-Industrie ist unendlich.ergiebiger gemacht und
das Fabricat darum so billig geworden, daß es ietzk
ein Gegenstand Ides Bedürsnisses auch »der ärmsten
Volksclassen geworden ist«-« end es ehedemnur
eine. beschränkte Anwendung-M und wegelxdes
Preises finden konnte-sc: So. - istiles in allen-Industrien,
und überall ist die Zahl der indnstriellen Arbeiter
nicht herabgegangen, sondern tin ansehnlichen Ver-
hältnissen gewachsen. Ein Beispiel von vielen:
18l7 stellte sich nach Cappenda (Wirkungen der
Maschinen) das Verhältniß der industriellen Arbeiter
zur Gesammtbevölkerung .in England wie I zu .44X««.
1832 wie 1 zu 4V3, 1840 wie l zu 4 und 1871
wie 1 zu Mk; und doch ist in dieser Periode, die
Leistung der Maschinenkrast in England von 10
Millionen Handkräften aus 1000 Millionen gestiegen!
— Die Productionkräfte haben sich nach demselben
Autor im Verhältnisse zur Bevölkerungzahl von los-«
zu 1 aus 32 zu l, und im Verhältnisse zur Arbeiter-
zahl von37 zu 1 auf 133 zu 1- entwickelt, und im
Dutchschvitke ist die Ergiebigkeit der menschlichen
Arbeit in England seit 1817 bis—1871 eine vier -

fach größere geworden! ·
So erklärt sich Beides, sowohl die. Ansammlung

ZEWAItiger Eapitalsrnsengery wie das ständige Wach8-
khum der Arbeitermassen in der Dampf-Arm. .

«

Nach Robert Giffen und Dudley Baxter ist das
Jurch die Iuoome Tax nachznweisende Nationalver-
nbgen Großbritanniens von 18I4—-1875 von 2200»
tus 8348 Millionen Psd. St. in die Höhe gegangen
—-, allein imcketzten Jahrzehnt um" 243 Millionen -

sssund jährlichl -

Damit hat. auch die intellectuelle und moralische
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d« KVEJTA spll ohne Erlaubniß der Coktes das
LMV Ulchk Verlassen können; das Versammlungrecht
spll kU Dis! Vekfassung als Grundrecht aufgenommen
werden. Die Vorlage bestimmt ferner, daß die Re-
vision durch eine besonders hiezu gewähue Kamme,
vorgenommen werden solle.

Inland ,

IUTPUU Yo« Februar. Von den im vorigen
Jahre Allerhöchst niedergesetzten wichtigen Commis-
siVUSU hat die zur Reorgniiissation der
UUIUU Fitlctnzverwaltung ihre Ar-
beiten beendet. Dieselbe hat sich auch dadurch aus-
g9zekchUCk, daß sie ihre Verhandlungen nicht geheim
gehalten und der öffentlichen Berichterstattnng über
dieselben keine Hindernisse in den Weg gelegt hat,
sp daß sich jetzt bereits auch für das große Publi-

« Fug! das Facit der Resultate ihrer Arbeit ziehen
ä t.

Auf dem ersten Plane unter den Ausgaben der
Commission stand, wie ein Resumå des ,,Golos«
ausführt, die Reform des Steuerwesens
Die Commission hat es nun für nothwendig befun-
den, die Polizei der Einforderung jeglicher direkter
Steuern zu entheben und dieselbe in dieser Beziehung
durch das unterste Organ der finanziellen Adm.ini-
stration, den Steuer-Aufseher, zu ers-Gen.
Der Steuer-Aufseher soll in Zukunft alle directen und
mehre indirecten Steuern innerhalb seines Rayons
erheben, die Daten über den iWerth der etwa den
Besitz wechselnden Vermögen sammeln, auf die zu
besteuernden Erbschaften achten &c. Mehre dieser
untersten finanziellen Einheitem der Aufseher-Ruhms,
bilden einen Bezirk — etwa ein bis zwei Bezirke
sollen auf jeden Kreis entfallen ——« und an der
Spitze dieser Bezirke sollen die Gouverments-Finanz-
Verwaltungen, in Ersatz der bisherigen Cacneralhöfe,
stehen. Ja den Kreis der Conrpetenzen der Finanz-
verwaltungen sollen auch einige Branchen des Amse-
wesens, wie die Aufsicht über den Handel mit Spiri-
tuosen und Tabak, sowie über die Branntwein-Depots,
die Ausgabe der Patente für den Handel mitsSpiri- ·

tuosen &c. gezogen werden. Die Bewachung der
"Brennereien, Brauereien und Destillaturen sollen,
da sie Specialkenntnisse voraussetzh besonderen
Accisebeamten anvertraut bleiben. Was die bestehen-
den Acciseverwaltungen betrifft, so hat die Commis-
sion schon ljetzt deren völlige Verschmelzung mit den
Finanzverwaltungen in denjenigen Gouvernements
für möglich erachtet, wo das Accisewefen eine unter-
geordnetere Bedeutung beansprucht; in den übrigen
Gouvernements sollen die Acciseverwaltungen mit
thunliehster Einschränkung ihrer Etats bis auf« Wei-
teres fortbestehen. —«So hat die Commission die
Absicht der völligen und unverzüglichen Verschmek
ziung des Accifewesens mit dem Steuerwesen aufge-
geben — znrn Theil mit Rücksicht auf die maßge-
bende Rolle, welche die Getränke-Ämse in dem
Einnahme-Budget des Staates spielt und welche
jedes nicht in allen Beziehungen gesicherte Experi-
ment in dieser Richtung als ein höchst riskantes er-

scheinen läßt. —

· Welchen weiteren Fortgang das Project der Ba-
ron Rosetkschen Commissron erhalten wird, ist dem
,,Golos« zur Zeit noch nicht bekannt. Nach der

einen Version soll es der Kachanowschen Commission
übergeben werden, um dort in das Project der all«-
gecneinen Reorganisation der localen Verwaltung
eingegliedert zu werden; nach anderen Mittheilungen
dürfte es umnittelbar dem Reichsrathe zur Prüfung
vorgelegt werden. i

Das soeben uns zugegcMgMs Dvppslhefk d«
,,Mittheilungen und Nachrrchten für die
ev. Kirche in Rnßland enthält einen Ltuffatz von

,Pastor N. v. Rucktesche ll über die Diakonie
des Neuen Testaknents im Hinblick auf die Diakonik
seufrage, Bemerkungen des Pastvts W· Stärke!
über das Gebet im Namen Jesu und den bereits ge-
streisten Bericht über die letzte Synode der Stadt-
prediger Revals. s

« L— Slliittelst Tagesbefehls vom 1. d."Mts. ist der

stellv. jüngere Revident des Livländischen Controle-
Hofes, Coll. - Assessor Ow tsch in n ikow, auf die
Dauer von zwei Monaten ins Innere des Reiches
beurlaubt worden.

Jn Jrllin wurde, wie die ,,Sakala« berichtet, Jder
Versammlung des dortigen estnischen lajnd-

wirthschaftlichen Vereins am l5. v. Mts.
unter Llnderem eine vorläufige Uebersicht über die
Herstellungkosten des neuen Vereins-
hans es vorgelegt. Dieselben belaufen sich auf
c. 24,000 Rbl., wozn noch «gegen 7000 Rbl. für
den Ankaus des Grnndstückes und einige Nebenaus-
gaben kommen, so daß im Ganzen die neue Anlage
dem Verein auf nahezu 31,000 Rbl. zu stehen ge-
kommen ist. Die Versammlung äußerte ihre Unzu-
friedenheit darüber, daß ihr von Seiten des Bau-
Comitös und der Cafsa-Revidenten ein vollständiger
und detaillirter Rechenschaftbericht über das ganze
Unternehmen noch nicht vorgelegt worden.

Ju Bernuu befaßte sich, wie wir der ,,Sakala«
entnehmen, der dortige estnische landwirth-
schaftli eh« e Verein in seiner letzten Sitzung vom
24. v. Mts. mit dem projectirten B a n e in e s
Vereinshauses, welches zugleich als Comptoir
für ein Handelsgeschäft dienen solle. Da ein solcher
Nenbau auf dem vom Vereine erstandenen Grund-
platze vom Stadtarchitekten auf die Summe von
20,000 Rbl. veranschlagt worden, wurde die Frage
aufgeworfen, ob es nicht empfehlenswerther erscheine,
den Grundplatz zu veräußern und statt dessen ein für
die Zwecke des Vereins geeignetes fertiges Haus,·das
man für c. 12,000 Rbl. acquiriren könnte, anzukan-sen. Die Entscheidung dieser Angelegenheit wurde
hinausgeschobenz Actien auf das neue Vereinshaus
wurden für die Summe von 5300 Rbl.« gezeichnet.

Jll Riga ist der Na eh tp a troui lieu-
Dienst, welcher in Folge der bevorstehenden Ent-
ziehung der Militärmannschasten vollstäridig in Frage
gestellt war, für’s Erste, wenn auch in kleinerem
Maßstabe, dadurch« einigermaßen. shergestellt worden,
daß, wie wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, auf Initiative
der örtlichen Polizeibeamten und unter pecuniärer
Beihilfe »der betreffenden Hauseigenthümer, einige
Schutzleuie, speciell nur für den nächtlichen Macht-
dienst, angemiethet werden. Diese so nothwendige
Einrichtung ist bereits in fast allen Quartalen der
inneren Stadt und in einigen der St. Petersbnrger
und Moskauer Vorstadt ins Werk gesetzt worden.

JU West! herrscht, wie das ,,Arensb. Wochbl-.«

berichtet, zur Zeit eine Geldk n a ppheit, wie sie
seit vielen Jahren nicht erlebt worden ist. Die Ge-
schäfte, heißt es in dem genannten Blatte , sinken
gänzlich; wer noch über irgend welche Mittel verfügt,
reservirt sie sich zu seinen eigenen Zahlungenz die
öffentlichen Cassen stnd vollkommen erschöpft. Den
Grund dessen hat man zu suchen in den niedrigen
Kornpreisen und der damit verbundenen Unlust zu Ge-
treidekäufem Uns sind Güter bekannt, wo bei nie-
driger Schätzung für 6000 Rbl. Getreide zum Ver-

spkaufe vorhanden ist, doch bietet sich keine Möglichkeit
es abznsetzeci ,

und ein öffentliches Institut, welches
Darlehen aus landwirthschaftliche Producte ertheilte,
existirt nicht. Unsere Landwirthe haben dadurch.
wenig Geld zur Verfügung, sie müssen um, ihre Zah-
lungen zu leisten, die Consutntion auf’s Aeußerste ein-
schränken und die Casse des Kaufmanns bleibt leer —

es fließt nichts ein. Gott gebe, daß die Verhältnisse
sich bessern, denn, wie es jetzt mit Unsssteht, geht es
nicht mehr weiter. i« «

Beruf, 9. Februar. Am 6. d. Mts. hatte, wie
der ,,Reg.-Anz.« «meldet, der Estländische Viele-Gou-
verneur, Kammerherr v. M anjos-, das Glück, sich
Jhx Maj- der Kaiserin vorzustellen.

St. Pkttrebntxh 8. Februar. Am vorigen Frei-
tage, den 4. d. Mts., -fand, wie der heutige ,,Reg.-
Anz."» n1eldet, ein Allerhöchster B all »in dem
Anitschkow-Palais Statt. An demselben
nahmen Theil JJ. KK. HH. der Großfürst Wladi-
mir Alexandrowitsch nebst Gemahlin, der Herzog
und die Herzogin von Edinburgh, die Großfürsten
Alexei, Ssergei und Paul Alexandro.wits«ch, Nikolai
und Michael Nikolajewitsch nebst Söhnen und zahl-

reiche andere Glieder der kaiserlichen Familie sowte
die Minister, Personen des' diplomatischen Corps
und Andere mehr —— iLm Ganzen 264 Personen bei-
derlei Geschlechts. Um 1 Uhr wurde das Souper
servirt. »Der Ball und das Sonsper zeichneten sich,
wie stets, durch die- Liebenswürdigkeit und huldvolle
Aufmerksamkeit der Allerhöchsten Gastgeber ihren
Gästen gegenüber aus. — Am S. Februar wurde
im Beisein Ihrer Majestäten in der Kirche des
Anitschkow-Palais eine Liturgie celebrirt; am näm-
lichen« Tage g.eruhten Ihre Majestäten der Seelen-
messe für den verstorbenen Grafen Alexander
A p r a x i n in der Privatwohnung des Hingeschies
denen beizuwohnem

-- Am 6. d. Mts. geruhten Jhre M aje-
st äte n den Oberpolizeimeister von Moskau, Gene-
ral-M«ajor K o s l o w, zu empfangen.

« —- Wie das »Joukn. de St. Pers« berichtet, hat
am vorigen Sonnabend beim österreichischen Bot-
schafter Grafen W o lk e n st e i n ein glänzender
R out stattgefunden, der in den prächtigen Sälen
der Botschaft eine äußerst zahlreiche Herrengesellschaft
versammelte (Graf Wolkensteiti ist unvermählt), un-
ter der die obersten Beamten des Ministerium des
Auswärtigens fast alle Minister und Ministergehilfem
die fremden Diplomaten &c. zu bemerken waren.

—- Der St. Pet. Z. zufolge wird der durch den
Brand im Univ ersitätgebäude gear-
sachte Schade auf gegen 23,000 Rbl geschätzh

Für kllharlmv hat die letzte V o l k s zä h l u n g
eine Einwohnerzahls von I02,049 Seelen ergeben.
Davon waren, wie dem ,,Golos«e berichtet wird,

61,339 Personen sowohl des Schreibens wie auch
des"Lesens unkundig.

Ju Odessa wurde, wie wir in der ,,Odess. Z·« he-
richtet finden, in der letzten D u m a-S i tzu kkg
ein Antrag des Stadtverordiketen Baratiski angenom-
men , welcher vorschlägt, zur K r ö n u n g fe ie k
Ihrer Majestäten 30,000baun1wollene Tücher fükden Betrag von 3000 Rbl. anfertigen und dieselbenunter das Volk zum Andenken an die Krönung ver-
theilen zu lassen. Mit der Ausführung dieser An-
gelegenheit wurde die Commijsion , welche mit dem
Arrangement der Krönungfestlichkeiten beschäftigt ist,
betraut.

Svrachlirhe Erörterungen über die « «
,,Gelehrte Estnische Gesellschaft-«.

(SchIUß-) J
Auf einer ganzanderen Entwickelung, als das

betrachtete griechifche Wort, beruht unser deutsches
Wort G es ch i ch te. Was feine Form betrifft, so hat
das« auslautende a darin etwas Aufsällig"es; ganz ver-
einzelt läßt sich’s so mit dem weiblichen Geschlecht
bis ins Mittelhochdeutsche, wo etwas häufiger ein—-
neutrales geschichte begegnet, zurückverfolgem die
geläufige ältere und namentlich im Mittelhochdeut-
schen sehr gewöhnliche, im Althochdeutschen ausschließ-
lich« gebranchte weiblich-geschlechtliche Form dafür aber
ist die auf den Dental aUsgehende Geschicht
(gje-sohicht), wie sie zum Beispiel Luther im
Lunas-Evangelium (2, 15) gebraucht hat: »Laßt uns
nun gehen gen Beth«lehem, und- »die Geschicht
sehen, die da g eschehen ist«. Jn ganz der näm-
lichen Weise, wie unser die Sicht, Vor-ficht,
Rück-ficht, Nach"-sicht, Aus-sich.t sieh an-
schließen an seh e n, schließen sich unser G eschichte
und das ältere Geschicht an geschehen. So

bedeutet also G es chich te, seiner Etymologie nach,
gar nichts Anderes, als »das Geschehen« und-dann,,das was geschieht« oder »was geschehen ist««.««- In
älterer Zeit gebraucht man es mehr für ,,einzelne
Begebenheit, einzelnes Ereigniß«, während wir es in
der Regel mehr voneiner weitergreifenden Allgemein-
heit .gebs«auchen. Daß wir außerdem dabei so gut
wie immer an ein Fortschreitem an ein mehr oder
weniger gleichmäßiges Vorwärtsgehem an eine Ent-
wickelung denken, ist«Et1vas, was, dem Ausgeführten—-
nach, in dem Worte selbst wieder etymologisch nicht
enthalten ist. Wollen wir das ges·chehen selbst
noch weiter verfolgen, so ist zu sagen, daß es über
das Althochdeutsche für uns nicht hsinausreichh dort
aber schon dieselbe Bedeutung aufweist, wie bei uns:
im Gothischsen finden wir es nicht. Als seine sinn-liche Grundbedeutung vermuthe ich die des Gehen-s,des Kommens oder Aehnliches, so daß also e s g e--s ch i e ht znnächst bedeuten würde ,,es geht, es

kommt« oder dergleichem welche Vefmuthung weiter
zu begründen uns indeß hier zu weit abführen würde.

Vieles Einzelne aus dem Leben unserer Gesell-schaft ließe sich in der begonnenen, die sprachlichen
Beziehungen genauer abwägenden Weise noch an-
schließen, so könnte man den oft gescholtenen Namen
für die von uns herausgegebenen Drucksachem den
der V er h a n dlung e n, noch: hervorheben. Man
hat gesagt, was wir drucken ließen, seien doch keine
Verhandlungen und unter dieFr Anschauung ist
offenbar auch der fünfte Paragraph unserer Statu-

Entwickelung einen überaus kräftigen Impuls bekom-
men, wenn auch kurzsichtiger und griesgrämlieher Pes-«
simismus mit Hinblick auf die· «,,guten alten. Zeiten««
daran herumnörgelt Wir können heute Von einer»
wirklichen Volksbildung reden und die Verbrechens-
fälligkeit ist— nachweislichs relativ "nicht gewachsen, son- «

dern geringer geworden, trotzdem die erhöhte Genuß-
sucht und die vermehrten Genußreize die Volksmoral
heute mehr verführen und gefährden, wie früher.
Das« Zeitalter der Schnellpresse mit Dampfbetrieb
besaß die Niittel imxzgxeichstem Maße, Wissen auch in
die» tiefsten Volksstusein zu tragen und die erhöhten
Ansprüche an die Intelligenz, die unser entwickeltes,
complicirtes und hastig concurrirendes Wirthschafi-
leben. stellt, zwangen dazu, sie anzuwenden«

Nur die breite Ausdehnung von Kenntnissen und
Denkkraft im Volke läßt die unendliche Vielzahl von«
Erfindungen, die heute täglich gemacht werden, er-
klären. Die Menge derjenigen. Männer, die sich an
der Fortbildung. der technifchen Cultur praktisch und
wissenschaftlich vermöge ihrer Kenntnisse und Fähig-
keiten beiheiligen können, ist eine sehr große, und
Kenntnisfe und Fähigkeiten gehören zum Erfinden
,,Es bleibt ein weit— verbreiteter Jrrthum« —- sagt
Karl V. Scherzer in feinem Schriftcheu : »Die Buch-
druckerkunst und die Culturfortschritte der Menschheit«
CHVolksWirthschaftliche Zeitfragen. Heft 31, 1882)
——, »den Ursprung der Erfindungen und Entdeckungen
im Zufalle zu» suchen, als ob dieselben blos Geschenke
eines launenhaften Glückes an Individuen ohne Rück-
sicht auf ihre Qualität wären. Wohl mochtenf in
manchen Fällen zufällige äußere Ereigniss e die Auf-
merksamkeit auf eine bestimmte Neuerung hinlenkenz
die betreffende Erfindung oder Entdeckung aber wurde
nur deshalb gemacht, weil die Beobachtenden die
Fähigkeit befassen, die erhaltene Anregung zu ver-
stehen, zu durchdenken und praktischen Nutzen daraus
zu ziehen. Wie viele Millionen von Menschen mögen
die berühmte Lampe im Dorne von Pisa haben
schwingen sehen, und doch mußte erst ein Gallilei

kommen, um die Pendelgesetze zu construiren und aus
ihnen weitere« wichtige Schlüsse über gewisse zusam-
menhängende Ursachen im Universum zu. ziehen«
Mancher Apfel ist schon vor« Newton Vom Baume
gefallen, ohne daß die Gravitationgesetze davon ab-
geleitet worden wären. Wie Macher hat vor einer
Theekanne gesessen, und ist doch kein Jctmes Watt
geworden-«. — Es ist ein ewiger Kreislauf; Culmi-
fortschritte erzeugen Culturkräfte und Culturkräfte
Culturfortschritte Wir leben in - einem Zeitalter
der Erfindungen und Entdeckungen, weil vorange-
gangene erfinderische Zeiten unsere Kräfte quantitativ
und qualitativ potenzirt haben, und weik sie noch
fortwährend gesteigert und durch Erfolge angereizt
werden. Auch politische Wandelungen sind dadurch
bewirkt worden. Nur Ein nahe liegendes Beispiel:
Die Gründung der Nationaleinheit Deutschlands
unter Preußens Aegide ist zunächst das Werk einer
wirthfchaftlichen Notwendigkeit, hervorgegangen aus
den Veränderungen des Gewerbe— und Verkehrswefens.-
So gewaltig auch die Persönlichkeit deszs Fürsten Bis-
marck in die Geschichte Deutschland-s eingreist, erhat
doch nur dieser Nothwendigskeit die That geliehen, die
Idee ausgeführt, welche das Gefühl seiner wirth-
schaftlichen Bedürsnisse irnVolke schon lange wieder·
lebendig gemacht und welche vor der politischen Eint-»«
gnng zu den Bestrebungen nach Zollvereinen geführt
hatte. Die moderne Form der »Production, der ent-
wickelte Verkehr und das Bedürfniß desselben machten
die alten Staats- und Städtchen-Grenzen wirthschaftlich
unhaltbar, und derregere Verkehr der deutschen Län-
der unter einander und mit dem Auslande- forderte
endlich immer dringender und dringender Rechts-nnd
Verwaltungeinheid Lkllhsktlkch Vkgtttlisitts Verkehrs-
gesetze und Verkehrsinstitute und eine machtvolle
politische Vertretung gegenüber den fremden Staaten.
Dies xmbehagliche Empfindung der Unzulänglichkeit
der alten politischen Formen nahm mit den Wohl-
standssLlussichten bei freiem. und geregeltetn Verkehre
in Deutschland und jenseits seiner Grenzen, jenseits

des Meeres, beständig zu, und auf sie konnte sich der
Grün-der der Reichseinheit stützen und stützte er sich
thatsächlich, indem er im Anfange den Liberalismus
aller deutschen Staaten an sich zu ziehen suchte —

mit ihr, und vielleicht auch durch sie, hater erreicht,
was er unternahm, geschaffen, was wir heute besitzen.
Die vollkommenen politischen Einrichtungen haben
bei uns überall zuriickgewirkt auf die Fortschritte der
geistigen, und technischen Cultuy und so ist jene·
Lebendigkeit des Strebens entstanden, die es uns jetzt
schwer macht, den zahllosen Erscheinungen des erfin-
derischen Geistes zu folgen. «

Wir stehen allem Anscheinke nach vor einem für
die fernere Entwickelung des technischen und Wirth-
schaftlichen Lebens entscheidenden Zeitpuncte Die
Ausbildung der Elektrotechnik verheißt Umänderum
gen, jsa U1nwälzungen, die denen nicht viel nachstehen
mögen, welche die Anwendung des Dampfes und des
Gases hervorbrachtem Jn fast alle Gebiete des
bekannt» Schaffekks drängt sich die Erektkicität ein;
als motorische Kraft, als Lichtspendey als chemisches
Agens, auch in pbysiologischer Wirksamkeit auf den
menschlichen, thierischen und pslanzlichen Organismus
findet sie beständig zunehmende Anwendung. Die
kiihnste Phantasie kann keinen Gebrauch dieser Form
und Wirkung der Stoffbewegung ersinnen, den man
gegenüber den Erscheinungen unserer Tage noch« un-
wahrscheinlich zu nennen wagen möchte; Selbst die
abentenerliche Jdee einer praktisschen Verwendung der
Lnftschisffahrt verliert an Unwahrscheinlichkeiy nach-
dem die Aufspeicherung motorischer Kraft in elektri-
scher Form in Gestalt der Accumnlatoren ersonnen
ist und sorgsam ausgebildet wird. Das an sich» nn-
bedeutendste Faetum kann plbtzlich die Kräftezu un-
absehbaren technischen und wirthschaftlichen Revolutio-
nen zur vollen Reife bringen. Hier ist ein aufmerk-
sames Verfolgen der neuen Gedanken und Versuche,
der kleinen Berbesserungen nnd Vervollkommnungen
schon vorhandener Instrumente eine unerläßliche
Nothwendigkeit für den, der den Geist nnd die Aus-

sichten der Zeit kennen und verstehen will und der
mit uns eingesehen hat, wie gewaltig die technifchen
Errungenschaften das gefammte fociaIe Leben beein-
flussen und umwandeln Und nicht nur auf dem
Gebiete der Elektrotechnil bieten sichs» Neuerungen,
die beachtet zu werden verdienen, überall, wohin wir
blinken, wachsen ste aus dem Strebens, im Coneur-
rein-Kampfe obznfiegen, hervor und auf tansendfältigen
Wegen dringen sie, uns oft unmerklich, ein in dies
Verhältnisse unseres gewerblichen Lebens— und- Trei-
bens, in unser Hauswefen in die gesellschaftlichen
Formen, in die Gestaltung von Unterricht und— Er-
ziehsung

Nichts- ist zu klein, als daß es —i-m Voraus als
unwichtig iibergangcn werden dürfte — ennda cre-
scit, und wer kann wissen, wozu es wächst. Aus
der Summe von Geistesarbeit in allen Formen von
Erfindungen und Entdeckungen der Vergangenheit ist
unsere Zeit entstanden, und die Leistungen unserer
Zeit schaffen die Zukunft!

Universität nnd Schule.
Wie die. ,,Bresl. II« meldet, hat PrvfssspLDfs

Hermann M a a s , früher in Breslaiy gEgENWTkkIg
an der Universität in Freiburg i. By, OMEU NUf
als Director der chirurgtifchen Klinik nachs Wkltibukg
an Stelle des als Nachfolger Langstlbscks nach Berlin
berufenen Professors Dr. E; von Bergmann erhalten—
Wie das genannte Blatt hört, wird Professor Maas
diesen Ruf annehmen.

gllannisgfaliigen , e
Ein nenentdeckter See in Inner-

Afrika Der Gonverneur der ägyptischett PWVIUZ
Bahr el Ghazal berichtet an« die ,,Times«, daß ein
großer Binnen-See kürzlich in dem Lande der Ba-
fhocpNeger entdeckt worden ist. Derselbe Ist— belegen
ungefähr in 300 40«" nbrdlicher Breite und in 230
östlieher Länge und bat beinahe die gleiche Größe des
Umfanges wie der, VictoriakNyanzmSeez
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ten voni Jahre 1863 verfaßt, in dem es hecszh Je?die Gesellschaft ihre Arbeiten uUkek VFUI Tit« «

,,Schriften der Gelehrten Estnischen Gesellschaft Z;Dorpat«, herausgebe, als ob DIE» d« »Ausdru
S ch ri f t e n sp seh»- vsel zweclsinaßiger Ware.

Muß man doch auch dabeiwieder sagen, daß
sich-g bei de» Schriften in Wirklichkeit gar nicht um

Schkifteu handelt, sonder« Um SePTUckte SCHM-
denen ursprüngsich allerdings auch einmal Schriften
zu Grunde gexkgen haben. Ein sechsten Paragraphen
unseres ursprünglichen Statuts heißt es, »daß unsere
Gesellschakt ihre Arbeiten unter, dem Titeäx »Ver-handzzzngen der gelehrten estnischen Gese schaf zu
D»p»t« hekausgiebtz und wie sich dieser Name vor
»He» Dingen schon deshalb ein sur alle Mal am
Besten empfehlen muß, weil sein Festhalten ein ganz
unnöthiges und nur zu leicht Verwirrung und Miß-
vekständniß schaffendes Schwanken ausschließt, so mag
es auch an und für sich seh! Wohl oekkheldigt Wer-
den. ,,Verhandlungen« kann hles Mcht Wohl Tskders
verstanden werden, als das, was in unseren Sitzuns
gen verhandelt worden ist, so daß der» Name also
mit dem bekannten und beliebten lateinischen Aota
a1s im Wesentlichen übereinstimmend angesehen wet-
den darf. Was wir drucken lasse1i, ist jederzeit vor-
her in den Sitzungen verhandelt oder behandelt und
aus diesem Verhandelten als das Druckwrirdige aus-
gejesezp Was das Ver-handeln wieder an ·undfür sich betrifft, so bezeichnet es urspkütlgkch Ulchks
Anderes als ,,mit Händen berühren oder fassen
oder bearbeiten« oder ähnlich, eine Bedeutung, die
aber im Gebrauch des Wortes lange erloschen ist.

Was die Organisation oder innere Einrichtung
unserer Gesellschaft anbetrifft, um zum Schluß auch
das noch hier kurz zu«be«rühren, so spricht das älteste
Statut nur von zwei Beamten, dem Präsidenten
und dem Secretair, später sind ihrer mehr nöthig ge-
worden und schon die erneuerten Statuten nennen
die fünf, die wir noch haben. DeFPräsident istwörtlich"der, der in den Sitzungen ,,vorn sitzt« oder
»den Vorsitz führt«, an dieses Aeußere aber knüpfen
sich dann noch manche weitere Pflichten. Der S e-
cretair ist zunächsLdarnach benannt, daß er mit
dem zu thun hat, was nicht Jedem ohne Weiteres
zurVerfügung steht, was dem gewöhnlichen Verkehrentzogen ist, was in der» Regel unter Verschluß ge-
halten wird, oder, wie das dem Namen zu Grunde
liegende lateinische se— orstum sagt, ,,abgeson-
dert« oder ,,geheim gehalten« ist, worunter im »We-
sentlichen das in der Gesellschaft angesammelte schrift-
liche Material verstanden wird. Der Schatzmei-
st er ist der besondere ,,Vorgesetzke« odek »Vokfk»eheesz«»«für de» »Sch«tz«. oh» »das Geld, das Vermögen.
der Gesellschafy unser Wort S chsatz findet sich
schon im Gothifchen als sliaits unddedeutet hier
schon ,,Geldstück, Geld«; es ist aber nicht unwahr-
scheinlith, daß es im Grunde dasselbe ist mit dem
altslavischen skotü »Vieh«, da auch sonst in alter«
Zeit niehrfach ,,Verrnögeii« unmittelbar iiach »dem
Vieh«, das, ivie uns Tacitus erzählt, die alten Ger-manen als ihren werthvollsten und liebsteii BesiHansahen, benannt worden ist. Die Benennung Mei-
ster entstaiiinit dem lateinischen magislsess dflsurfprünglich nichts Anderes ist, als ganz wie mi-

Hjsk9k, »Diener«, neben minor, »der Kleinere«,
eine besondere alterthümliche Comparativforni neben
mäjor ,,großer«. Der ,,Gr"ößere« ist als der
,,höher stehende, dann Vorsteher, Herr« und ähnlich
verstanden. Auch C o nser vato r ist bekanntlich
lateinisch, bezeichnet den »der zu conserviren, zu ver-
wahren hat«, und wir beziehenes insbesondere auf«unsere Alterthümer-Sammlung. . Der Biblio -

thekar hat in dieser Form auch einen gelehrten
lateinischen Namen, zurück aber führt er auf das
griechische .,s-,szio-z9hx7, ,,Bücherfami»nl·ung« oder
eigentlich ,,Bücherbehälter, Bücherbehältnißtk Das
einfache ists-»; bedeutet ,,Behältniß, Kiste, Schrank«
oder Aehnliches ursprünglich allgemein Etwas, in das
manEtwas hineinlegt, da es sich an sites-»- »ich
lege« anschließt, Bis-if»- aber, das« den ersten Theil
der Bibliothek bietet, ist ziinächst ein Verkleinerung-
wort zu Liszt-g, das selbst als früh gebildete Neben-

»form von Eos-to( bekanntlich zunächst den ,,Bast der
ägyptischen Papyrusstaude« bezeichnet, dann aber das
daraus zuerst in Aegypteii verfertigte ,",Papier« und
VTkNach auch ,,Schrift, Brief oder Buch.« ·"D(1mit aber darf ich für heute meine Ausführun-
geU Wohl abbrechen, die hoffentlich nicht ganz ohneInteresse für Sie gewesen sind. -

DIE Kttsgslvesen in Uuter-Knrland.
Zur Sittengeschichte Kurlands veröffentlicht dieMit. Z. eine längere beachtenswerthe wenngleichihrem Jnhalte.nach sehr trube Zuschkisz W» geben»dieselbe um so eher wieder, als die in derselben ge-rügten Schäden theilweise auch sür unsere Vgkhä1t-nisse in Betracht kommen dürften, obgleich das Kruge-wesen im nördlichen Theile unserer Provinzen nocheinen wesentlich anderen Charakter trägt, als es aufGrund des in Rede stehenden Artikels in dem leicht-lebigeren Kurland der Fall zu sein scheint.
»Mit innerer Befriedigung« —-heißt es in dieser Zu-schrift — ,,sehen wir in der letzten Zeit wiederholt in den

Zeitungen einen schweren Schaden berühren, der an demWohle unserer Landbevölkerung zehrt, und zwar sindes hauptsächlich lettische Blätter, die Solches thun.Es lasset ja auch dieser Schaden besonders aus un—-serer nationalen Bevölkerung. Wenn man die met-»Den« Uvserlirugswesen behandelnden öffentlichen AeußeZtutlgen mit einander vergleicht, so springt uns sofortzweteklel in die Augen: erstens, eine große Unkennt-

niß der die Krüge betreffenden Vetprdnungetq zwei-tens, der sehnliche Wunsch, daß der Schaden gehoben
werde. -

Wir können uns darüber nicht wundern,"ja es
kann kaum anders sein. Die die Krüge betreffendenV e r o r d n u n g e n lösen sich, wie es scheint, in
rascher Folge ab. Früher war das Schänken in den.
Krügen während des Gottesdienstes untersagt; das
Accisegesetzwon 1877 hebt das Verbot auf. Frühermußte zu einer· bestimmten Stunde derKrug geschlossen
sein; es scheint dieses aufgehoben, denn im Kreiseunserer Erfahrung ist Solches nicht üblich. Es war
einmal Musik und Tanz verboten; doch dieses Ver-
bot ist gegenwärtig nur auf solche Etablissements be-
schränkh die lediglich Spirituosen verkaufen, also aufdie eigentlichen Schänken, während die Krüge eine
andere Stellung einnehmen, ob sie gleich in Wirk-
lichkeit nur Schänken sind. Wir hörten Von einem
Verbot für die unconfirmirte Jugend, den Krug zubetreten; »wir sahen dasselbe nie befolgt. Wir lasen
die Behauptung, daß die Krüge unter der Gemeinde-
Polizei ständen; im Kreise unserer Erfahrung übt die
Guts-Polizei die Aufsicht, oder, besser gesagt, hält sie
das für ihre Aufgabe, obgleich sie keine Organe be-
sitzt, um solche Aufsicht in oft meilenweitem Umkreise
wirklich zu üben, und kein Gemeinde-Beamter hältsich für berechtigt, irgend wie einzugreifen. Auch er
tappt, die Verordnungen betreffend, vollständig im
Dunkelen und will nicht anrennen. Am Sonntage
sollen keine Jahrmärkte abgehalten, keine Markt-Bu-
den aufgeschlagen werden; es muß dieseBestimmung
jedoch aufgehoben sein, denn Krämer umschwärmen
des Sonntags den Krug, und legen in und vor dem-
selben ihre Waaren offen aus,s Kunststückmacher schlais
gen ihre Gerüste auf, die Fiedel ertönt schon während
der Gottesdienste im-Krugssaale.

Jst es unter solchen Umständen zu verwundern,
daß der gesittete Bauer denKrug für einen Krebs-
schaden hält und von demselben sehnlichst befreit zu
sein wünscht? Kann ihm da«nicht mit Recht der Ge-
danke leicht kommen, daß dieses Krugwesen bestehen
bleibt, weil es sehr viel für den Verpächter abwirft?
Notorisch zahlen die besuchteren Krüge, obgleichztskfon
wirklichen Reiseuden oft gar nichts vorhanden« ist,
enorme Pachten, und fallen schwer in’s Gewicht bei
der Berechnung des Ertrages eines Gutes. Dazu
findet man die Krüge, und namentlich in Kronge-

«meinden, häufig überaus dicht gesäet.
« Die Person der Krüger betreffend, sehen wir
oftmals, daß dieselben keineswegs diejenige Stellung
zu der umwohnenden Bauerfchaft einnehmen, die
ihnen zukommt« Sie sind oftmals sehr geehrte Herren,
die großen Einfluß haben auf die Gestaltung des
Gemeindelebens, welches ja bekanntlich, selbst in den
größesten Landgenteindem dem einfachen Bauersmanne
anvertraut ist — und eine Reihe- von abgesetzten oder
nicht wieder gewählten Gemeinde-Beamten legen als
phhsische und moralische Ruinen beredtes Zeugnis; ab
für diesen Einfluß. —-"- Die Krüger borgen oftmals
bis zu hohem Betrage und wissen immer sich bezahlt
zu machen; sie nehinen von Betrunkenen zu halbem
Preise Stiefel, Kleider, Heu, Bodenerträge aller Arme.
Man sindet oft die nächste Umgebung des Kruges
völlig ruinirt durch Trunk und Kartenspiel« Auch
Letzteres ist erlaubt, mit Ausschluß des Hazardspieles.
Aber» was ist HazardP Verhältnißinäßig sehr hoheSummen werden s gewonnen oder verspielt. Wir
sahen einmal im Kruge eine Roulettescheibe; man
sagte uns, die Bauern liebten es, auf »Kringel« zu
spielen; Verloosungem Aueti-oneii, die gerichtlichen
n i cht ausgenommen, das Verdingen von Knechten,
Jungen und Mädchen, der ofsiciell publicirte Ver-
dingtag — notorisch nur ein Trinkgelage für das
ganze Gebiet, da an dem Tage eigentlich Niemand
mehr— gedungen wird — alle möglichen Unterneh-mungen fesseln den umwohnenden Bauer an feinen
Krug und ziehen ihn in sein Netz.

Vertheidiger dieser Krugsfreiheiten stellen den
Krug in eine Kategorie mit dem Wirthshause der
ausländischen«Dörfer. Aber mit unglaublichem Un-
rechte! Das Wirthshaus liegt inmitten des Dorfes,
steht unter der peinlichsten Aufsichtder örtlichen Obrig-
keit und steht mit seinem gesammten Thun und Lassen
im ·Ban»nkreise der Gesittring der Dorfbewohner.
Unsere Krüge stehen völlig außerhalb dieses Kreises,
entbehren fast völlig» jeder Aufsicht nnd Cpntrolez sie
sind sichtlich neutral und importiren ihre Verwilde-
rung in die Bauernkreise. Wer die Landbevölkerung
kennt, weiß, daß sie das eigene und das Treiben
anderer Personen im Kruge nach ganz anderem sitt-
lichen Maßstabe mißt, als das Leben in den Gesin-
den. Das· wüsteste Toben, Rohheit jeder Art, Massen-
prügeleien, Diebstahl -— wenn es imKruge verübt
war, wird einfach damit entschuldigt, daß es ja eben
im Kruge geschah. So wird unser Krug in jeder
sseziehung zur Demoralisationstätte unserer Bevöl-
erung. - « » .

Hier müssen wir noch einer Krugsvergnügung ge-
denken, die erst recht geeignet ist, das Landvolk zu
verderben. Wir meinen die sogenannten ,,Bälle«.
Während der Bauerwirth bei festlichen Gelegenheiten
in seinem Hause alle unsauberen Elemente ausschließtund ein gesitteter Ton den Rahmen gleichsatn abgiebt,
in welchen die Festlichkeit gefaßt ist, soist der Krug
für Jedermann offen. Das lüderlichste Gesindel hat
daselbst sein Bürgerrecht Das gesittete Mädchen
tanzt da Hand in Hand mit der verrufenen Dirne,
und in gemeinsamer Wonne überbrücktsich die mo-
ralischeKluftz die lüderlichsten Jungen führen da
das große Wort, und spielen die nachahmungwürdi-
gen Vortreter. —- Und doch sind diese Vergnüguns
gen, sofern sie von der Bauerbevölkerung selbst aus-
gehen, noch Gold gegen Vergnügungen derselben. Art,
die von anderen Personen arrangirt werden. Jm
ersteren Falle spielen die Kosten eitle Wkchtkge Rolle
und bleiben wenigstens das, weibliche Geschlecht und
die heranwachsende Jugend nüchtern. Derartige
,,Bälle« werden aber oftmals auch von Städtern
arrangirt, die sich einen lustigen Tag machen wollen
oder aber in waldretchen Gegenden von Jagdherren-,
die den Abend vor den Jagden vergnugt hinbringen
wollen. Boten durcheilen die ganze Umgegend, auchDlszu Treibern bestellte Jugend stellt sitt) ein, der
Kruger jubelt über den reichen Verdienst, Spirituossen Ieslkcher Art werden in Massen an Jung und
Alt, Mann und Weib vertheilt, lustige Leute führenangeblich nationale Tänze auf, frische Jodlerinnen
jodeln den Herren angebliche Nationalgesänge vor,
tekche Trinkgelder belohnen die nationalen Künstler
— aber die größte Ehre ist, daß die Herren selbst

.in eifrigstem Tanze sich mit dem »Volke« vergnügen.
—— Vor vielen Jahren starb ein uns bekannter Greis,
der bei festlichen Gelegenheiten immer erheitert und
unrasirt war. Jmmer fand er eine muthwillige
junge Tänzerin, deren Gesicht er mit seinen Bart-
stoppeln in den üblichen Momenten, statt es zu küs-sen, arg zerstach und zerkratzte Und lauter Jubel
belohnte stets den lustigen Alten. Es war ja auch
zu drollig und zu spaßigl Es war dieses der ,,Kuß-
ta1i z«. den er allein nur noch tanzte, den er aber
in der Jugend vor vielen, vielen Jahren genieinsam
mit Anderen getanzt haben wollte. Damals war er
üblich und tanzte man ihn rasirt, und zerstach dem
Mädchen nicht das Gesicht, sondern küßte es oftmals.
—-— Dieser ,,Kußtanz-« ersteht wieder auf zu den Jagd-
bällen. Er muß sehr lang sein, denn weit über die
Mitternacht hinaus tobt der Ball. -

Wenn die Herren wüßten, welche eine Aufregung
in die Bevölkerung tritt in Folge solcher Bälle, wenn
sie wüßten, daß unter den angeblichen naiven Land-
schönen, die sich zur Ehre des Tanzes drängen, viele
übel berufene Exemplare sind, wenn sie das laute,
unwillige Gerede kenneten, daß sich an ihre Fersen
heftet, sie würden gewiß nicht so böse Saat fäen, de-
ren Aufgehen unseren Obrigkeiten mit Recht viel
Sorge macht. — Wir sehen hierbei noch ab von den
Strafbestimmungen für Beförderung der Völlerei,
obgleich fast allgemeine Betrunkenheit das Ende sol-
cher Bällexx-ist.

Wir haben wahr geschildert —— hoffentlich über-
zeugend für Jedermann, der dem Bauer das Recbt
gleicher Moral, gleicher sittlicher Empfindungen und
Ziele mit anderen Ständen zuspricht. Freilich voll-
ziehen sich« obige wahrheitgetreue Darstellungen in
viel längerer Zeit, als» nöthig ist, diese Zeilen durch-
zulesen. Wir wünschen lebhaft, daß all jener Unfug
sich aus gleich kurze Zeit concentrirte, und dann wie-
der aufhörte, denn der gewichtigste Fluthensturz rich-
tet nicht so viel Unheil an, als der gleichmäßig fal-
lende Tropfen-i.

Focairn
« Jn Sachen der über die Dorpater Bank

böswillig unter dem Landvolke verbreiteten Gerüchte
veröffentlicht die neueste Nummer des ,,Eesti Post«
eine niannhafte E r kl ä ru n g der Herren W.
Eisenschmidt, R. Umblia und G. Sachs:
ohne Rücksicht auf die schwerlich ausbleibende Miß-
gunst einiger »Volksmänner«, ist dieselbe dictirt von
dem Interesse für die Wahrheit und für das wirk-
liche Wohl der kleinen bäuerlichen Capitalisten Die
in Rede stehende »Erklärung« weist zunächst auf den
Ursprung der in Umlauf gesetzten ungünstigen Ge-
rüchte über »die Dorpater Bank, die bezüglichen No-
tizen des »Wirulane«, der ,,Sakala« und namentlich
des ,,Olewik«, hin, setzt dann die Organisation der
Bank auseinander und beleuchtet deren folide und
glückliche bisherige Operationen, dank denen— jedes
Rechnungjahr mit einem Ueberschusse geschlossen und
das Reserve-Capital am 1. März c. auf 200,000 Rbl.
werde gestiegen sein. Nicht unerwähnt bleibt auch
die reiche Unterstützung, welche alljährlich den von
1»200».Kindern der ärcneren städtisihen und nament-

lich der landischen Bevolkerung besuchten städtischenSchulenvon Seiten der Bank zu Theil wird. Zum
Schluß heißt es: ·,,Das ist es, was wir von der
Dorpater Bank wissen» Ob« diese unsere Erläute-
rungen das lose» Geschwatz werden verstummen lassen,welches zur Zeit uber die Dorpater Bank circulirt
und die Landleute schreckh und ob die Landleute sichdurch vorstehende Mittheilungen davon werden ab-
halten lassen, sich und Andere zu schädigen—können
wir natnrlichs riicht wissen. Wir haben es aber für»Unsere Pflicht gehalten, der Wahrheit die Ehre zugeben und hoffen, daß die verständigen Leute jetzt
genügend darüber orientirtsein»werden, was Von de»
beregten Gerüchten zu halten ist. Will aber Jemand,,Jwan« »und »»Lwow« (die Figuren des »Schriltze«und»»Muller« im ,,Olewik«) zu seinen Rathgeberii
erwahlen und ihnen Glauben schenken, so sind wiraußer Stande, sie daran zu hindern« Endlich wird
noch· gelegentlich bemerkt, daß von der Dorpater Bank
die-im vorigen Jahre in der »«Z. erfolgte Mit-

»theilung, daß 3 Mill. Rbl. bauerlichen Geldes bei
gedachter Bank deponirt seien, nicht ausgegangen wäre
YUV gar Ukchk habe ausgehen können, da die Bank
Ubethalkpk Uvch nie Z» Will. Rbl. fremden Geldes,geschweige denn ausschließlich « bäuerlichen Geldes, »inHallden gehabt habe« «

»

Wie die hiesigen estnischen Blätter melden, hat
ein ,,V·erein stndirender Esten« kürzlichvon Seiten der Universität-Obrigkeit die erforderlicheSanrtion erhalten; Bekanntlich strebten etwa dreißighieselbst studirende Esten vor zwei Jahren die Be-
grundung einer Corporation ,,Wironia« an.

UeursicPaü. «

Berlin, 20. (8.) Febr. Landtag. Auf eine An-
frage des Abgeordneten Hamtnacher erwiderte der
Minister ·Maybach, die Privatbahnen könne man zuAnlagen im Jnteresse denlkandesvertheidigiing wider
ihren Willen nur von Reichswegen zwingen. Preu-ßen hgbe fur die Porleguiig eines solchen Gesetzesdie nothigen Schritte gethan. Wenn das besonders
mit Rucksicht auf die Eisenbahnverhältnisse im Ostender Monarchie geschehen, so sei doch jeder Gedanke
an etwaige politische Verwickeliingem der dabei sichso leicht eiiistellen könnte,,bei Seite zu lassen.London, 19. (7.) Februar. Nicht blos in Dab-
lin, sondern in ganz England herrscht tiefe Erregung
überdle schrecklichen Geständnisse des Angeklagten
Gered. Jin Parlament wurde Forster heute Abends
mit großem Enthusiasmus begrüßt, ein Beweis all-
gsmettter Billigung der Verwaltung des früherenSecsretars für Jrland. Forster wurde herzlich be-
gIÜckWÜUfcht, daß er den wiederholten Morda·iischlä-gen glücklich entgangen. -

London, 20; (8.) Febr. Die DouaispCoiifereiiz
trat Nachmittags um 2 Uhr 30 Minuten zu einer
Sitzung zusammen. Alle freiudläiidischen Vekktetet
waltet! erschienen; nur Rumäiiienzwar nicht vertreten.

Anstatt, 20. (8.) Februar. Die Bifchöfe von
Schabatz und Nisch dimissionirtein Die Regierung
hat die Dimission sofort angenommen.

Rom, 20. (8.) Februar. Wie die Zeitung »Ca-

pitale« meldet, wird Eorti Botschafter in Petersburg
und Greppi Botschafter in KonstatinopeL

Te l c g r a m me
der Jntern. TelegraphensAgentuv

London, Mittwoch, 21. (9.) Febn Es verlautetgeküchkwskfih die Regierung werde morgen in Dublin
eine geheime Untersuchung eröffnen Betreffs einer
VEkichWökUUg- Wslche größere Tragweite und ver-
nichtendere Zwecke habe, als das jüngst entdeckte
Eomplot.

»

London, Mittwoch 21. (9.) Jede, England uub
Frankreich begünstigen die Verlängerung der Voll-
machten der Donau Eommissroci auf zwanzig oder
fünfundzwanzig Jahre. «

Votum, Mittwoch, 21. (9.) Febr. Carey hat die
Frau Byrne als Ueberbringerin des Mordmessers
nicht identificirt. Dieselbe wurde wieder freigelassen.

Paris, Mittwoch, 21. (9.) Febn Die hauptsäch-
lichsten Journale beharren darauf, daß alle Partein
bezüglich ihrer Ansichten Opfer bringen müßten.
Der »Temps« sagt, das Land wolle eine starke Regie-
rung, welche weniger sich damit beschäftige, Ausnahme-
gesetze zu forciren, als dafür zu sorgen, daß von
allen Bürgern diejenigen Gesetze befolgt würden,
welche-der Ruhe, der Arbeit, der öffentlichen Wohl-
fahrt und Sicherheit und der nationalen Ehre die-
nen. Es sei Aufgabe des Ministerium, ein Pro-
gramm aufzustellen, nicht aber der Kammer, welche das
ihr vorgelegte Programm nur anzunehmen oder ab-
zulehnen habe. »Paris« glaubt zu wissen, Ferrh
werde am Donnerstag mit einem vollständigen Mi-
nisterium srch der Kammer vorstellen und eine
kurze Erklärung verlesen. « -

. Lesseps versammelt am nächsten Montag die Un·
ternehmer, welche im März nach Tunis abgehen
werden, die Bedingungen der Herstellung eines afrika-
uischen Binnenmeers zu untersuchen und die Kosten
desselben zu priicisiren.»

Rom, Mittwoch, 21. (9.) Febr. ,,Fanfulla« mel-
det unter Vorbehalt, der Eommandant des Panzer-
schiffes ,,Ancona« überbringe dem italienischen Eonsul
in Tripolis ein Schreiben, welchesszdenselben anweist,
falls die Behörden von Tripolis innerhalb einer ge-
wissen Frist Jtalien nicht volle Genugthuung geben
sollten, Wappen und Flagge vom Eonsulate zu entfernen,
sich an Bord des Panzerschiffes zurückzuziehens nnd
dem Deutschen Conful den Schutz der Nationalen und
des Archivs anzuvertrauem -

SpccisaHllelkgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

« Paris, Donnerstag, 22. (10.) Febr. «Die in
xliachfolgendetir aufgeführte Zusammensetzung des
neuen Eabinets scheint gesichert: Ferry (Präsidium
und Unterricht) Ehallemel Lacour (Aeußeres), Was-·
deck-Rousseau (Jnneres), Feuille (Jnstiz),» Thibaxp
din (Krieg),« Brun (Marine), Tirard (Finanzen),

. Raynal (öffentliche Arbeiten), Moline (Ackerbau),
Eochery (Posten), Hårisson (Handel).

— » cWährend des Druckes eingegangen) «
Werts, Donnerstag, 22. (l0.) Fehle. Das eben

ausgegebene ,,Journal officiel« veröffentlicht die Liste
des neuen Mitiisterium Dieselbe stimmt mit der
letztgemeldeten überein. - · - » ·

Bahnverkehr von nnd nach Dorf-at. «

Von Dorpat nach St. Petersbnrgc für Passa-giere aller drei Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11·Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12» Uhr Z! Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr48 Min. Morgens. . iVon Dorpat nach Revab Ahfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von

Ssäkjs Ewig» 30 Min. Abbs. Ankunft in Reval 8 Uhr 27
sie St. « D .

gie r eoual l er krekirscxicccrfls etrxfch Abfxrtlpktats fklhrqzsicbfextds
Ankunft in Taps 5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags. —

. — Handels— und xörskn—blachcitliten.
St. flietetsbtcrgh 7. Februar. Feste Berliner und

Pariser Notirungeii sowie ziemlich bedeutende Trass
sirungordres vom Süden Rußlands haben einen sehr
günstigen Einfluß auf unsere V a l u t a» geübt, so
daß London heute zu 2319x«-23«X1e cvmptant er-
hältlich war. Reichsmark«204, Francs 251,50. —

Die Tendenz aufdem F o n d s m a r k te war eine
feste, die Preise blieben aber gegen Freitag unver-
ändert, weitres Geschäft sich i» sogsten Grenzen
bewegte. Eine Ausnahme hiervon machten Rybinsb
Bologoje-Eisenbahn-Obligationen- die zu 102 gesucht
waren (gegen Freitag ukn 4Ø besser) und Wolga-
Kama-Bank, die mit 422 bezahlt wurden.

Telekgratphilcher gourgbericht
d» St. Petersburger Börse»

St. PLEASE-MS, 8. Februar 1883.
Wechfeleonrfa

London 3 Mon. dato . . .
. 231s-», Pf. 24 Gib.

HTMVUVSZ « « « - - · - 20474 204374 GIV-
Pcckis sz « » .

. . . 252 Pf« 252Vz GIV-
Halbimpeuale . . . . .

. . . 8,20 Gib. 8,23 Pf.Fonds- nnd Aetien-Coutfe.Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 222 Eh, 222s,« Pf«Prämien-Anleihe 2. Emifsion. .
. 21684 Erd. 21774 Pf.574 Bankbkllety l. Emissiom . . Iöils Gib. 9674 Pf.By; Bankb1llete, 5. Emissiom . . ZW- Glb. 91Ix, Pf.HZ Jnscnptronemä Serie «. . . III-«— Gib. — Pf.Pfand« v. Rufs. BodewCreditg
. was« G1d. ists-· Pf.Actcen ber Baltifchen Bahn . . . 10472 Gib. 104174 Pf.dBeZZliZUeFr Börse,

en . . b 1883.
Wechselcours auf St. ätgtersbicrkgn

3 Monate dato. · . . . '.
. 200 U. 20 Nchspf

ZWochen dato. . . . .
. .201M. 90 Rchspf

Rufs· CreditbilL Cfür 100 RblJ .
.

. 202 bit. 90 Nebst-f.Russische 1877er Anleihe .. .
. . . . 91 M. 1v0 Nchspß

TEUVEUZ für russische Werthe: fest.
Für die Rebaction verantwortlich: vDe. E. Maximen. cui-a? et Hauern-m.
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Von der Censut gestattet Dotp at, den 10. Februar 1883. , Brut! und Verlag von C. M« Riesen.

« " IX. N e"u»e D ö rp t"s"ch e Z e i i« u n·g. 1883

»Die ·Herrcn ...·studds..jul-« Muxszs In der Aula der Universität -- F« F«-W«- s« R uetz und oec. Lllexttttder Pu- · « — , . «, z, O» . «» z« I» HEXE · r «
le n b org haben« die. Illktitjeigsität Col-Je« txltslrkiilkstuipilkiitidelidivstiit ezuimgefärlligeerv
uerbafseik.« « .- « i · - · Nachkichtpaßdas —————·——

.

—-

. · - « · - « s Freitag ten 11. FebruarxDvxktsatk den 5.-« Februar, 1883. ». « s« - - ·« «. · « · ·« · · f .«
«. « «.«. l 7

«-,«.Rtc:»t.«-E.»«·2; setzt, « ztxmlzdesteät (1«t-Zu«-»s -·«il«ljtlt’s-l7««et«·«(«s,tns
- -

szDie »«Hcrpe"n««. «· ·s«t«k«1dd»««j»k«»1«k· « Musikdirectokrzlltsljngk: ~R«ichard wag— derSllklkxlzkägl läzd DIE«
-9 Uhr Fa? « « « Die airooaosp des Herrn .U« we. -«« «) g c i« sxs « ·

-
- · · «i is« S« iiiisszdsssiisgsssssss s— esse« «s. · - »

«ss«tss-«»st«lst«sp.s·Ds«- . «"-«’-’;«I.?."’T-«I’«Pkt.k"«1«i«-"..T;;";"«;S:szt«kttf· 2g.t:t·t::«Jt::: settgkxchthtttgttkpkåt
«Do»tpaätjkcdcsttzrkk»sebki-« ··

· »kkj«k Zypern-he» zu 5 Hut, tut— « Zier
- Y«,-«.-;i-,-19-8·: ·. A · , «» ·«« zu«.-««7. ««R-b1..,. 4 zu. 8 Rbl.)-2sowle. « «« · .

««

·». « «»-..·.., .
« ggltxtxe zu« eånrelnåin ilizoklgslttngäslt zu

W t . Ahn; Verein Die regelmassigen Uebungen wer· E, .-—-·—— -—-—l—a————-- XI UT« Yckcsll · slLLcs i9O s« Ops SIU IU Sk UO an« Uns· a - · . den fortansonntags von 4—7 «Uhr « In. es· - ««

«

VII-c ..«·-.l·1l.7—lc·1· Ell cszU VV iU« dlpls W« l« Kaki« und an de« vor· - · - stattfinden' · . ·. . ·. derdic Lanllvvirtächakt erlearull 'Y1E.IEE···»V.FIIIL·TII ·W V l·ll- jm··»FVi·e-d«· ·«·xi·xa·clikbveelilden laxszszder Gasse· m; - unterujälwdlii
rischjfßatsoir W u l«·fxsf,sz"2ldolptx But-on« s ; ·i «

.
--··-·"""«

.« "- - —in Mattiesenss Buohdkjkt Z«t ·.-

-
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. . - . Den -11».·:(23.) Februar 1883 »

Aus Berlin liegt. heute svon beachtenswerther
Ssltcseinrdcn Aeusgj e ich mit Rjvnt betreffende.
Aeußernnn per, welchelnochi das Verdienst fsür steh«
in Ansptqchcksxhmeiisdarh das; fees-in, ihrer, positiven
Form kann! ein Mißverständnis zuläßt »Die "-,,Nordd;
VIII. Zszxiraroducirt näsirlich einen« sit-Stets! Atxikel
der»,,«SHles. Z,«, indem gesagt war, der Ansgleicky
mltissRpntsøllte auf Grund. folcher Bedingungen» er-
folgen, welche sdie Cnrie..anderen, selbst vorwiegend!
protestainifchens Staaten, wie Würtienibegigj ztigestani
dtnshahexjnndksagt dein« zweiter: »Wir sei-innen
mit darimSspless ..8j.« ·da,rin»»üherein, daß, wenn die«
Euri- uns das Gleiche: zngestehenx tvill, wnsjsiez
Württetykekkd zugesiznnden hat, ein modukkrivanåi
gefunden-wäre. Zugleich aber; müssen wirxdas ges--
nannte Organ darauf aufmerksam machen, daß— der«
V··zj»ch.·»kx»i»kkks sjpxchen Ansgreiches Seitens Preußens
wiederholt gemacht, bisher aber: stetsxan der abwei-
senden«Haltung" der Curie«gescheitert—«ist." Wir find«
übsrzeugxk spie. die« sixxepisiiche :R.egierxu;sg;- auch sxheute
noch eine Sicherung »der Rechie des xStaates nach
Mqßgaszhederjenigen Bedingungetywekche die» Cnrie
Württemherg gegenüber; zugestanden hat«, « aeceptiren
wird, und daß sie ihrerseits selhstseines falsche '-Reg-e-
lung der»«Ve«1-«häli«nisse· in Vdrfchlag bfringenszjj.»würde,»
wenn Aiissieljiz für« eine Llnnazhcned derselbenSeitens
Ronis lsorhaiiden «wäre«. « « v

Das svon Parnell nach London bernfene M e e-
ting »Der» irischen Partei im Unterhawiuje
Mk» H; Mliztnptzch vorige: gesehen. hixxjslsestiikikiister Fuji-
ter-»-d»ess,en- Vorsitze stattgefucidecn .Ess-·»·waren,-x«1ber,20
Mitglieder zugegen. Parnell wurde wiederum zum

Führer, JustiixkMCarthh zum siellveriretendexiFühe
M? gEWählt. Es wurde einstimmig beschlossem zwei
Amendernents zurszAdresse in Erwiderukrg auf dieThronrede zu. stellen, und zwar sollten dieselben die·Handhabung »die-s PerbrechenverhütunkGesetzes -in
Jpland sowie »das zErmangeln der» Regierung ,."deni
BHVÜkfUTsseU « Jklzlplps zzeittsprechende , Remedurgesetze «.

in« Anwendung » zu .l»-,;»ingen-sz—- behandeln» zFergex wurde;
besijxigssengirrrspsaufeder SessiotrBills für» dichte--
fes-arise; Minute-spie, ever uutekxichxzskpejeixg He: IV»
dgtjgkseke un) des Regierung-Systems in Jrland ein-
zubringen. Nach Annahme einer Resolution, welche·
Bedauern über szdie Verhaftuug Healtfss ausdrückt,
gingdas Meetingszzu Ende. « s· «·

«» ,Mitkder, wie es scheint, endlich zu Stande-ge-
brachten» Neubildung des ·»Ministerium scheint i in«
Ftsulxeielt nach der Erregung der letzten Wochen
nunmehr eine gewisse Beruhigung eintreten zu wollen;
Ob auch innerlich? Auf die Frage, wie die Mehr-s
zahlzzdersrangoseii die letzten Ereignisse beut-theilt
und» zob sie sich denGlauben andie Lebensfähigkeitsz
der Repubkik erhalten hat, läßt sich eine Antwort so
leicht nicht geben. Noch; vor wenigen Tagen hatte»es den Anschein, als ob der Pessimismus unaufhalt-same Fortschritte niache und als ob man gerade in
den Kreisen der, eknfthaften Leute A l— l es verloren.
gegelzen habe. Die Urtheile, mit denen das »Jour-»-nsal des Debatsisder ,,Temps« und szandere.-Blättefr-
verwandter Richtung die parlamentarischen Vorgänge
der— legten-Wochen beurtheiltem übertrafen anszSchärfe
alles Dagewesenr. Es bezogfich das nicht nurauf
die Debatten Tiber das Prätendenten-Gesetz, sondern
auch auf die Verhandlungen betr. die ReformdesRichterstandes, die Neugestaltungder ConrmunalkEii»1-g.
richtungen u— f2-W«, bei denen bekanntlichsos gut» wie
Nichtsherausgekomuren war-z Mangel an Stetigkeit,
an« Urtheils«kraf,t»,» an Kenntniß Xder einfachsten Ver-»-
hältnisse des wirklicher! Lebens und an Billigskeit und
Besonnenheit gehörten zu den Dingen, welche die»Be«herr.s.cher"· des s heutigen Frankreich sich Von; ihren«
eigenen Freunden alltäglich vorwerfen lasseninußtem
ohne. daß an in Betracht konnuetide Vertheisdigitng-
oder Rechtfertigung-Versuche auch nur zu denken, ge-
wesen wära Diese Urtheile wurden von« der Legion
kleiner» Blätter, die sich von den Absällen der großen,
Pariser Presse »nähren,sz ohne Weiteres nachgesprochem
während gleichzeitig die gtnonarchischen Organe kein-e
Gelegenheit unbenutzt ließen, bei welcher sich der re-
publicanischen Partei Vorwürfe und -Verdammung-
nrtheile der gröbsten und unerbittlichsten Art an den
Kopf werfen ließen. Was hat nichtalleiii der ,,Fi-
garo·« auf diesem Gebiete geleistet, und mit welcher
Bosheit hat er den Umstand» auszunutzen gewußt,
daß die besten szliberalen Köpfe regelmäßig auf der;

ijJ «« - , sSeits der ,Minorität zu »finden waren. —- Wie wir-
kungdoll hat man immer wieder daran erinnert,
daßsz «di»e wichtigsten Ministerien Frankreichs vacant
seienzs während uin Äeghpten das Loos geworfen
wendd Die Wirkungendavon können» so bald nicht
vesznden werden, und dafür, daß sie tiefgehende
-s,-.1I«sind, liegen außerordentlich beredte Belege vor.
:-;:Ifn der italienischen Kammer wird die B u d -

e b a t te mit außerordentlicher Langsainkeit
ges »rszt.g Von den zehn, bis-Ende März zn erledi-
genden Budgets der einzelnenRessorts wurden erst«
vieszzerledigt und gerade die wichtigsten, einelängere
Di » ssion in Aussicht stellenden, wie jene der Mini-sterBjiisz des Aeußern und« Innern, sind. noch zu er-
ledigen, so daß es des» ganzen Fleißes der Kammer
bed xfen wird, um» alle noch anssiehenden BndgetsbssBnde März zu, erledigen und so der Nothwendigi
keitssxxeiner weiteren Verlängerung, des Termins für
diekkprovisorischezBudgetbewilligung aus dein Wege
zu Leim. Sonst feiefkt die Politik gänzlich und ers:
bei »er Ende dieses oder Anfang künftigen Monats
zu Yggewärtigenden Berathung des Vudgets des Mini-
sterzsnm des Aewußern dürfte die politische Strömung
sichzzbelebem Doch könnte dieseszoielleicht schon früher
in, lkbhafterer Erregung zu pulsiren»b«eginnen, wenn
die-Eben« gegen Tripolis in Scenegefetzte Demen-stsraädn zu .einem wirklich activen« Vorgehen sich ge-
staltsezn..»s»o·llte. « » z »,

.,

Kottstntttiuopel ist soeben wiedereine B o t-
sziizinsf t er - C o n f erenz zusammengetreten: dies-
mal. aber nicht wegen Aegypteiis,- sondern wegen
des, b a n o n. Die Verwaltung dieses, von einer
consessionellz geniischtenBevolkeriing s bewohnten Ge-
birgslandesz untersteht bekanntlich der Controle der
MäHte und diese nehmen insbesondere auf die Be-
sztzupig des « General-Ei)uverneuvPostens vertrags-
mäßig einen maßgebenden Einfluß. Die·Fiinction-
daukr des gegenwärtigen Gouverneurs Rustem Pascha

»»läuI’-Ck»»ain 23, April ab und er muß« entweder den;
«kbestellt TCVSZZ sdurisy seinen» Yandetenersetzt werden. Man gilaubt, die-Wahl werde wieder-
sum; auf Rustem Pafcha fallen, «x7e,»r-,»·« kleine vorüber-««
gehendeUnordnungeii abgerechneh den Frieden« zwi-
fchen den Drusen und Maroniteii«,z»i·i.zbewahren ver-
standen hat.« » . sz . · «

Die ruinänische Presse fällt. ;aus einer Enttäu-
schUUg s« die andere. In Bnknrzeft hatte man of-
fenbarsaufdies Uneiiiigkeit der -Mäehteszund- ganz» be-
sonders auf die Unterstützung Englands und«Fra«iik-
reichs in der« D o naufrage » gerechnet. Letzteres
trittspindessen ebenso. schroff gegenüber, Ruxnänienauf
wie Rußlaiid, und England, dein» rorssllleni um das«
Zustandekommen der internationalen "D·oiiaii-Cominif-siVU ZU khUU sstnhälk sich Ü! «deksKili·a-Frage reservir-

ter als man anfänglich» glauben« konnte. Aus dein.
Wortlaute des serbischen Vkelnorarxdrrrrr geht
hervor, daß dasselbe die Zulassirrrg ein«-s serbischen
Delegirten zur internationalen Donau·-Corrrurissi,on;
thatsächlich fordert. Vorläufig ist es noch nicht he;
kannt, ob und welche Macht decrWlinsch Serbieus
in» Form eines nnterstützterr Antrages zur Verhand-
lung bringen werde. » - « - «

Das kleine Montenegro kann sich t1vc»h·«it1i·mer-
nicht beruhigen. Obschon« es seit Jahren die Erfah-
rung» gemacht hat, »daß die Mächte seine Knndgebutn
gen nichtsonderlich beachten, hat es doch, der »N,
It. Presse« zufolge, in der Grenzfra ge » eine
zweite geharnischte Note vom Stapel gelassen, welche
die neuen Pläne der Türkei verwirft, und bricht« jede
weitere Verhandlung mit der Pforte absz JnTFolge
des Vorgehens der Türkei bestehe die in Cettinje
abgefchlosserre Uebereinknnft nicht rnehr und Monte-
negro sei also berechtigt, »in den früheren Zustand
zurückzutretem nämlich neuerdings die Dörfer Main-gos und Veladnja bis auf weitere Errtscheidurrg der
internationalen Co1nmission, roelcher neuerdings die
Grenzfrage anvertraut worden, zu besessen. Hoffentkk
lich wird man detn kleinen Gerngroß bedeuten, daß
er sich ruhig zu verhalten habe» « z» « »

Englands Herrschaft in spJlldien ist
durch »den kürzlich erfolgtenTod des langjähxigen
Prernierministers von Hhderabad, Sir Salar Jung,
einer ihrer solidesten und langjährigsten Stügtzen »be-
raubt worden, Der Verstorlzerie erhielt gazrzszalleiir
durch seine »persö»nliche Autorität Hyderabad während
des Anfstandes von Nena Sahib in» der; Treue zu
England und beeinflußte dadurch errtscheidetrd »das»
endgiltige Schicksal der ganzen Bewegung. Jung
war kein ·Vollzblut-Jndier, sondern: ein Araberz dessen
Vorfahren aus der Gegend von Damaskns ein-z«
wanderten. Zwei Generationen hindurchfüllte seine
Familie sden Posten des Dewanoder Premiertniniå
sters von Hyderabad ans. Er selbst-ward geboren

dsstzzx erhielt -.eirr«ek vortreffliche EpziehzxgH zzpvzschpspszkzssz
Eule-mutig des Jus-two, Akasischszv nvdijssxgliishen
urnfaßiqund ward ivon seinen: Ozheiny Denk. hangen«
ligen Premiernlinisteyzs »in die Geheimnisse despkgkz
tischen Staatsdienstess eingeweiht. 1853 ;kanr;»»;ex
selbst an die Spitze der. Geschäfte, die er bisszzuz
seinen; Tode nicht wieder-ins der Hand ließ; Er»
reinigte den Hof feines Herrn von Abenteurerir nnd
fanaiischerr Eisenfresfern, :denn der Ahschasunr von,
ganz Jndien drängte sich um dessen Person zusammen
nnd unterdrückte die mächtige Partei derjenigen,
welche« in der. Wegräunrutrg der Fremdherrschast das;
Hzeil Jndiensfehen wollten«« Sein Tod ist ein Ver-
lust für Indien« und England zugleich( «· ««;·»,»«J

l s z; Jena-i lzl kto n. Ts e
« sgiiduug based» keimten-it, l - »

« « Vortrag non Professor--1J«r.sz«-Al. von -«Oet«ti"n«g·ert. s »
Der überaus zahlreich versammeltensZuhörerschast

am vorigen Mittwoch wurde die Bedeutung .dergBil-
dnng und derenVerhältniß zur Sittlichkeit vorgeführts
Wie bei jedem speeurativeus Thema trennen wir— »auch-
hier nur in sehr allgemeinen Zügen die Grundgedan-
ken des Vortragenden wiederzuspiegeln bestrebt sein
und müssen auf die Wiedergabe aller Details ver-
zichten. «« » · .

Jn unserer, mit« Bildung nnd Civilisation sieh)
VVÜTTEUVEU Zeit -— mit diesein Gedanken« etwa leitete
NSVUU feinen Vortrag sein — ist« es eine der-wich-
tkgsteU Culturfragem ob mit der-zunehmenden Bil-
dksvg auch die Sittrichkeit gleiche« Schkitt halte, ob
VIII« «« VERBUDUUg eine festeke Stüitze finde oder
aber durch dieselbe vielmehr unterwühltund geschä-
digt werde; Die Lösung dieses Pkpkjemg ekschejnk
schon insofern nicht— ganz leicht, als man unter »Bil-
VUUS« lebt VETschTEVEUES "V2«kstshk- Jm allgemeinsten
und höchsten SinnedesWortes ist Bildung die Er:
reichungspdesfl der ganzen— Menschheiklsntwickekungsz bot.
gezeichnetenHnmanität-Jdeals, welches den Mensche«aus seiner individuellen Jsolirtheit erst indas Ganze
derMenschheit ein»gliede»rt. s »·

«·
» s Ts Dieses HumanitakJdeal werden »wir wohl anzu-

strebenI-uns" nicht nur .versucht, sondern alles gedrängt
fühlen; wir. werden es aber-in dieser Zeitlichkeidnie
fassenz nie-erreichen.- Füc Euniere Verhältnisse wer-
drnszwir daher: an» einem coniitrtdtey Vegtf»ffe«ds«k«
Bildung» festäitbsalten und auf« die: Bildung TM PFFJTichräxikterejnf Sism- sdeis Wortes —- lssis STIM- ihre!
intellectuellen Bildung, der Schulung des Geistes
zurückzugreisen haben. Freilich soll auch in dieser
Bildung die Ausspeichetung todten Gedächtnißkrames

oder bloßeJVielwifserei nicht einbegriffen sein; viel-
mehr« haben Lwir unter Bildung nur die verständnisp
volle Auffassung der zeitgemäßen Kenntnisse und die
exkensntnißmäßige Erforschung des Wissens der Zeit
innerhalb der jedem -Einzelnen gewordenen Berufs-
und Lebenssphäre zu verstehen. « «

« Da somit dieBildung des Einzel-Individuum
sich stets nach den veränderlichen Faetoren der Zeit
und der Beru«fs- und Lebensverhältnissq in die der
Träger der Bildung hineingestellt ist, bemißt, so kann
von Bildung immer nur beziehungweise
die Rede sein und werden wir daher immer nur mit
einem relativen Begriffe zu operiren haben? Wie nun
verhält sich die-größere oder geringere erkenntnißmäßige
Ausgestaltung· des menschlichen Geistes zur Lösung
der Berufs-Aufgaben in der menschlichen Gemeinschaft
oder — in Kürze —- dje Bildung zu der Sittlich-
keit, zu Zucht und Ehrbarkeit, Pflichttreue und Reli-
giositätr i «

Das Volk, welches die besten und meisten Schu-
len hat, gilt heutzutage im Allgemeinen fiir das erste
unter den Völkern »der Welt; wo die Schulbildung
eine hohe Stelle einnimmt, da wohnt — hört man
wohl sagen —» auch Kraft und Gesundheit im Volke;
der deutsche Schulmeistey heißt es, hat die Franzosen
besiegt und« von allen Seiten, und nicht zum Letzten
auch bei uns, tönen uns die Schlagworte entgegen:
Bildung, Schulbildung Volksbildung! — Dieser opti-
mistischen Auffassung von der Wunderkraft der Schul-
bildung treten jedoch nicht nur Erzeonfervative und
Orthodoxq sondern auch Männer, wie ein Jean
JTTUEB Rousseau oder die Anhänger eines Schuhen-
hstuer mit Entschikderrheit entgegen :..der Schulzwang
hört man von hie: »kusen,-" wirke für. das Volk nur
schädliclz die Schulbildung entfremde dasselbe! seinem
Utfptüvgkkchen Berufe, sie Ttszrage die Autorität zu
Grabe, setzean die Stelle der natürlichen Daseins-
Bedingungen vetderbltches Raffinement und haltlo se

Ueberfeinerung und ebene der «Verwildernng· der Sit-
ten die Bahnen» . · . ,;»; . · «.

· Sostehen sich die »Ansicht«en· ··den«.».Werth derBildung in schrosfer Gegensätzlichkeit gegenüber und
jeder der streitenden- Theile hatssBeweisgründe für
seine Auffassung geltend zu rnachenz denen man eine
gewisse Berechtigung nicht abstreite·n« kann. Wo liegt
nun die Wahrheit und wiegelaugen wir zu derselben?
Auf dem Wege der EisnzeLBetrachtungen werden wiraus Zweifeln« sicherlich nur in eweitere Zweifel tieferhineingesührt werden: hier wirdman einen völlig
ungebildeten als Muster- der Sittlichkeit einem ver-
kommenen Gebildeten, dort einen Gebildeten mit dem
reinsten Sittlichkeitgesühl einem ungebildeten in all’
seiner Sittenrohheit vorhalten können &c. Wollen wir·
zu einer Antwort auf unsere Frage gelangen, so gilt
es daher von den Einzel-E"rscheinungen abzusehen und
die Menschheit als organisches Ganzes in’s Auge zu
fassen. Da lehrt uns zunächst schon die Geschichte,
daßdie Zeiten der Hochcultur gefährlich sind für dieVölker und daß die Gipfelpuncte geistiger«Entwicke-
lung gleichzeitig meist das Grab für dieSittlichkeit
der Völker abgegeben haben : das lehren uns Griechen-
land im Perikleischen Zeitaltey Roms Kaiserstaat zu
den Zeiten eines Virgil, Sallust und Tacitus, die
RenaissaneæPeriodercF Mit der fortfchreitenden Bil-dung — das zeigetruns vor Allem auch unsere Tage
-— gehen die Betonung der Volkssouveränetät und
der Freiheit des Jndividuusmx die Aufl;ocke"rung» PG!Einzelbande, dieLösung von den wohlthätigen Fessckn
des Gesetzes, der Pflicht undgsricht Hand— is! Hand«
Auch hier zu Lande; wie in dems gianzenszsikekchk Dem
wir angehören, sind unsderlei Erfahrung« Ukcht et-
spart geblieben: die, krankhaftenssltiswüchss hohl«-iiberseinerter Bildung sind unsin den mannigfachsten
und widerwärtigsten Formen; vol! V« einfache« ZWE-
losigkeit bis zu den· graueiivollstEU AUVSEVUVEOU d«
Ruchlosigkeit in reicher Zahl evksesensektekelts

— : ? .J«.- l« ..?«.· JAber tretenivir aus der Geschiehte und xden - Ers-
fahrungen des Tages auf den exacteren « »Bodezn »der,-
MoralkStatistik und suchen swirz -Na,t»h· bei jdiefer
Wissenschaft, der methodifrhen . Niassenkbeobachtnnkx
welche die Erscheinungen. aus der sociglenz·-»»Sph»äsre
der «Menfcheiigenieiiischaftsz in, festen Zik-fferkr»;fixirt.
Auch auf diesem Gebietefehen wir zwei Lager sich»
schroff gegenüberstehen: die Einen behaupten, die
zunehmende Bildung habe eine Abnqhmeder Ver-
brechen zu Wege gebraxhh die Anderen sindderg ent-
gegengesetzten Meinung. Diese DifferenzYist in» erster
Linie wohl darauf zurjick zu führen, daß— man als
Maßstab fiirdie Bildung einerseitsund die Sittlicly
keit andererseits ein ganz verfchiedenartiges Material
angewandt hat. »Be«ispiels·w.eise läßt sich die Brief-
Statistik, so Vieh-Interesse. sie auch. an sich bietet,
zur Bestimmung der Bildung eines Volkes snicht
verwerthen, weil fast dreivirtel aller Briefe Ge-
schäftsbriefe sind, so daß die BriefsCirculation vor-»
nehmlich einen Gradmesser für »die. geschäftliche
Entwickelung eines Landes abgiebh Als sicherste
Normensiir die Bildung. einer staatlicheii Gemein-
schaft sind in erster Linie die Schulfrequenz,. d. i.
das "Berbältt1kß dek lchulpflichtigen Bevölkerung zu
der thatsächlich die Schrile,besuchenden, sowie der«litercltksche Vedakfauf dem Büchermarkte und inI
der Presse heranzuziehen. JLeider aber liegen. gerade.
diese Zweige der Statistik noch sehr im» Argen und)
als allgemein feftgestellt gilt in der Statistik nur
das Resultat, daß nach den—angegebenenNichktssskU »
hktl dxenermavkfche Liselt an erster» die· ronianifchtå
an zweiter und die» slavifche an, dritter Stelle» steht.
Dürfen wir Deutschen uns nun brüstens Mit dieser,
relativen Bildung? dürfen wir mit unvergällter Be-
friedigung darauf hinweisen, daß in »Deutfc·hland die:
Zahl der Vetlagswerke in s«wenk"g·etj.s- Jahren. von
10,0o0 auf 15,000» gestiegeis Hist, während sie in·
Frankreich und England kaum die Hälfte erreicht·

M! II. Freitag; den «. 4F23J Februar



Inland
somit, U. Februar. Zur S i ch e r ii n g d e r»

inittelstder Eifenb0h11E1IVeztsand-«
t e n W a a r e n solleii, wie die St. Petersburger
Bökf.-Z. in Erfahrung gebracht hat, folgende Regeln
von Seiten des Miuisteriiim der Wege-Communi·cas
tioiieii auf gesctzgeberischeni Wege exportirt werden:
1) Die Eisenbahnen verantworten für das Abhan-

denkomuieii und den Ruin von Waaren von dem
Moment ab, wo der Contract abgeschlosseiy d. h., wo
der Frachtbrief abgesteiiipelt ist, bis zur Ablieferung der
Wann, wenn die Bahn nicht nachweisen kann, daß
die genannten Eventualitäten hervorgiiigeiiz a. durch
Schuld derjenigen Person, welcher das Disposition-
recht über die Waare zusteht, oder wenn die Bahn
den Forderungen dieser Person nachgekoiiimen ist,
oder b. weil die Waare gar nicht, oder schlecht ver-
packt war re. L) Die Frucht gilt als ausgeliefert
nicht nur dann, wenn dieselbe von derjenigen Per-
son, welchekdas Verfügnngrechtzusteht, enipfangen
worden, sondern auch, wenn die Uebergabe auf Rech-
nung des Enipfängers -an das Zollanit oder· eine
Privat-Niederlage erfolgt ist. 3)«Eine WaareJ die
auf Wunsch des Besitzers eines FrachtbrieFDiiplicates
iin Laufe von 30«Tagen nach dein festgefetzteii Ter-
inin nicht ausgeliefert wird, ist für verloreiiTgegan-"
gen anzusehen, und hat die Eisenbahn die Verpflich-
tung, in einem solchen Falle Denijeiiigeiy dein-das
Dispositionrecht über die Waare zusteht, uuverzüglich
die Entschädigung-Summe— auszuzahlen. Mit dem
Einpfange der Waare und der Bezahlung der Frucht &c.

hört jegliche Prätension der Eisenbahn gegenüber Tauf
Verlust und Ruin auf, doch ist die Eisenbahn ihrer-
seits verpflichtet, dein Empfänger die volle Möglich-
keiszts zu bieten, Isich ans der Statioii übersdeii Zustaiid
der iransportirten Waare zu überzeugen. Gleichzeitig
sollen in denStatuten diejenigen Fälle angegeben
werden, wo die Eisenbahnen absolut keinerlei Ver-
antwortung trifft: 1)« übernehmen die Eisenbahn-
Gesellfchaften für folche Waaren keinerlei Verant-
wortung hinsichtlich« einers etwaigen Beschädigung,
die laut Vereinbarung in offenen Waggons oder
Plattformeii transportirt werden; L) für die-Beschä-
digungvon Waaren, sdie ohne Verpackung oder"in«
schlechter Verpackuiig zum Transport übergeben wor-
den find, übernimmt die« Eisenbahn keinerlei Verant-
wortung; 3) verantwortet die Eisenbahn auch nicht
für· die Beschädiguiig solcher Waaren, die auf Wuiisch
deskAbsenders auf« seine Kosten -auf- und abgeladen
werden. - f s «-

. - — Welch· eine Riefenarbeit die B e a m t e n
des· revidiren den Senateu rs zu« be-
wältigen haben —- fchretbt der ,,Balt. Wehstn.« — ist
daraus ersichtlich, daß sie, wie verlautet, bisher ge-
gen 14,000 Schriftsiücke haben durchsehen und we-
gen mancher derselben iuit verschiedenen Behörden
correfpondiren oder gar anf’s Land hinausfahren
müssen,· um sich über die Gründe der Beschwerden
zu informirem Jetzt sollen nicht mehr« viel neue
Schriften hinzukommen, dafür wird- aber die-Durch-
sicht der an die Gemeinde-Verwaltungen verschickten
Fra"gebogen« viel Arbeit erfordern. - ·

— Auf dem Gebiete der ba ltisch e n K ar-
t o g r a p h i e stoßen tviikjaus eine überaussjssersrexik
liche Regsamkeit: kürzlichx Wiesen wir auf .die treffliche
Langesche Karte hin z» auch eine im Verlage von F. Kluge
ekscheinende ist angekkündikgt worden undswie Wiesen;
»Rig. TagbM entnehmen, soll in nächster Zeit ajich
im- Verlage von N. K h m m e l« in« Riga eine
,,S»chulwandkarte von Est-, Lizp- und
K u r l a n d« erscheinen, mit Benutzung der besten
Hilfmittel und besonderer Berücksichtigung der ow-
und hhdrographischen Verhältnisse gezeichnet von
Wilhelm M a a ß, sdruck der pholwlithographisszcheii
Anstalt »von C. Schulz in Riga. — Nach dem uns
vorgelegten Probe-Abzuge zu urtheilen, berichtet das
erwähnte Rigaer Blatt, wird die neue Wandkarte
unserer Provinzem welche 16 Quadratfuß groß nnd
sauber und deutlich gezeichnet und colorirt ist, für
dieistädtischcu sowohh ais für die ksudischexi Schu-
len·——" denn die Ortsbenekiniingeii sind in d e n ts-·
scher, lettischer und estnischer SprXche
angegeben —- einzweckniäßigesLkehrmittel abgaben(

«—- Gemäsz den am I. August 188-l Allerhöchst
bestätigten zeitweiligen« isBestininiiingen über -»die
Zu ck e r"«- c c i s e,· wird dieselbe vom 1. AnYgust
1883 ab eine Steig e r n n g von 15-"Kop«Y pro
Pud erfahren. -

· « « " « - «« " «.

Ju gtsclliu ist das Laudesgyrnnasiitm von einem
herben Verluste betroffen worden: wie " der ",,Fell.
Anzft meidet, ist in den -Morgenstunden-szdes47. Feb-
ruar nach kurzem« schweren Leidender ans Berlin
berufene wissenschaftliche Lehrer, ·"Rector» Wilhelm
K eg e l, an einer« GehirnhaukEntziindung gestor-
ben. " Das Hinscheiden des · von seinen Collegeii
hochgeschätzeip von seinen Schülern hochverehrten
liebenswürdigen Mannes hat die allgenieinste Theil?
nahnie hervorgerufetu - -

«Ju Ilieruau hat, wie— die ",«,4P-ern. Z.-"« « meldetkdei
dortige estnisch«e-lan"d"·wirthsschaftlichc
V e r e i n in einer» Zusammenknnft ·"am S. d; "M"tss
beschlossen, einen freien Platzneben derAlexandere
Schule, nach dem Flusse «zuvgeleg«en, zu erstehenzs um
hieselbst einen Kauf ho f anzulegen Hszundi zugleich
Ansstellungeki zn veranstaltem Die Gesellschaft be;
ab«sichtigt, ein Capital von 100",000« R»blj77z"iif«anitnei1-
zubringen, unrein eigenes Hans zu« bauen und ein
Haudelsgeschsiift zuetablirem
· In Riga soll, wie die Blätter nielden, heute, am
Freitage, eineGedenkfeierfürs RiTchaHd
W a gspn e r« im « JnterimJTheaterT veranstältet wer-
den. Da es in dieseuPJcihre keine große-Oper·
giebt, so« muß« von der« Ausführung eines ganzen
Werkes des verstorbeuen Meisters Abstand genom-
men werden und sollen daher, außer einem« der Ge-
legenheit entsprechenden "Prologe,sz Ouvertüren »und
Bruchstücke aus »Rieuzi«, ,,Fliegender HolläniTerE
»Tannhäuser« und ,,Lohengrin«, sowie der« Trauer:
marsch aus der ,,Götterdäinnieruiigk" zur Ausführung
gelangen. · « « - «

·«

«
« Ist. Pktkrobukshi 9. Februar. tEAnrTvorigen Mon-

tage beglückte Se. Mai. der, K a i se» r die YStJPeL
tersburger "Jufa7n tserieizTJnnkerschule "«mii
seinem Besuche. Vorn Chef derTSchUle empfangen,
begab· sich der Kaiser znnächst in» die im zweiten»

«»St«ockcverk belegenen«Schlafrännie der Junker, wo
i» gerade eine Section der Theorie des
i? Sehießekis hatte. VeisBssichtiggng des Buffetsund

der Küche kostete SseL-.P?3J·esrjestäi"js»s7die zum
tetet Speise und) fand-dieselbe frhmackhaft

i"-ss"i"haft. spBeim Passiren des »Ssietsesa»ales» Bat;
Kaiser Ybeszinr spHeiligelnsbilde Compagirie«« stehe-ji

s : geblieben-»und hatte seine Aufmerksamkeit den zu Sei-
szten desselben angebrachtekr Marmortafeln zugewandt,
- welche dies Namen derjenigen in der Junker-Schule
. herangebildeteik Officiere tragen, die während. des
. jüngsten-"Kri·:eges«" denl Tod· gefunden "haben.« Inzwi-
I schen hatten sich die Junker beim Ausgange versam-
i melt und die Sänger stimmtendie NatiouakHyntrte

F« an. Nach Anhörung der Hymneund Aeußernng
s dersvollett Zufriedenheit« Jüber den-· Gesang der Jun-
-« ker Fund das in der Schule Gesehene geruhte Se.
- Majestät die Anftaltszunter den begeisterten Hurraly

Rufens der« dein TKaifer das Geleit gehenden O«ffi«ci«ere·e und Junker und des ern-der Rampesversanimelt«e·n-
· Publikum zu verlassen; JAm Ta3ge«vo·"r"her,· dem« Sonn«

: tagej hatten Ihre MajestTätsskn den Abend im Erd-··s ß e nsT h ea ter, wo ein Ballet aufgeführt wurde, Her;
: bracht rnidIanrMontage wohntenJhreszMajestäten
s« sowie « Ihre. Hoheitm der Herzog« und die Herzogin

von« Edinburgh tin« Marien-Theater der Oper bei. --·"—

cf Am DinstageTVorniittags bestichten Jhre Majestäten
»die Großfürstin A l e x an dr a » Jos e p h o wn a
-"sz· und nahmen daselbst dasDejenner ein, worauf Sez
c« Mai. der; Kaiser die« M"a"r«i"n·e«-·S chjn l··e mit
: einen: Befnch beglückteyspsks Am Abend desselbenTa«-
- ges wohnten Jhispe Majestätenfeinems Balle-T« bei
17 JJ."KK. dem« Großfürsterr lspctj d i m i7r" iinds

der sGroßfürstin M ar in» Pawlownrr EbeiF · "
z; « EsHsjMittelftspNrtinentlichecr iAlkcårhörljsteii ·"«klkasre«s
F vorn« «4.««sz«d.·"·«9.k)it«s.««« iszstsz«der«Dir"igi«rende» der ««szCa«n«ceÜkeic« des St·ep«s)"ey·1»-»Ge""i1eral-Gouvernenrs«,"Oberst-«:L-i»«v«e·ri«-e· z"o"w«, zum stellvp Gonverneur von Akcnolinskernannt

E« Z DerFürstsz von Monteiiegro«"«ha"tlDzahlreifche
Beaknten des Finanznsiiiisteriitnr ·"n"1»it·"dem"·tDatfiilo-

f OrdenspbedachL Außer« de1nF7i1ia1jzministszer7seibfisäisk
E diszefefOrderi le. Classe «a·uch denji Gehilfen sp"des«"Mi-"

sauste-us, Geheiuikath N iksb tarje w; Edem scyikmoi«s"dssei
P« allgenieinen JCijifcellei « des« «Misziiiftersj··"«"Hoftrieistersz Mk tz ke w itsch, "de·m«TDi-rsigirendenszdersp’Reichsbank,
I« GeheitnrathZiein-Herr, und demTNitgliedel des
»· Eonseilsssdessz«Finanzniitiisters, Geheim rath Ins-a;
- no w, derlieh»ert«w«o«rde1ji. «

«

·
««

« ««

Esz «» Beginn-diesessahresiwurdenvomDirigik
c« rendetfSyiiod mehre Revidenten «Revisijo«r·
-«’ vszo"n ztveisznzig geistlichsespn Seminarerf3 er?
- staunt. Wie nun die ,,«Neue Zeft«,««·je"rfäh"rt,,ljat"·« die
« Revision: in einigen Seminarett bereits ihrenAtrfang
, genommen und nicht geringe Mißbräuche zu Tage
- gefördert. « —

«

«» «« T »· «»

s «« —«— Das Project "znr«E"r«r i ch tu n g "e" i n e s
»wests«i.biri«s«ch en Le hrb e"z»irks,« «welch"e«s"

-J dem Reichsrathe vorgelegt war, ist, wie’"die »Nowost«i«
-- lierichtfenj in Anbetracht dessen, «d«aß die Errichtung
i, dieses "L«e«hrbe»zirks«»ersts« nach der« Stiftiiiigeiiterf sibiri-
,"s schen: Univerfitötiii ·Fr·ag«e«kszvttime,s dem rMinistesriuni
c der« Volksaltfkiäruiig znrückgestelltwordeny sz s»

«« s — Durch einige Blätter ging jüngst die« Mel-
dung,«Hr«b

·

inte Correspokident der ,,Neueu Zeit«,
Pl. l i« E« a n o w; sei in Bulgarien zum »Revt- cmijtRsein Gehalte von 10,000 Ins. jährlich
CVFFIUIILFPZ w "«de«ts. Dem gegenüber bemerkt-Idee Ge-
sznasnntezspdaß er in seiner Eigenschaft ais Cokkefppkp s

«·"«de"r »New: Zeit« und unserer Blätter eine
Einnahme von 1·2,000 Abt« jährlich beziehe und so-mit durchaus keinen Grund habe, diese Stellung mit
derjenigen eines bulgarischen ,,Revidenteii« zu ver-
tauschen. « » » , »

:- Ju slestleu hat das Statut des s daselbst zusam-
mengetretenenV ere in» s« v oniLett e n -zu g e -

.g«l»iskkkgek· Ustkkxstützung unterm 25.
v. Mts. die Bestätigutig des Gehilfen des Ministers
des Juneriis-J"zerlang»t.- , ·» , J»"-"7·"-" »

Zins erlösen» vier« ; gemerkt-»daß daisupst 48
Dampf-s, Ort de: R hed e eine e f ro r e u seien;-

szs man beabsichtige den Versuch zu machen, dass-Eis
« m..ittsxst»s-Isii1ps.x.s" sc: sprengen-

scszzsawisrschaii tritt-mais. (1.) d. Mir: de: ge;
«« feierte polnischesz tRechtshistoriker M a cTi e j o w s k i«

zu Grabe» g"etragenspswoiden." Leider gab, wie ans
Wssichsps-.sges.s"kldet Wird« dieses Pegröjbviß Anlaß. zu .

szAgitationen, die die Todtenfeier gestört hätten, wenn
4 sie nicht im Keime erstickt worden wären. »Als. näinlich

einige polnische Gelehrte die Eklaubnißuuchsuchtem
. am· »Grabedes«verd.ietiten"Mann7es p olnis«cl)"e»An-»«

sprachen zu halten, wurden ssie abschlägig beschieden»
Djkxgegeikr gestatte« i.ik,-er) ; Eukators »der i ztiiiitersitzät

seinem jungen russischen Professor— eine Rede Jin
s V U H) f Eis, Spksche z"u«.s.halten,» um »die Verdienste
F· des Verstorbenen ukn die slavisch e»·Wissensc·haft
Vpreiseih «Ai«ss«" sich die Kunde ivon dieserEkliaitbntßz

verbreitete, erweckte sie allgemeinen Mißmuth, und
s nur dadurchkdaßspnesxssfinist legten-Augenblicke durch
E iBitten und Drohungen gelang, den russischeii Pro-
zT fessors vom« Reden --abzuhalten,- ist etnxScandalauf

—- dein»-Kirchhos"e«xverh1itet" worden. - Maciejowski wurde
z' den«-n im Betsein imposanter-Volksmengen, aber« ohne
, daßuursEssisn Wort» über seinemGrabe gesprochen

wurde; begraben-.s-ssp«s-ss s: « «

g; Jus Pjatigorsli hat es sich» wie dem ,,St. « Bei.
Her,s«geschrieben wlrd,s-«-jitiigst ereignet," daß Hochzeit-

«" gästey dies spsät in derkNacht nach Hause kehrten, mit-
ten-in -der- Stadt von-einem» Wo lsf e nngesallen
worden. Z Eisn muthiger Mnnn hielt Stand, während

g die Frauen floheiusuObgleich von dem? ifiaubthiere
- verwundet und!- nameutlich im Gesicht nicht unbedeu-

; tendspzetfleischtz packte: der«- Unerschrockene den Wolf
ansxdensOhrensuiidhielt ihn fest, bis die auf das
Geschrei herbeigseetlteHilfe kam— und der-Wolf mit-

, ten! ins« dersStadts erschlagen wurde. Wenige Tage
z später soll wieder ein Wolf in den Ort »Weder-eigen
z— sein und-zwei« Stück Vieh erwüjrgt haben. « s
i « Sitzung! der« Dorvater Studiverordtieteit « T« "

i« · « szatn 10. Februar 1883. «

ssz 7 Aeußerem Vernehmen« nach» wurde-die Tagesord-
,- uungsder gestrtgens StVpSitzung in etwa nachstehen-
· der· Weise erledigt: ·- « ·

·.
, -.s Zunächst. legte das der— Versammlung präsidireude

StHk eine Beschwerde des Dosrpater Mili-
, t·är-Chess in Betreff der Schueeausfuhr aus» dem«

hat? darf es als, ein großartiger Vorzug Deutsch-
lands betrachtet werden, daß« es dort mir 2—3 Anal-
phabeten auf 100 Rekruten «giebt,« swährend in«·Nuß"-
land unter» 100 Rekruten sich etwa Jqsjlrialphabeten
finden? «

Die Beantwortung dieser Fragen ruht in dem
Verhältniß der Bildungresultate ·" zu der szSittlichkeit.
Ueber die Höhe - der Sittlichkeit eines Landes "«im·
Vergleiche mit« derjenigen: eines anderen läßt - sich
kaum ein Urtheil gewinnen, dadie Zahl deri Ver-«
brechen an sich noch durchaus« skein Moralität-Gradå"
messer ist ; vielmehr schwankt die Ziffer der Verbrechen in
ganz incommensurablen Verhältnissen je nach den Ge-
setzen und der Justizpflegeeines Landes. So· kann
die geringe Zahl von Verbrechen häufig nur den»Hi«1r-
weis auf die Pliangeihaftigkeitszder Statistik oder die
große Zahl ungesiihnt bleibender« Verbrechen, d. i.
diemangelhafte Justizpfltgh »und keineswegs ein
Zeugniß fiir die hohe j Moralität des betreffenden
Landes enthalten. Wir können daher den Einfluß
de: Bildung auf die Situichkeit iiuk in homdgeg
nen Gemeinschaftemsan jedem Staate fiir sich, beob-
achten. · « "

Schonfür Frankreich und Jtalien hat die Sta-
tistik den Nachweis geliefert, daß die Zahl der groks
ben Verbrechen mit der zunehmenden Bildung fällt,
während diejenige der abgefeimteren Verbrechen steigt.
Deutschland bietet in dieser Hi«nsic«ht» ein außerordentä
lich— interessantes Beobachtung-Mate·rial. AUch hie!
hat es sich als ganz unzweifelhaft herausgestelltjdaß
die groben Verbrechen, wie Raub und« Mord, in der
Abnahme begriffen· sind, daß aber alle fonstigen
Verbrechen und Syiiiptdme der nnsitttichkeit rapid
zunehmen— Falfche Bankerotte, szAustehnung wider
die Obrigkeit, Meineid und namentlich Attentate wi-
der die Sittlichkekt find« in enormen« Progrefsionen
gestiegen; das Vagabundenthumwächst vonJahr zu

.Jahr, der AlkohobConfum nimmt immer größere
Dimensionen an. Dabei ist«, wie anch in Rußland
die Betheiligung der hEhEV Gefchulten an den straf-
baren unsittlichen Handlungen eine »beträchtlich grö-
ßere, als die der Ungebildetereirs Dasbesser ""g·e-
schulte Element liefert auch vorwiegend die Selbst-

mord-Cand«idat»en: das— größte Schulland «d·ä»r "We·l"t«,"-«
Sachsen, hat »auch dick »l»)Jöchst«e SelbstmokdåZiffEer «« Uns«
ter «all·et1szStaaten aputxd die «SchulstadfLsipzigjvkisks
die höchstsSelbstmotdwZiffer auf; welche" ülseszrha.upt"
tegisjrirt wo.rden.. ». . - «. «. «.

Was den Einflußder Bildung auf die Religio-
sität betrifft; szso "·hat intDeittschlairdl dass lirchliehe
Leben in den letzten Jahren zwar einenAufschfvutig ges«
noinmenj aber gerade in« den Bildungeentrenj den,
Hauptstädtenks s ist··es" sin erschrecklichein "Maße zurückge-
gangen. Jn Berlinbeispielstveise bleibenuiehr als—
Dreiviertel aller Kinder ungetauft und Tiber die-Hälfte«
allerEhen ungetraut und« fast« die Hälfte (43"-"·«-)« alleri
Gestdrbenenwirds nicht tirchlich beerdigt« -—« Und
sehen wir uns in unserer nächsten Umgebung; in
unserer mit Schulenireich gesegneten Provi1fz,«umsz!«
Sind die« Früchte der gesteigerten Schulbilduttg Wirt-«
lichz so herrliche, daß wir nach wiedor Schulrtxig und
-Schulung des Volkes unsere Losung sein lassen sollen ?"

Nun, wir haben genug der bitterm-· Erfahrungen-in
jüngster Zeit« gemacht und die Sehattenseiten der Ei-
vilisation " lagern schwer genug auch auf unserer·
Gemeinschafstz « · - « « « · h

Sollen wir darum aber plötzlich sumkehrem die
Civilisation verwiinschem Schnlen ersticken? -Ab-"I
gesehen-davon« daß-« wir Sokches gar nichts könnten«
wäre ein derartiges Bemühen falsch und unchr»istlich.
Das Ringen nach Wahrheit und Erkenntnis; «szi«s·t· ein
apostolisches Gebot und«das Christenthuni hat in Erfül-
lung desselben als ein Schwert des Geistes sichsBahn
gebrochen in die Herzen derBölkerz das Christenthuin
ist der Vater des "Humanität-Gedankens, das Christen-«
thum überbrückt die finstere Klusfdes »bildungf·eind-
lieben, unfruchtbaren Nationalitätenhaders rmd kann
nur wahre Bildung fiskdexii worum. Die Bildung
verdammen-· weil sie zu oeihängnißvollen Answiiiiy
sen fühlt-· hieß? ·"·S»tt"ek»chhökszzchen verbieteyunrspBrandx
stiftungev sVOrzxiHe1(geU- . i «« i s

An sich steht die Virduiigkdek Sitcrichkeitxiieutkciri
gegenüber. Sie ist ein zweifchneidigesszSehiöekst, Jein
Mitte! zum Guten· wie zntn Bösen; die schnesidigsie
Waffe nach« Heiden» «S·"eit"·en. Wehe, «"wenn«·«sie « der·
Hand von Kindern oder· Frechsingen . preisgegeben.

wir-v; tisziciok)r»szDe.-y," its· dessen gephesziktekfsefittjichkhesit gut;
i «

· «Wenn nun· «t"rddtz« dies-est« Neugtiaslhität « Bdild"u«ng«j»
in neuerer Zeit «niehr«Skjh"atten«-·cils· Liihtseiten szaufZ
zuweisen hat,-.so muß. ein Fehler in unserem Bildung-g«
S y st e m stecken. Die Bildung unserer· Tage ist ge-
fäksfch"«t: Seibiszlübefhebzckng stsxttsssss
pelcsr sie« zu« einersz desokgåttisiretcdkånx Dis-ists« Bxsirs
Allent"fehkt" unserer« Vokksbildttng Jdie Esfeste 7I"1Ze«t»«ig«i«i«1«"se«
Basis :« d«htfe·«N«el··cgio·n · erstens? BildijiiYsiMJ «VdY·ke«"nur, Arsges » und« läßt Haucspsziikbtisisfåii «« itjndY ·uät5es«rdå·rk,-J«
lichein Nafchen nurdetrsidlfsndeii Stroh« dEeYrszTFZEIHsFEJ
übsethebuttg und« den Gesxitinnsckiärt wtcljfrhckft zszerstirren-
derUngebundenheit und« Znihtlnsi·gke3iksauftrfucherns7k

« Und dennoths hErt attihi,3h«"i«ee«««der «sx·»Fövkt«fkckzr«istt«de"t:s·sz
Cidilisaition" eine »Bisher-und« "heiilsam·e« Bedeniitixgszf
zeigt« uns, tvd »der schadet: steckt entity) wie-that «-c«-r-z-i»:2;

helfen ·ist. »Ueberhaupt«gilt esjidnttsch sz·d«ers»Bildung·"
gegenüber den Satz nicht«« vergiessensk Wysviel List«
isti,«sda" ist cauch vier Schättetixi jBiidaskkkg tritt;
nischt etwa« direct dem Cl)ristenthum,«j"h·åt»die«Wsietifchå
heik seine« Reihe wesentlicher Förtfchrittej « Jund7unver-
äußerlicherErrujigektfchaften Zu danken «:«« die finsteie·it"
Nachtgespeuste - der Jtttorerauzx « Hexeuverbtekinuitg s xcs
sind erst por dem Lichte der Bildung gewichen. «·

«; ,-"—i Es« «· Die Bildung« Jerhdht die «Veranttriprtkichkeitc
desspisinzeliten tdie«·«""der«» »Collectiv-Person;"sig Tüt-
teltauf aus demSchkafEJsie treibt Kraut wie»Un-
traut zusptascherer " Reife, sie klärt und sichrer« die«
Spreu ,vo»n demWeizenx Wo sie« in· den
Sittti-1zk«e«it« und Ririgtsorc tritt, · dasp htingtszsiesphsetttichesj
Frucht hervdrh ohne diesesxFaetorenszdleibt sie unter
allen Umständen eine mindestens« iritischeMachtzszDief
Aufgabe« ttnferer kZeirund aller Zeitenszist es, ztjåjsschfet»c«
Bildung snitd Sittlichkeit eine sirnmer engete
Ding« « i«

;Dq-un.ig;fættigitet»s.is;-k
isxAussV ente dirg wirkt- übertdieiäliegfiphrxmtg der:

Leiche Ri chax d«.«W-nignet:’iss bestes-St :«. . Die. »ges-
wkxhnkjchp Zeichengpndel hatt« Tmifxtsitstzc—16·.;F4bx».-
schsyy lange Zeit vor de; Stunde 2det:,ueherfühp.st1ltl;
vyrdemszPalcizzvy Mnnszhntte vdn jedem Hifondeszreni

Schmvcke .Abgg"nd" tgeuenemeti »- ies1.e, .«Gendel- die
jeden todten« enellanesnaclyder Todtelrsiadt aiifderInsel ssSan «Mich«ele - führt,- sollte auch « Wagner ’s
Lerchnamkzurixzahn ,—bringen.u Nach »Ein Uhr trug
man .dre Lerche Wagneks aus dem Palazzo Vendras
min shinabs in-- die Gondeks »Seit dem Tode der
Herzogin von Bordeaux war er der erste Todte, der
aus dem Palais hinausgetragen wurde. Der Sarg
war mit Hunderten-Frost« Kränzen; bedeckt, die man

Zum utftelrzubringen vermåchteL Der erste, aus
orddeut ch and z, uj·3-I2,2,. « Hqgelegte war

der vom Berlined.LJoin überall her,
aus Italiens aus« Oesterreich und« Südderitschlandwarens Kränze s« · rind«-"TPalmen-T«ivc" 7Fülles angelangt.
Dass Adurrieipjuntzsxderxs Stadt« xVenedsig heitres-mit.
uebexiendrengrpes tkcccnkeä folgendes, Beixexiesschs eiben
ein«-Frau Cosimqr Wagner getichtsts »Das, uner-
n"r«ss-ßl«xche«11ng·lü«ck, v·o"r·r"de"m Sie betroffen worden, ist,
ein«·- Egleiich "g«r«oßer·’S"shlag« für Deutschland und oor
Allem-«-fiiEr"-·die"Kunst-,; weloigeeeinewGenius verlor;
der .über-- die grnzespWelt strahlte. Venedig. fühlt-
ganz besonders lebhaft den ditteren Verlust des großen
MeistexTkJpefPsich Bei III? ZU Der. YTWUUPEVUUA Des
baljnbkecheadeu »Geiste»s die yereheungvolle und bekr-liech«e""·Zuneigung zaseinem eGnste"ges»el·Ite, welcher hier
Ruhe; Gesundheit und neue JnspIrationenEfuchte.«"
Andere— Gondelrr fuhren vor, sals . die .».Gondelieri der
Leichen-Beete ihr schwenkes Fahrzeug avoir Idee! Stuf-ex!
des Palazzo »Ve«r·rdranrrn, von den· Wappen-Probiert.
des Hause;8»alfsireßen. «» Alsbald pwurde die« tiefgebeugte
Gattin in« vie« näxshfte Gokrdetk gebracht, mehr ge«-
trrgen als gestiitzt drin: demd deutschen Arzte« Dr.-
Kevpley der Wagner in J feiner letztenzStunde zur
Sekrtezxvar,, von dem Banqsuiee Greis- desszs Schwiegete
sohkse «d»es eReichsfagseAbgeetdsxetsn Fee-liess» D« UUS
Bäysreukh Iherbeigeeilt away Utxdszblftsj jungen«
Siegfriedx deniLieblinge Wagnerdsstunk der« Mutter;
Dqkmtxsvlgten ineiner weiteren- Gondelsdie Kinder,
Fpåjjkejkp, Von zBktlvwe UIW THIS. TöchfckrkRichcckjd
-Wagner’s. So ging

»

de! By« ohne; Vorn-h, wie
ein, »and»erer Venetranrscher Lerchenzuxh den» Canale
Gjjrakrde entlang nach denr»Bahnh"ofe. Hier· etnpfikggendes-Sarg« der Präsident« desLiceo Marcelloy taf
Cvntitys fwelcher - den Banqulers Groß siirtkdeutfiifer
Spkqche I erstrebte, Weise-der.--fFamilie.-«Wagurr’sx.der
Dokmeesch -des».s-ssäb-e.eexzgefülptssti, et! lese« rspelchss
dass« ganze; kkxnftlerifche Venedig ,;em.psinde-,

»
der;

Gtoßsertoiederte "d»i»e Aufl-räche— imfNanrszexrsder
Frei: Wassers« die— unfähig let, selbst iheetesDeek
altsgztifsficchkctN «.s - «!«·"i Z: « "-:-"«;? .:«-«.· -«-:;«-«
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Hofe der Kaseriie vor. Der Militäräshef hatte—-
in derselben Angelegenheit bereits ftuhsk YuflnsftStA«. Mit deni- Ersuchen gewandt« »Mit änspsrne an.die Schiieeaussuhr aus dem Hofe idskdieain kamt!KVYTVUYIVFY Stadt Eesperkstrlngt wefkeelltenaMannschaftenlichem Dienste stehenden, ihm Ussksst frchtet werde»iiichtszu Dienstleistungen sokchkr Z« Avesp «

b l tkbnnteii«. Das StA- VIII« Vkesps ssimseln a getlshtsz
vor Allem,weil es »der gsfetzlkchen VII! VI« e« Eh«
und überdies die Schneeausfuhr seit te; herTonde» Mannschakkkki selbst bewerkstelligt wor en» ein

«« euerte nun der Dorpater Militar-Chesgågenljbersrncin die StV-Vers., indem er sich ausEint; Fsxsuzugegangene Verordnung des Kriegsministers
berief» spouach die Stedt zur ,,Nen·ionte und zum
Unterhalte der Kaserne venpflichtet sei. Nach einigen
Bemerkungen derStVVR. Still·mark,Alexe1etv2c.«
welche sicbjgegen die Annahme diesesGesuches richte:
ten, wurde dasselbe, als der geseslichen Grundlagi

enhtbehrend, einstimmig von der Versammlung abge-
le nt.

Ohne Debatte wurde sodann der Antrag det
StA.’s, einige r-e stirende Abgaben altinexigible zu streichen, angenommen. Es waren» in
Ganzen vieKPosten im Betrage von etwas ubei
300 Rot. e ·

·Ebenso wurde »das in einem Schreiben ·

der Liv
ländischen PrästandewCoinmission ent
halteiie Ansuchen den auf Dorpat entfallenden Oliithei
der Unterhaltungkosten dieser Commissioiizu liquidiren
ohne-Debatte genehmigt. Dieser, bereits von vorn:
herein zugesagte aber seit dem- ssOctober 1877 nich
eingezahlte Beitrag beläuft sich auf etwa 96 Rbl
jährlich. Es wurde beschlossen, nachträglich die be
ziigliche Zahlung zvvm ZOctober 1877 bis zum Jun
188.2;zu leisten. » «

Punct 4 der. Tagesordnung, ein Gesuch de;
Arrendators Paling um »die Errichtung ei
ner Knechts- und -Stallm·eifter-Wohnung - auf Sad
dokiill, wurde» nicht in Berathung genommen, wei
das Material- zur Beurtheilung dieser Aiigelegenhei
nicht vollständig vorlag. . .

Zu Punct Z« -der Tagesordnung referirte dat
StH., es seienszjn Praxi bei »der Cffectuirung de;
B a u e r la-ndv e r k a u fTe s· verschiedene iinvor
hergesehene Fragen aufgetauihhs welche das StA
Uxcht Po« sich· aus habe entscheiden wollen: Erst en;
seien-ins dem Schema der »Von ntracte die Z in szahlungsTermineais den 15. Juni un·
15. December jeden Jahres festgesetzt worden; de
erstere Termin erscheine insofern« unzweckmäßig als
man· von— den zu St. Georgi ihre eGesinde erstehenPEU KFkUfern nicht. schon im Juni die ersten Halbiahrszinsen und Capitalabtrag - Raten beanspruchei
könne» Damit; nun beide sahlungsTermine in da
wirtbschaftliche Jahr fielen, beantrage das Stil. dei
Skstetj ZAhlUUkPTermin auf den is. December un
den zwåitenauf den 23. April zu verlegen, welcheAntrag ohne Widerspruch angenommen wurde. «—

Zsw e istspen s isei das verslossene Jahr in ökonomi
scher Beziehung ein vielfach recht schwsres für des
Landmann gewesen, so das; viele Käuser nicht ir
Stande« seien, schon jetzt die A nz a h l u n g v"o 1
J OJZ in ihrem vollen Betrage zu leisten, sich abe
wohl erboten hätten, einen Theil der Anzahlung so
gleich, den Rest saber zeitig im Herbste zu prastiren
Das tStAsz beantragex sicb vorab mit einer Anzahlang, welchemindestens dem Betrage der bisheriger
Pacht gleichkommy zu begnügen und sich mit den
Reste bistzumlfperbste zu gedulden.- Auchdieser An
trag wurde ohneDehatte genehmigt. — Drittens
seien von mehren präsumtiven lkäufern Gefuche ein-
gegangen, die Stadt möge behufs besserer IArrondi
rung der Gesinde hie und da auch Striche des»Hoif·e s la n die s, resp. des Hofeswaldes s den skauferreigenthumliclz überlassen. Nachdem von verschiedener
Seiten sauf- ie Unzuträglichkeiten einer Beschneidung
des geschlossenenzstädtischen Waldcomplexes hingewie
sen worden, wurde das auch vom StA. nicht befür-
wortete Azistnneir der bäuerlichen Käufer abgelehnt
—"—· V iertesns seien aus«-Grund« des Contract
Schemafs dir; Käufer»vze»,rpfljiihtet, alle g e r i eh« t xligs
ch e n K o st e n zu,»txa»gen. spDa nun zahlreiche Käu-
fstszhöchst unlskskiinniste "Vorstell en» fund duiikeleBefürchtungen hinsichtlich der. Meszdieser Kosten
hegten, »beantrage das. Stil» dief Stadtkginöge . »diese
Kosten durch eine PauschabSszumnieJoon 20 Nbl
pro Gesindeablbseii und· an Stelle Tder Käufer so-dann von. aus die, Micheli-hear Kosten 1iquidi-
tm, DIE Esfälwktlich hoher. belaufen dürften. Der
bszüglichesintcag des StAJBspWurde ohneWiderspruch
singen-innen— nistenszs erscheine-es) winket-ens-
werth, die· gekauften Gesinde hin« mbglichsksesten Gren-zen abzugebeutiundkx Tb·ehufs«" Vermeidung Taller Grenz-stksiklgkeitksfs die Gr einzezn d er» G e s i n d evon« kNeuemss zu verificireiiz LAuf· der Generalkarteseien nur· die AußewGrenzelikkdes Gutes genau ange-
gEbEU, Wåhtevd sich die Janus-Grenzen zwischen deneinzelnen Gesinden nicht :mit gleicher Sicherheit nachd« GEUSkClkarte fixiren ließen; eine Berificirung
aller Gestades-Grenzen würde zweifelsohne größere
Slchscheit gewähren; dieselbe würde eine AusgabeIII) SRRVL pkp Gesinde, in Summa. also gegen
S tillklh klegikfprnchkii »Ur-schrein der Sitz. N.
Generalkarte das hgtsllzckftliicilferjfoeellirstxzefhlsifxensikt VIII:SHHO VFVUEWE Fkflge aufgeworfen, «ob es denn bis-heVzsplsjchfen VII« VII! Pachtbesitz eingewiesen gewe-senenHHEFIUVEZKFUHUVEIUJO zu Streitigkeiten gekom-men. ist, splakdkkke E? Dckiüh von einer General-Veri-siCi«TUUS««"TbzUfCheU UND nur dann in dieser Riihtunvorzugehn, wenn von Seiten ikgend eines Kzufekg

Einsprache wider Die Richtigkeit der Gren en erhobenwerden sollte; 700 Rlb siir neue Kartenzzu Vekqjzzgeben, erfcheiue umsomehr unniitz, als die Gekkkkakkarte doch immer das einzige juridische Beweismittelbei etwaigen Grenzstreitigteiten bilde. Nein, mehr,fachen Benierkuiigen und Gegenbemerkungem wo Uns«auf die Pflicht der Stadt hingewiesen wurde, di,
Gesinde in ganz- unanstreitbaren Grenzen abzugeben
wurde der Antrag des StAs auf eine GreUzverificiTFing aller Gesinde abgelehnt. » " » · .

«,
»

Feine . überaus— ieishaske Debatte; nett-je se cis s« te,DIE lebte und« weitausswzchtigste - der! hinsichtlich desP»cue»rlandverk»c111ses.»zu wegelnden Fragen hervor,kåstkttitdet til-mag - des--St·.A’s,. die-aus dem Ver-mfå des Baiierlandes einftiesienden Summen, welcheJ; Æfsmtxtlungs eines G u irr-F o nd s, d. i. einesunspietlsls.bestimmt· find, das wiederum, in LandbefttzA est werden soll, ietzt in »d.er.Weise..anzulegen, das;

dieselben mit einer Verrentung von-DE»- der Stadt
» zurBestreitung der hersxellznzifgkosten des neuen G a-
: f om e t·er s (31,000 «Nbl.)T"·-geliehen würden; selbst-
! redend werde dieses Capital besonders- gebricht und
- gesondert verwaltet werden. St.V. O. S chm i d t-
; sprach sich gegen diesen Antrag aus : bei der An-
i nahnie desselben würde die Stadt sich dieses Capi-
, tals als eines allzeit disponihlen begeben, während
: es doch als solches zu bl ei bend er Anlage in«
i lsrundbesitz und nichtetwazurVerwerthung für. ein,
i vielleicht noch so fördernswerthes industrielles Unter-
f nehmen bestimmt sei. Dem gegenüber wies das .
f Steh. darauf hin, daß die- Stadt ja jeder Zeit auch
i dieses Capital kündigen und dadurch disponibel machen
i könne; es läge doch unter allen Umständen nahe-
i das der Stadt selbst gehörige und keineswegs ganz
, leicht zu plaeirende baare Geld zu verwenden, anstatt
- gegen höhere Zinsen — jedenfalls kaum unter 6
e Procent - sich von Auswäxts Geld zu suchen. Der
- St.V. v. B rasch gab zu, daß vom rein geschäft-lichen Standpunkte das vom St.A. beantragte Ver-
3 ·fahren sicherlich rationell sei; andererseits aber dürfe
Z nicht verkannt werden, daß damit de facto das
i Princip des unantastbaren Güter-Fonds durchbrochenr werde; dieselben Gründe, wie, heute, würden auchin Zukunft bei allen städtifchen Unternehmungen,
- beim Bau eines Schlachthauses,. einer Wasserleitung
- re» ins Feld geführt werden.. Das St.H. hjelt dem
l gegenüber seine Ansicht aufrecht, daß das mehrfach
z, erwähnte Princip nicht umgesturzt werde; auch-«
- werde das fragliche Geld einem productiven · Unter-
t nehmen, das sich, wie zuhosfen stehe, allniälig ausI. seinen Schulden heranswickeln werde» zugewandt.
- StV. B e ck m a n n meinte, das Princip scheinei ihm höher zu, stehen, «. als die Schwierigkeit der

Geldbeschaffting während. der StVJ A";«·v. O et-s ti n g en fürden Antrag des StAls war, obgleich
- dekakximus zunsmhglichstvhaldigen Ankaufe eines Land:
- gutes durch eine derartige «»Geldvergebung geschwachtszl rverden—dürfte. - Der "StV.»O. S ch m i d t wies dar—-
t auf hin, daß die Stadt sich unter allen Umständensehr-« schwer» zu einer« Kündigung der, Schuld 1ktzskfch-I;Ie-k"s ßen werde und StV». v«."".B-r»as "ch»ls·e«tcs)«·nt·e Yvchmslsis -es sei gar keine Frage, »daß das Ukspkllnlzillchcxlufges
:- stellte Princip mit dem« Antrage fallen gklassentyerde z»
.. überdies könne erssniineiumal der Throne» von demszs »Sieh felbst-Leihen« und ,,Sich-selhsksxrindigenkkskesnesp
- große praktische Bedeutungsxahgewiiisneni Ebenso »er-d klärte sich der StV. Matti e s esznszauszdenz bereits»r angeführtenGründen we speciell auih mit; Aussichts darauf gegen den Antrag, daßdie Creditfahigkeit derz: Stadt eine, ungleich ,höh»erez;»sei, wenn sie über ein.
s- unantastbares Capital rierfüge find, abgesehen -von
n industriellen und sonstigen-Anlagen, an einem solchen,
s unantastbaren "Capi·tal oder Landbesitz stets einen—-
n unveräußerlichen Rückhalt habe. Von« demselben StV.
d und dem StV. O. S ei) mi dt wurde des Weiteren
ir darauf hingewiesen, wie tief wir unseren Vorfahren
— uns dafür zu Danke verpflichtet fühlen müßten, daß"i- sie uns in dem Grundbesitze eine so feste Basis der.
n Existenz hinterlassen und wie sehr wir verpflichtet
n seien, auch den nachfolgenden Generationen solche feste,n nicht sich verflüchtigende Güter weiterzu vererben. StRF
r E r d m a n n wies daraufhin, daß der ursprüngliche«
- Zweck durchaus im Auge behalten werdend-solle, zu-

.. mal noch Jahre vergehen würden, ehe man zu einem«
«— Landankaufe würde schreiteu können. StV. Bl um-
i b e rg stellte den auch vom StV. v. S a h m en be-
i fürworteten Antrag, das Geld zu gedachtem Zwecke·
- nur auf eine genau bestimmte Frist zu«verleihen, wogegen «s von anderer Seite bemerkt-wurde, daß nach Ablauf
- der terminirten Frist die StV.zkVers. ja« unbehindert c:- auf's Neue das Darlehen zuszdmselben Zwecke ver-
- geben könnte. Schließlzäschsstellte der StB Fi-
i sehe r, nachdem er daranf»hingewie.sen-,- idaszfalls - eine
i Anleihe zu 6Ø-.entrirt«iwerde, auch die übrigen pri-
3 vaten Gläubiger der zjGasszanstalt seine« Oprocentige
- Rente beanspruchen » könnten, denAnstragk vorläu-
- fig das Geld zu gedacht-Ists» Zwecke zu bewilligen,
«. bis esder Stadt gelungen sein werde, Hinter» nnnehinzkj
- baren Bedingungen die; in Rede »stehendens"?3x,E(;()".-Äs. Rbl. mittelsteiner Anleihe zu beschaffenff Der« Aus;
- trag des StAs wurde hiernach abgelehnt und-Ältere«
! fenige des StB»F.jFisrljer-tzniit überwiegender«« -M«a-«-’-·s
i jorität angenommen» · «- -"— - z«E« TEHAlS lktztökxsks Pkliicztxsz""üfijij,k nunmehr-zum« dritten
- Male, die Frage »wegen, Beschränkung der
- H o»-l z ba u t e n Jauf der isTagesordnung der gestri-s gen Sitzung Esclageu für· diesentsGexgenstiiiid"«kii«cl)t
? weniger als sechs Anträge vor, und zwar«"ein-dvni"sSt-H.isLgestelltfskxdferner der StVY;f;p. Sieht, Knochenstiernsp
- Mattiesen,- G. Fischer und·"sis«Bartels.s. Vor-—Verlesung.--s"
- derselbensragte der ziStV. T r e s f n e r- an, ob über-s haupt eine gesetzliil)"e""Grundlage für die Decretiruug :s eines« Verbotes von Holzbauteii vorhanden feiswöraufdas StHs bemerkte- «da?ß- Abgrsehetlcdenxkxxdetseuiiilit setz;s bezweifelnden gesetzlischentBerechtigunxz , sie StAlzVkjxyzkgk

lage sich eng an die in Riga bereits· zu Recht· beste»-henden Ordnungen· anfchließe und anch der Gou-verneur s. Z. derartige Maßnahmen befürwortet habet
: auch der Stäli. E r d,,m a un· wies 'die» Zulässigkeitss eines dahin zielendeu Besthlrijfses nach; Hierauf- g«e- «

langten diesechs Anträge» zur; Beschränkung der Holz-bauten zur Verlesung. Der des StVx v. S tr yk
· ist imWesentlichen unseren Lesern bereits x;dekcfinnt;s die Grundzüge desselben sind: Eintheilungder Stadt·

hinsichtlich des zu gestattenden Baumaterials in drei
Zonen; in der inneren Stadt Ausschluß aller·hölzer-neu Nenbauten und Gestattung nur der «nothdürftig-
sten Reparaturen in- HolzzimGros »der Stadt-Aus-schluß hölzerner Neubautenz im sog. 4. Stadttheileund dem unter Techelfer belegenen Theile Gestattung

. Von Holzbautem jedoch jmit Ausschluß von Bretter-bauten und mehrstöckigensHolzhäusernx —- Der Antrag sdes StV. K n o ch e n st i e rn will iinzWesentlichen-z-«für alle, an gepflasterten Straßen belegenen Grukxdzz
» ··stücke den Bau massivesrgHäuser obligatorisch machen;Treppen-Verschläge, Verandekn Te. sollen nach Jstpie vgk xksxs jedoche aus Holz gestattet sein. ——·7k-jDer Antrag
- StV. M a t t i e sen bezweckt die Beschränkung von»
- Holzbgiireu ins-ganzen städtischeii Weichbildexc jedpch ;

- luccelsive in -drei-·länger«enskTe-ikniiiien, iundszivarsvom
- l— Januar 1886 ab für,dz'e·.,jg»iierejS,tadt, vom Jahre»i 1890 ab in dem größeren Theile der« Stadt und vom.spJahre 1895 ab Im; ganzen städtischen We(
- Jslljckdsttessfordeik gis-M die während des ProrWrirjiiikz
e« errichteten Steiühäskiserjdie ggnzliche Befreiilng tibnE VWfIäVUfcheU Jmtnobilieristeuer auf-dies· Dauer xvon
ksszs kkfpsp Jä Jahren. ·—··— Der«Antrag des Sitz. v. !

O e t tin g e n will fürein Drittel, des stäkdtischen ;

Weichlåildes (welches Drittel übrigens s1042 Häufszervon l 20 überhaupt vorhandenen Häu ern Ums« t)
mafsive Bautemin den ·s. Z. bereits Ygezeijchneten,
Grenzenobligattbrisch machen; für die außerhalb dieses«
Rayons belegenen peripherischen Stadttheile aber«
Holzbautenszulasseir —— Der Antrag des» StV. G.-
Fischer statuikt außer dem Festungäliayonäiurnoch· für die zwischen der Alt-Straße und dem ic-
tvalierikMårktes3Ieinerseits, der Kauf-Straße und dem»Nenmarkt andererseits, belegenen drei QuarreessoblL
gatorisch·-.Mas.siv-Bauten, sowie hartesDachung,« steht--nerne Treppen, Zäune 2e.;-.in,,der ganzen. übrigen.
Stadt sollen hölzerne Häuser, jedoch nur Balkenbaw
ten errichtet werden dürfen; endlich shll für die aus
Stein neu errichteten Häuser ein 10-,,resp.«8-jähriger
Stelueretrlak eintreten— Der ?1ntrag-dfks» SItJV B abr-te s» st m Wesentlichen un eren Le ern ereits e-
konnt. —- Aus den Vorschlag des StHs wurde von
der Diseussion dieser Anträgevorab Abstand genom-
men und, da die Anträge die verschiedenartigsten Com-
binationen und Gesichtspuncte enthalten· zur Durch-
arbeitgxng derselben eine dComåiission, bxstehåcztd aus
den ntragstellern und en liedern "" er aucom-·
mission, niedergesetzt Hieraus wurde »Um halb 9 Uhr
die Sitzungs geschlossen» « » , "- H.

J Tlolitenslilies » »

Frau Mathilde v, S ch n is, gebkBasronesse Lou-
don-Saulhof, s— am 24. Januar in Marseill«

Frau Antonie Elisabeth Preu.ß,- geb, Hahiz II·
am Januar in derjBauskesschenl Forsteiz » · »

RobjertScha af, f»»ar1·i» 26. Januar m St.
"Peters·biirg. «« « « « I "

Frau Emilie K ar ke ins« geb« Kasten,- -s·»-2—sam-«6;7
Februar jin» St.zPetersburg..-.«sp . »

Wissenschnftlieher Lehrer Wilhelm Keg«..el,«J-s· am
«7»Februar"in Fellrm z» . .. . H» . « »

sz Gkzsszzheodvr Peteä b; Mel) cui, FaiåsödeijiHause Ellehjjf im 56. weheusjahreJain ·7;sz e ruarsp
iu«Mita«a;s «« ,

et an,«.«»1x«, an ra « eers rteri «· .sz

-·Peg,- jsisgiälxtgetliensjlnhre anizsåebrliåaik »in Tign-rau e a em -e«r,»» e. ·.ei;, any,
», am«Alskebkuqkiiiississiigceg ) , »

chsivfasr g, ·«geb.szsRe»tkterJ,»"s-1-EHaini7.-F»Lb«ruar·»)k71 S»,t;"·"str-Petersb.urg.»s:xk .-

·-« ·» szFgrau Qttilie Yjj,achnxgjnszii,xspgeb. -Danze.,z. f sum«
;-8.-«JF-e;bruaz:zin SJtyPetersburg. .«;,-· z;

Der »»OlewilYzsbfegffentlicht inseiner letzktenTlNuknksmersseiiieiiiAufruf «··;zu" « arti-m liit.-.n-g e n »e )-,u: -s
Gründung e""i"n.es«gr.-yßen estnischen
Theaters hieselbst. Beginn des Mai.-

.M"onasts soll zum Bestendieses Unternehmens einegroße estnische Theater-An»ffisthrung" veranstaltet werden.
FDJFKAM 7. cgikkgudgszßmcxchtedxzdelk,wegen . aummange i ’ rei - e angm , m o i-

« zei-Gewahrsam« untergebrachte Mspö r d e r des Fuhr:
mjcinns Cjfhtifkiun Labain xLeonhaxd « K e p pe -»r, einen

sF tichtderru .-; indem -er dem in der Thürs der Zelle«stehenden« åhchließers Mets Sehutt und Sand in« die
Augenewarf und;j die nioinentane Bestürzung dessel-
ben »benutzend,z»jdie sin «d"erE"Näh"e befindlischeslsThiir

»in-Je Straßezerreichte und.davonl-ief. :-Vom.Mets· und
dem. WttchkMEkfteFspszTlwer-- Tpersplgh wurde ;de.r «Kepper-

«d»esr,-Wq.llgrabe·ii»sspjcotraße nor dem Lievenkschen Haiisesi,xDU-"YIIsts-ere-itsfe38-- T . « . i ;

4504323 Ein sFlsifh;rlji)reirik1)kelschein, röne"leher«die""Nr;«
»

,»-

« sunds ie ; a resza 1880-·i-t-r"s t;- wurdega
.»gvstkiTgsev Pachmitstxcge einem Adsekeiitheksshofssehe?Gefindeswirthe ; Seitens der Polizei. abgenommen.

»

-T
; ·. kyijtffglxniigetsrtrigen Zureden,Frei; den »au;jden"i
· a·n des; a iznir en ». n mann ein« P uli « da;selbst, kurz«b·or»,-Ylbga·ng des« Zuges;- drei junge Bauern,Iszslchefjsfsxchspkdury einen« Sack- voll Herren-Kleidung-

Fkuklkis sperjsachkizgfij geinacht-lshtktvten, ·-ansgeha(ten- und? zur»Y- spsxes Jsfszkxsksvssseplisxa , der. Esyeexgestsssxdx unter.-kexskkslkkä zslzikep die; KleidungstnckeUIJPJJOZ l»,1»n Hxeditscheinen »aus der pffenesnjWizlhzTHIS-»EsMk?Yssisskkä"ek.g«23g"finzlih«"? III«» , .-eo«-nzu«aen.«OWieTdieaiIgestekLteU Reiher-Gen- J i "b- , w - -: .-
Dj»k, Pbkxn erwähnte Zeit dein« -33aöi«ertfe1l1s’fche?I-r3zelä?-«TLMKEBEI AUSJEYFESITJOHEIIEM Zimmer To Not» an Geldnnd die iii"««Rede«"Jtehenden Kleidung-stünde, welch-Lea«Nblzs werth sind; ritwandt «t«bord«en.

.«··--.»s«,ii""tla«n n i"g«-j»s:«u"ttijxjrse., T ? ’

»l"ld·isznHrli1tera-.-,·:k sey( a« «v -’-’ g— tss ’T«lt, spispHist« Dein Hexen; eameipyiieiy sDZIFOFakE
slshxexhtDr- Wes) P m a nn- einen Voxtkicigt ins» »Na ß·zTaUhP»r;:I·"11jIP.V,Es-sz: Saß: III chU ltiechv or; zhun d e rt

: · a e name« » D« ·"

s; 780——z-83 ins Auge, während wellcjhei dersliiedrsifgxtzudpenkser Bildunganstalt aus Rußlandeinldedeiitendesr war
disk-III? geb Tut ones-nnd archivaltzscher Quenm und uachcden Zlngaben des Album der Karlsschule eine Ueber·-sxcht Ikbsscdas »aus dem Norden rhpzugefrossexke Schüler-»Material. Dieses Album weist iniGanzen,1,1» Schü-Eskknåisdssehschsåsåkdp ZZ"TT.TZE2EKZU Zåklmggeiås
Balteii find: Johz v. Benckendorf aus åliiga, JohFmziasitiuekzitzkxizIngeråigSternberg aus Linden bei

« .u.- enspvJ is. S ISECfsfUsUV-, Cax1«.»2lng. Bolnerercictliss .;Jei1i1tau"
nåilnd Georsz v. Jodhk vxnhSackenhausenåin Kur-

· —-. i iiau n;1-··?——---«v»;-sL·ieven bon Diinhos it? " gis «
rxxisrhxxkspiksigsxrrss Ikgkgns« . .- » -—--

», e

IYSOEZU Dsesn stkj ch en R« ei ch s; i; arg-e zzstiizeeszteigkzjzjksetz;ers:-es;:Z:s-«»sIkstsJ7 »« setz;. - » « . , ,»e mmfolgeiideksssindri Das e rskbjsxe A jtsss I«kxskh XII-OF)- nzk st e r n Brutssiicitten·dex. VIII,a »— o» «; en, « erstöreei·«.-jzgio.xglgzsychsg« Ersatz-Jun-ggsttgäiäiternl und dass· F"'e""«il"b"«i3«et«ätisdkk"»gegeni«·f:»F» o er angten N st , Eersun Jrtngeii it kUUESTfAgtHAUf die Beseiteiigisirig drin; wxlchesichran tkdkiseiixkxnzevaudensktgszksissttcienien defizi-dsw ibezceht estchisdieeses Ver inchts Aiih ssiirvetsdas Verbot keine- Anwendung auf das Einjammekkk

und Feilbieten der Eier von Strandrögelm See
schwalbem Möven und Kiebitzem jedoch kann durch
Landesgesetz oderJdurch landespolizerliche Anordnung
das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte
Orte oder für bestimmte Zeiten untersagt werden.
V e r b o t e n ist ferner: a. das Fangen und die
Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mittelst Leimes,
Schlingen, Fliehen oder Waffen; als Nachtzeit gilt

"de«t Zeittauvnwelcher eine Stunde nach Sonnenun-
tergang beginnt· und eine Stunde vor Sonnenauf-
gang endet; b; xede Art des Fangens und der Erle-
gung von Vögeln, so lange der Boden mit Schnee
bedeckk ist; O— jede Akt des Fangens und der »Erl-
gung von Vögeln längs der Wassergerinne, soIviean Quellen und Teichen während der Zeit besonde-rer. Trockenheitz d. das Fangen von Vögeln mit Ag-
wendung vonKörnern. oder anderen Futkeksjpssexz de-
nen betäubende oder gistige Bestandtheile beigemischt
sind; e. das Fängen von Vogeln mittelst solcherSchlingen oder Fallen, welche auf der Bodenslächeangebracht werden, namentlich Umtt .Reusen,. kleinen
Fallkäfigen oder Schnellbogem f. das Fangen von

« Vögeln mittelst beweglicher und tragbarer, auf dem
Boden quer über das« Feld, das Niederholz oder den»

-- Weg gespannter Netze Der Bundesratb ist ermäch-
tigt, auch bestimmte andere Arten des Fangens ·"so-
wie das Fangen mit Vorkehrungen-« toelschexeine Anas-
fenvertilgung von Vögeln ermöglichen, zip-verbieten,-
Jn der Zeit vom I. März bis zum 1.5. September
ist das Fangen undsdie Erlegung von Vögeln sowie· das,
Feilbieten todter Vögel überhaupt-untersagt. Wenn-ji-

. doch Vögel in Weinberge, --Obstbaumanvflanzu-ngen—,
. Gärten oder bestellte Felder. schaarenweise einfalleih
soszdürfen sieirrder Zeit von. Beginn der« Reifeder
Früchte bis n: Beendigung der Ernte getödtet. wer-·

.«den. Der åöundesrath « ist ermächtigtsp das Fangen
Und die Erlegnng bestimmter Vogelarten,- sowiedas

· Feilbieten derselben auch außerhalb -des in Absatzc
bestimmten Zeitraumes iiallgemeinf oder-für jgewiffe

· Zeiten«-öder» Bezirke zu, untersagengDemzzFangeii
«imiSiniie dieses· Gesetzeswird jedes Nachstetlenzunr

kxHZwecke des Fangens oder Tödtens von Vögeln, ins-s besondere, das Ausstellen von ·Netzen, »Schlingen," Leim-
. ruthen oder anderen Fangvörrichtungen « gleichgeathtet

..».Fe·r«l·iu, 21.-»"(9«.?-)·"·«"Febr."3-szDerViindesräth stinnnte
·J» hen e. esiiihelligder Verordnnngss..zu. über das Verbot

- »der IEivi11hr.- visit« Schweisxiensp Schtpeivefleifchsrjnnd
«-""-Würsten" amerikanifchtlksUrsprunges · . -

- : . Das— Abgeordnetenhaus lehnte bei Berathung der
» Vorlage überden Erlaß der vier untersten Classensteuers
. sttifen den Paragrapheii ab, gwonach als Ersatz» für
· diesen· S»·»teuerau«sfall«der- Vertrieb von. geistigen »Ge-

tränken und Tabaksfabrikaten besteuert werden-sollte,
« - - Jayreutlk St» (9.) -Febr....Djer König von Bat-ern kam in der Hletztendcaiht hierselbst incognito-an,

be»suchte-- die Gruft Wagners die««Gattin· und ""d·ieKinder des Verstorbenen und kehrtenach zweistündi-gem Aufenthalte wiederum nach München zurück;Wien, 20.z(8.) Fern. Die »Polit. Corrxk met-«
»der aus Konstantinopel :»»Die Pforte versandte neuer.-

" dingssein Rundschfreibecys worin« sie ihrenszausfrixhkis
· gen Willen betheuert,· die montenegrinische Grenz-frage befriedigend beizulegen und an den eingegan-genen Verbindlichkeiten« «—.festzirhq.ltku. ·. . .I

· Rom, 20. (.8«.»)»Fe»br.» Die -,,Igenzi·a Steh-at« mel-det ausKonstantinopelisp Graf. Cortiverlangte von
de! Pforte die Bestrasung der U·rh·eber·dekiBeleidi-

· gnngspdes italienischen Consulats in Tripolis und
»· sofortige-öffentliche-«Genugthuung. - Auch zeigte Graf»»Co·rti· den Abgang eines italienischenPanzerschiffes··nae·h Tripolis an« Gleichzeitigsdementirt die ,,Agenzia
YSkCfsUl« die·.Na·chticht,, dastJtalien ein Armeecorps

sussusts Und imxch zweiPakizexschisse zu: Occupqtipu
cvonssTripolis aussendeY · · · · « ·

zzgoitstotctinopeljsAz «(9.) Febr2 TDaderfraUzösiZ
». sehe ·B·o,tschafter" Marquissidei Noailles noch ohne Jn-
. JZVUMVUOU ists-s xhat ; die iBotschafter-«Conserenz, . welcheUVEV di« Vsibshexltuttg Rxsstsm Peichsss als Gouver-ueur des Libanon beschließen soll, sielpszbsisziir Been-
psspdiguirg der französischen· Minister·kri»"si"s· vezrtagtx

- Jllelvässoriijs ·2-1·;« (9-J.)— 7Febr. s - Gestein -« entstand»durch ein unkbedseutendeskFeuer eine-s Paniksss in der.-ls.biesigev deutschen katholischecnsscskzchulssp it! M stch«·500-«M«ä"dchen und 200 Knaben-»von bis :12 Jah--.ren« befanden, die den» niederen» Classen angehören.
Bei-der! Flucht wurden szdie Kinder auf·den Treppen—-

·»-.eing·e·kletn·mt; 16 sind todt-»und 69 berichte« «Mütter
. stürzen» in dte·-«·Schule,«um" ihre Kinder-zu reitim

d E III-n lehr-it. T el essg r a p·h"ejsn""z-··f.il·g·sentur.
« --"«8t."Petersburg, Donnerstag, 1,0«. F·e·br·, Heute
Abends »findet«"»in· derszhiesigeti englischen Botschaft
ein großer Rout zn Ehrendes Herzogs nnd» der Herzo-
gin von EdiUbrirghStattY Zu· morgen, Freitag,
ist eine große Paradealler insund Um St. Peters-
burgstiationirten Truppen vor dem Winterpalais

anbefohlen worden. « , ·. .
--:Mieu, Donnerstag, .22. (10.) Febix Der »Politi-

..sche:n Correspondenz« wird ausKonstantinopel ge«
meldet- Dasszösterrekchksche Cabinet hat der Ernen-
nung-««Sadullah. Paschas zum Botschafter ins Wien
zugestimmh ·

».··»·Paris, Donnerstag, 22. (10.) Febr., Abends.
zsEs verlautet,· Ferry werde morgen »die Decrete un-
keizekchvsn TCssETV dUkch welche die der Armee ange-
hörenden Pkktlzen ihrer dienstlichen Funktionen ent-
hphen werden. ·

i Tour-betört»
g a erBsäsr se, «8. Februar- 1883.

IX« Orient-Aul«»eihe1877 .
.-

. . Ofen: Ins«
IX— s«

,, ·,,-« ,1878i.
. . .

-—l - -91«-,90«-574 - -,,- 1879. . . . «. «— .91«-,·- 9072ZJLMF Psäckndlzgiefeö uzikünkb.s. . »F Es« ZW--.s.-anr.. o.·-...«2" ««Iris-Hist. Ein« n125 Kuh. .

«« 147 14672Hi« Nie-Drin» Eis-k- 100., . . ., .. .

—- 9072 90
Bglttiche Eis-aber» z 125 . «.

s« , 10472 —

F:- KrL stirbt. «, sit. , -.

«— 97s-.
Für· die Redaetion verantwortlich!

Dr; E. Mattieseny c Gans. A. Hasseibl"att.
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ljsszsjerf Herr-gesund. hist. EdmundPjpdkc dzr i ist exmatriculirtj wor-
zzDpfspat den«-Z; Februar ;1883.

Recton E, us. Wahl. » « ; «
Nr; Als-ex, «« Sen. F. Txomberg

YFDie »He-treu; studdx juix ArthnrF.ka"xb·jexrund med- Aroed von
Vsllk Ha P · L U bsitsd ex·matrieulsirt worden. «—

.Dvrpat; den 10«. Febrnar-d1883. "

s. Rectots E. v. Wahl. -
2·25.· Seen: F. Tomb ergq

JDaspsdie Herren— studd. theol
Ngthksneel H e ptju e r , Emii Bi e—-
lejnstei n, Johann B das, Carl
Jan-g mesi st"er, Carl Lun d bser g,
Xaver Von Maruitz·, Ludwig
M.»-E.y»jE»«7-j, njurz Carl Heinecke,
Max, zH pl W s gkkcThevdvr Graf,K dy- Tserk.i.ns-g.-.s meet. Martin Heer·
schelsman n, Maximilian Mehr r,
Carl »R»egut«, Eduard Stalle,
Alfred von S chw a n eb a eh, philoL
Carl? Re h ma un, .Andreas W a l·
Hirsch, edeln. Eduard Reitzberg
hist.sp»Bernhard« Hollander und
piisznrknE Carl-W o l anzsk h in Dor-
pati nicht·«"anz«utreffen sind, fo" wer«
den« dieselben von Einem» Kaiserlichen
Utiitsersitätsgerichte unter Androhung
der— Exmatrieiilation desmittelst c aufs,
gefordert, sich binnen« 14 Tagen a
dato dieses; i Behörde vorstelligi zu «

machen. « ,
Dorpat »den W. Februar l883. «

- Rec·tor: E. v. Wahl. .
Nr. 231. Secretän F. Tomber g.

. -Jn den Hypothek-irdischer« .
der« Sradr Dorpat stehen die
nsasehfolgendesn", wie gehörig ingrossirii
ten Forderungen zur Zeit noch offen,
welche. bescheinigtermaßen e bereits.
längst bezahlt) worden sind, deren
Liifchungs von »der— betreffenden Spe-
rialhhpothek jedoch nicht hat fbewerkij
ftell1gt»werde,n»kfönnen, s znmk Theil
wkil die· bJe"z«üF-li"ch"»en" Schulddocumente
ozbhandensz geommen sind, und» zumanderen; Theisls,k«xweil — über die ge«
leisteten Zahlungen keine rechtsgiltigen —
Qsrxittxrngen« «« beschafft werden können.

J «"D«ie" iin sz Frage« kommenden Obliga-
tionen sind kfolgendn » -

1. eine von .dem Kur! Zirkel
. am Lislltgärks 1858 zum »Besten— :

«« der· »Rosf"a sie« Jund »Em"ilie ·
Mora ursprünglich, über Sol)

. J RblxI ausgestelltnlund am

. März ,18«578. sub Nr. 13 auf- -
das Ofallhier ":im« "1.« Stadtthekl

« «« sub fNrxsj 169;a - an « der« Jacabsg
«« « und ’ der Techelfersehen Straße»

, kssksgenex gegenwärtig demeKunfsxs «

Mann« Johann.Kurrikofs xgeshök —

rige Wohnhaus ingrossirttz an—-
i spznoch arisfsjsfxso Rblk validirende —-

« Obligationh : » ·
»

,2. heissen-i: »dem starb-der: Theo- «

dorGöcick am.227. Septe-m--."
«« « ber 1876 izrnirEiBesten des Apo-

thekeri Gehilfen R’u do lp hi 1 «L.,u hde in Tiflis über 2780
« "--«;Rb"l». S. ausgestellte irnd am

.1.1. October desselben-Jahres.
sub Nr. 122 auf des Schuld«ners gesammtes gegenwärtiges

, undzukünftigesbeweglichesund
·« unbewegliches i Vermögen ins generis» in specie aber auf

die ihm gehöriga allhierim 2.
Stadttheile belegene Apotheke «

» sammt allen Zubehörungen ins.
Jigrofsirtes Obligatiom «
S. eine von der« Wittwe Marie i

Laujrsohn am U. October
1846 zum Besten ihrer Kinder

« If. Ehe KarlLudwig und.
j Märt Laurssohn über 114

I Rbl ausgestellte und am 12.
October 1846 sub Nr. 334 auf
das« allhier im T. Stadttheil
sub Nr. 127 l) M! der Alexan-dersStraße belegen» gegenwär-
tig dem Jaan Tombak gehörige
Wohnhaus ingrossirte Obliga-
tion,

«4. eine aus dem zwischen dem
- Vaumeifter Jakob Georg

« Kloster« als Verkäufen und
i dem Johann Heinrich We·

her, als Käuferm bezüglich des
allhier im Z» Stadttheil sub
Nr. 35 a— an der. Berg-Straße

J belegenem gegenwärtig demWafs
«— sili Winter gehörigen Jmmobils

am 23.,Mai lsägi abgeschlosses

Von de: Emsm gestattet. Dunst, den U. Februar IRS.

" Akt! und am 23. October 1859
« i - ASCII) Nr. Hsspcorroljioijirten Kauf-contracte originirende Kaufschil-
« ; . lingsrückstandssforderungimRests

betrage von 1600 Rbl., f
- «« Hseine aus dem zwischen dem Re-

h J d»«qcteuren. Jvhsericzn Walde-
» - meireJgnsen und. dem-Herrnc » Jdhanirvqn Busch« bezüg-ssz - lieh des allhisersim LJStadtH
. theil .sub- Nr. «3s0ll ander

. . Teich-Straße« belegenen Immo-«

bils am 23-.-«Mai 1868 abge-
; schlossenen und am 23. Juli

1868 sub Nr. 42 corroborirten
Kaufcontracte originirende Kauf—-

» » schillingsrückstandsforderung von«
. » -3000-Rbl—-« S» und .J-.J»s ,: «:

-6.. eine von dem Kreftling am.
L. Mai 1847 zum Besten des

» Herrn Emil von Wulf über
400 Rbl. B. Ass. ausgestellte
und amk 16.-« Juni 1847·sub«t

. » Nr. 369 auf das« allhier im« Z.
Stadttheil "sub-- Nr. « ·871 ans « einer Ecke» der Bergs und der
Jamaschen Straße belegene, j

: - gegenwärtig; dem Gottlieb Neu«
« mann gehörige Wohnhaus in-

« grossirte Obligatiom · «
, - Da, nun die Eigenthümer der eben
näher , bezeichneten« Hypotheken bei
diesemRathe darum nachgesucht haben,
daß behufs. Mortification und Dele-
tion der in Frage kommenden Schuld—
Posten die übliche Edictalladung dies-
seits erlassen werde und solchen« Ge-
suchen deferirtjspworden ist, so werden

mittelst dieses Proclams alle Die«
senigenz welche! aus den osbgedachten

Obligationen und» Schulddocumenten
Forderungen irgend welcher Art an
dies gegenwärtigen Eigenthümer der ·
verpfändeten Hypotheken oder Pfand« i
rechte an denletztereu geltendmachen »

wollen, geladen und» aufgefordert,
ihre. Ansprüche und Rechte binnen
der Frist von einenzi Jahr« und".sechs«Wochen, also spätestens bis zum20. Januar: 1884 ingesetzicher
Weise anher anzumeldery geltend zumachen undzu begründen, widrigen-
falls die provocirten Ansprüche-und «

Rechte, wenn deren Anmeldung in
der - anberauinten peremtorischen Frist
iinterbleiben r sollte, der Präclsusion · s
-—unterliegen» und sodann diejenigen»
Verfügungen diesseits getroffen »« wer.-

den sollen« welche ihre Begründung«
in dem Nichixtvorhandenseinkdetxsoräcluk
dirten Ansprüche »und »Rechte finden.
Diex gleicher-Aufforderung und-Cum— «.

mination ergeht gleichzeitigauf An«
Tsuchendesj isub Pkstp 6 sgedachtetr
Gottlieb Neumaiin an stille» Diejeni-
gen,- welche swider die. xsurekhtbeix
ständigkeit des: zwischen ihm und den

HcErbenU desOweiL Gastwirthensz-Gu«sstav"
2Reiiihold Hesse »; am« I. Novefmxbeiä "

d. J. abgeschlo"ssenen« und "-"am.·.»12.
November c. . sub . Nr. 80 ieorrobos
rirten Kaufcontracts in Folge dessen»
Pwovorantssjleumann das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 81 an der
Ecke der« Bergs« und Janiaschen
Straße belegene hölzerne Wohnhuus
sammt Appertinentien zum Eigen-
thum acquirirt hat, Einwendungen
erheben oder aber Näherrechte und
sonstigejdingiiche Rechte geltend machen
wollen, dieabsgesehen von der sub
PkL 6 gedachten Obsligation in dem
betreffenden Hypothekenfolium nicht
offen stehen,.— wonach sich also Jeder, »
den solches angeht, richten möge.

Dis-spat, Rathhaus, am 9. Deebr. 1882.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Juftizbürgernieister : Knpffetn

Nr. 2198. Oberfecxm N. Stillmar.-k.

Druck und Verlag von C. Mattkeiekk

»j- IF. ißS3.Neue Dsörptschie »Zeisz«t-u"ng.

Haucht-isten
MessinaxApfelsineli

Mossiaakcitkoätcleetii »»Ast) c S l?Agat-
Bttxsnenk3ki«f.!’-Täää"

Malaga -Wetjlatkxauhea
IN. Schcamnt

Mit; polizeilicher Genehmigung. e s
Whinsta (1 sPhs » i

s· « Yetsxxdkrsxaisksklichkv Mwioietsität Freitag, stets-il, ikebrvuak ·« sz sein-sen«
«J . - - ·« e - . . . .. s ; Vvtlianxkschlössek -0IICOI« OITTit · - si . ii . « « . i . »

kcekgcf »

» ·«"
»»
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I; - Th- vlittiotrs - E
- ss «
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ksi2sxzsixgoxialteå . -.«..L. .·I«·.».I»Bs-xy2z»e». « «» «
»«

Tspsspra ·. « i·« «- - - -«»
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J ·
«
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4. a. Näcfzfxtyck " ihbågzzmgxkskkslskcl Illilzk ssMIIIIIIchs WI- kclskcsis am Sonnabend (I.SB. d. 111-Fa.
b. Vogel als Pisa-e Lob. sehe-man« für 2gPersounlen nuerssongklk ls gktlsæcjixlslikeu·zvollef« erhalte« gegen«

.phi;» · - « . ,· » . ««
·

J Uglkek ahres ·t1««(]k -

»
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i
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·

« · · · i »s. geso mo zene aus St. Petersbut ri
«

-i . · werde» v» i- T; i T g,· P efter Kvlow aus »Aus-en,
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Illeue Iliirptsche Zeitung· Etfcheint täglich,
ausgenommen Somsp u. hob: Festcksss

Ausgabe un; 's· Uhr Abt-s.
Die Cxpevitivn ist von 8 Ubk MUCMY
bis 6 Uhr Abends, ausgeht-Muse« ««

1-—»Z Uhr Mittags, SØVssIUV
Spktchst. v. Nedaetion v. IF« VMU

Preis in Doxpat
jährlich 7 Nbl.«S., halhjährlich s Abt.
50Kpp.,vierte1jäbtlich 2 Rblsp monatlich

80 Nov.
Rach auswärtxh

jähklich7 RbL 50 Kvp. halbj.4 Rbl.,
viectelk I« RbL S.

gzznzmz »: Jus erate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile over deren Raum bei dreinialiger Infection d Z itvp. Dutch die Post

kiugehende Jnsetate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

Ztlbonnements
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenqenoinme1s. »

Yioser Comptoit nnd die Erpetnnoo
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr eRachmittags bou Z· bis d Uhr.

Ist-alt
Politischer T«age.sbericht.
Inland. Dorpate Deus der lettischen Zeitung- und

Leserweln Seltsameo aus der russ. Pressr. NietallgeldpCircu-
EIN-»p- Personal - Nachrichten. Rig a: Vom «,Austra«-
IMM- Rsepah StV.- Vers. und-Presse. Krönung.
Personal-Nachrichten. S t. P e te r s b n r g : - Statistik
I;Feeil3gqmokoe. Pers onal·Nachrichten. Tageschronit M o s! an:

Neue-sie Post. Te! egramrne Loeales
HERR-Eis« u« Börsen-Nachrichten. »

»Es-eisernen. Richard Wagners Begräbnis; Mannig-
saltrges. -

P»
»

« . Iltlkkkltlpcrj Tage-vertan.
. «· Den 12. (24.) Februar 1883.

«. Der »Moniteur de Rom« veröffentlicht, wie
aus Ietlin bereits zu Beginn der Woche in
Ksürze gemeldet worden, die-beiden Briefe,
Welche D« P a p st im Decemberund Januar a n
DE« Kaiser Wilhelm gerichtet hat. Jn
demerstkn Brief» welcher vom 3. Deceznber v. J.
datist istk spricht d« Papst sei» Freude ad« die
Versicherungen aus, welche der Kaiser bei Eröffnung
des preußischen Landtages in Betreff der- Erhaltung
des enropätschen Friedens gemacht hatte. Der Papst
erinnert daran, daß er schon von Beginn seines
Pontisirates an, dank den edlen Gesinnungen des
Kaisers« stch der Hoffnung hingegeben habe, auch
den religiösen Frieden wieder hergestellt zu sehen.
Diese Hoffnung sei durch die Wiederherstellung der
preußischen Gesandtsehaft bestätigt worden. Wie für
die Kirche, so fetseruch für den Staat der religiöse
Friede nur vortheilhaftz denn die Kirche schärfe den
Geist des Gehorsams für die Anordnungen der
Obrigkeit den Menschen ein» Die Pflichten seines
apostolischerr Anktes nöthigten den Papst jedoch, zu
verlangen, daß die neue Gesetzgebung in Preußen in
definitiver ·Weise gemildert und verbessert werde,
mindestens in denjenigen Punctety die für das Leben
der kathotischeti Kirche wesentlich erschienen. Es
werde dies das einzige Mittel sein, zu einem wahren
und dauerhaften Frieden zu gelangen. Die Wieder-
herstellung des religiösen Friedens werde die Herzen
der katholischen Unterthanen« noch fester an den
Thron knüpfen, sie werde die« würdige Krönung
einer langen« und ruhmreichen Regierung sein. —

Der zweite Brief, welcher als Antwort auf das kai-

Achtzehnter Jahrgang.

lesliche Sei-reiben vom 22. December v. J. dient,
ist vorn 30. Januar datirt. Jn demselben heißtes, die kaiserliche Antwort habe die Hoffnung des
Papste-s, den Conflict einer Lösung zugeführt zu
sehen, bestätigh da ja der Kaiser sich zu einer Re-
vision der gegenwärtigen Gesetzgebung geneigt zeige.
Er (der PapstJ habe durch den Cardinal Jacobini
dem Gesandten v. Schlözer eine« Note zustellen staf-sen, in welcher er den Entschluß ausdrückte, den
Bischofen zu gestatten, die Wahl neuer " Pfarrer
Gutes) der Regierung zu notificiren, ohne eine com-
plete Revision der in Kraft befindlichen Gesetze ab«-
zuwarten. Der Papst verlangt jedoch, daß-man die
Maßregeln mildere, welche die Ausübung des geist-
lichen Armes und die. Ausbildung des Elerus ver-
hindern. Kirche wie Staat müßten in« der Lage
sein, die Personen, deren sie« sich- bedienen, jeder
Theil seinem eigenen Geiste entsprechend, auszubil-
den. Der Papst glaubt, daß diese Aenderungen für
das Leben der Kirche-unvermeidlich sind. Sei hier-
über eine Einigung erzielt, so« sei es leicht, zu
einem wirklichen und dauerhaften Frieden zu ge-
langen. -«

Die ,,No«rdd. Allg.« Z. forderte jüngst, wie berichtet,
die p ä p st l ich e C u r i e auf, die Bestimmungender
württembiergtschen Gesetzgebungüberdie
Anzeigepflicht auch der preußischen Regierung im Jn-
teresse des Friedens zu concedirem Die ,,Gertnania«
antwörtet darauf: Wirrnüssen aus inneren Gründen
die Darstellung der »Norddentscheti« als unrichtig
bezeichri·err. Wenn die preußische Regierung dem hei-
ligen Stuhle vorgeschlagen hätte» oder vorschlagen
würde, in Preußen ganz dieselbe kirchenpolitische Ord-
Jnung einzuführen , wie - sie in Württemberg besteht,
nicht mehr und nicht weniger, dann sind wir zweifel-
los überzeugt, daß der hl. Stuhl auf dieseBasis der
Verhandlungen eingegangen wäre resp. eingehen
würde. Wir kommen immer wieder auf den Kern-
punct der ganzen Situation zurück, auf welchen der
hl. Vater in seinem letzten Schreiben den Finger ge·
legt. Eine Verstäikdigung über die Anzeigepflichh
sei es nach württembergischeni oder irgend einem an-
deren Muster, ist nicht möglich ohne umfassende or-
ganische Revision der Maigesetzin Die ,,Germania«
kennzeichnet den fundamentalen Unterschied der preu-
ßischen von der württembergischen Gesetzgebung
Auf Grund der letzteren kann die Kirche bestehen,
bei der ersteren nicht. Würde die Regierung erklä-
ren, daß sie sich voll und ganz auf den Boden des
württembergischen Systems stelle, so würden wir
neue Hoffnung auf baldigen Frieden fassen.

» Eine große Befriedigung beherrscht die ganze
englische Presse. Endlich sind die Mörder d es
Lord Cavendish und des Unterstaats-

Secretärs Burke genügend ihrer Schandthat
überführt, um verurtheilt werden zu können, End-
lich ist die große irifche Mordbande entdeckt, welche
das Land seit« Jahren in Furcht und Schrecken hielt.
Am Sonnabend gestand einer der jetzt in Dublin
Angeklagten·, der zum Dubliner Stadtrath gehö-
reude"J. Careh als ,,Kronzeuge« alle EinzelheitenE grausigen Doppelmordes, und nach seinem Ver-
höre liegen nun endlich deutlich alle Fäden der
Mordcoinplote vor, welche seit Jahren in Jrland
geplant und ausgeführt worden, sowie alle Deiails
des Doppelmordes im Phönix-Pakt zu Dublin. Carey
Zwar seit dem Jahre 1862 ein eingeschworener Fenier.
Später wurde er Mitglied« und Schatzmeister des
inneren Cirkels und der besonderen Bruderschaft
der ,,irischen Unbesieglichen«, welche die Mordpläue
zu entwerfen und auszuführen hatten. Carey ent-
hüllie vorerst die Verzweigung «und Verbreitung
dieses Geheimbundes in ganz Großbritanniem Er
gab die Anzahl der Mitglieder auf 200 bis 250 an,
sowie die Namen des Directorates in Dublim Jhre
Getdmittel waren zeitweilig gering, bis der Zuschußaus England von den dortigen Verbündeten kam.
Careh deckte die Verbindung zwischen hervorragenden
Mitgliedern der Landliga und der fenischen Ber-
brüderung auf und gab an, daß Geldanweifungen
von geheimnißvollen Boten der Landliga für die
Fenier mehrmals überbracht worden und zwar aus-
drücklich ««

für Mordzweckn Carey erzählte dann auf
das Detaillirteste eine ganze Reihe von Mord-
versuchen, welche gegen Forster und Cow per geplant
»worden, wofür u. A. zehn große Messer extra ans
England geschickt worden. Er führte auf das Ge-
naueste«aus, wodurch alle Versuche gegen Forster
stets vereitelt worden; manchmal durch die geringsten
Zusälligkeitem z. B. durch ein unterlassenes Zeichen
mit dem Taschentucha Sodann ging der Zeuge zur
Schilderung des Doppelmordes im
P vix-Pakt über, welchen er nunmehr in—
Einzelheiten des Entwurfes, sowie der Ausführung
darstelltr. Er benannte, alle Mordgefellem welche
damals zur Bewachung des irischen Unterstaats-
Secretärs Burke im Parke aufgestellt waren, womit
sie den Zganzen Nachmittag zubrachten &c. Sodann
mußtek Carey dreimal im Verhöre und Kreuzverhöre
die actuelle Mordscene beschreiben, wie die Opfer
herannahten, wie die s i e b e n M ö r d e r manös
vrirten nnd ihre Rollen vertheilten. Die Mörder
Bradh und Kellh mit langen Messern, hinter
ihnen Curleh, Fagan- nnd Hanlon mit Re-
volvern, und seitwärts Delaney und Caffreh, ließen
ihre Opferj Cavendish und Burke zuerst «passiren,
hierauf stürzte sich Bradh auf Barke, packte« ihn mit
der rechten Hand an der Schulter und mit der lin-
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re» Hain) stieß ee des eiesige Messe: i» Barke-s Leib.
Cavendish wandte sichum und schliig nach Bradh
mit dem Regenschirmr. Hierauf stürzten die Mörder
auf ihn und brachten ihm eine schreckliche Wunde
am Arme bei. Dann zerstachen und zerhackten Bradh
und Kellh beide Opfer auf das Fürchterlichste. Sie
durchschnitten ihnen die Kehlen und brachten· ihnen
die grausigsten Wunden bei, worauf sie kaltblütig
die blutigen Ntesser am Grase abwischten und dann
mit Delaney und Casfrey fortfuhren, während die
anderen Theilnehcner in einem zweiten» Wagen in
einer anderen Richtung entflohetu Während dieser
detaillirten Beschreibung des Mordes wurde Brady,
sonst frech und fast thierisch wild, todtenbleich und

mußte sich auf die anderen Verhafteten stützem
Curley, einer der Mörder, schickte am Tage nach dem
Morde die schriftliche Anzeige an zwei Dubliuer
Zeitungen, beide Grmordungen seien auf Befehl der
,,irischen Unbesieglichen« ausgeführt worden. Die

gebrauchten Messer wurden vollständig zerbrochen
und andere neue Messer zum Attentat auf den »Ge-
schworenenField in Carerys Haus-e«"«verborgen. Am
Abende nach der Ermordung kamen die Mordtheil-
nehmer an einem vorher betstimmten Rendezvouss
Platze zusammen. Ein geheimnißvoller Mann, nur
,,Nummer Eins« genannt, swar auch anwesend. Er
galt als Haupt der Verschwörer und besaß anschei-
nend gute Mittel. Jn dessen Gegenwart erzählten
alle Theiluehmer genau ihre Betheiligung an den
Ermordungen , Brady und Kelly genau wie oben

« dargestellt ist. Die Messer wurden bei dem Rendez-
vous von Brady vorgezeigt und sodann zerbrochen.
Mit diesen Aussagen schloß die Sitzung. Alle An-
geklagten wurden nach Schluß des Verhörs ins
Gefängniß zurückgebrachh Der Dubliuer Straßen-
pöbel applaudirte ihnen laut, als sie über die Straße
geführt wurden. .

Das Ministerium Ferry weist nach den«jüng-
"»ften telegraphischen Mittheilungen eine Anzahl Na-

men auf, die in dem Ministeriuku Gambetta vor«
14. November 1881 vertreten »was-en. Waldecb

Rousseau hatte damals das Portefeuille des Innern,
Raynal, wie jetzt, das Ministerium der öffentlichen
Arbeiten, Cochery die Posten, währeudder designirte
Minister des Innern, Martin-Feuill6e, als Unter-
staatssecretär sim Justizministerium fungirte.- Auf
die Uuterstützung der ehemaligenGambettisten würde
also das neue Cabinet um so eher rechnen können,
als der Conseilspräsident Jules Ferry bereits seinen
Frieden mit denselben gemacht« hat, dessen Ausdruck
in» der engeren Verbindung der gambettistischeu ,,Union
råpsublicaine« undder ,,demokratischen Unten« gefunden
werden muß; . Die erstere Parteigruppe hat bereits

eine Resolution des Jnhalts angenommen, daß sie

t Jirnittrtz an.
. Richard Wagner? Begräbnis. »

»

« » , . Worts-As) , "
Es war eine schmerzlicha traurige Fahrt, die wir

diesmal nach B a y r e u th antraten. Eilten wir
sonst der lieblichen Frankenstadt zu, so wußten wir,
daß« wir dort Freude und Anregung durch die höchsten
iünstlerischen Genüsse zu erwarten hatten. Und wie
viel Erhebung in diereinen Sphären der Kunst hatuns nicht dort der unsterbliche Meister bereitet, den
auf seiner letzten traurigen Fahrt zu begleiten wir
jetzt wieder in Bahreuth kzusammengekommen waren.
Wie lustig flatterten sonst die bunten Fahnen in
VeUkschen und bairischen Farben durch die Lust, den
FWUIdEtd die Bayreuths Boden betraten, ein freund-IkchEt·Willkommensgrusz. Wie schaurig und« düstersch die Stadt am Sonntage aus mit ihren lang-wehen-
den Fahne« ZU P« tief-ernsten Farbe des Todes. SoM! MIIHWUUVüch die Wintersonne auch hernieder-schien» sie war kalt und vermochte nicht, der Stadt,die wie in Trauerslor gehüllt erschien, die sonst so«anmuthende Physiognomie« zurückzugehm Wse Hex-z-lich Vegküßkens sich spUst VII? aus allen Ländern zu-sammengestrbmten Freunde des großen, nun verbIicheÅnen Wort- und Tondichters, wie strahlte sonst pag
Antlitz eines Jeden in. der frohen Erwartung dessen,was Er jedesmal neu seiner gläubigen Gemeinde zuverkünden haben würde, und wie beklommen nnd
schwermüthig drückten sich diesmal die Freunde, die
einander trafen, die Hand, wie manche schwere Thräne
perlte hernieder nnd ersetzte das Wort, das sich der
gepreßten Brust nicht zu entwinden vermochte. Es.war ein schwerer Tag der allgemeinen Trauer, nichtnur für die, die gekommen waren, dem großen Tod»
ten das letzte Ehrengeleit zu geben — wieviel Hundert-
tausende werden nicht daheim «mit fchmerzbewegtem
Hstzen in Gedanken dem langen, ernsten Zuge ge-

folgt sein, der die sterbliche Hülle des Unsterblichen
zur letzten Ruhestätte begleitete. Ach, mehr und mehr
dämmert durch denodumpfen Schmerz, der sich der
Geinüther bei der Todesnachricht bemächtigte, »das Be»-
wußtsein herauf von dem furchtbaren Verluste, den
die Kunst und die Menschheit erlitten haben, von der
llaffenden Lücke, die der Tod Nichard Wagner’s un-
ter den großen Geistern der Zeit verursacht hat.

« Am 16..Februar, Nachmittags 2sz Uhr, hat die
Ueberführung der Leiche Wagners von Venedig nach
Bahreuth begonnen. Begleitet von Freunden aus
Deutschland, unter ihnen der Maler S huk o w s l i
und Banquier A sdol f Groß aus Bahreuth, welche
beide Herren mit allen Veranstaltungen« Namens der
Familie betraut waren, wurde der Sarg in Venedig
auf der Leichengondel zum Bahnhofe und von dort
in einem mit schwarzem Tuche ausgeschlagenen Eisen-
bahn-Wagen durch Tirol über München nach dem
letzten Wohnorte Wagners gebracht. Frau Cosima
Wagner und ihre Kinder begleiteten die sterblichen
Ueberreste des theuren Verblichenen. Jn Mü nchen
traf der Zug am 17., Nachmittags halb 3 Uhr, ein,
empfangen von »dem Flügeldzldjutanten des Kö-
nigs Ludwig Baron Lebrel, der im Namen
seines Souveräns einen riesigen Kranz von Lorbeer,
Palmen und Blumen auf den Sarg niederlegte
Auf den breiten, blau-weißen seidenen Schleifen,
die den Kranz zusammenzuhalten fchienen , stan-
den in Goldbuchstaben die Worte: König Ludwig
von Baiern — dem großen Worts und Tondich-
ter Richard Wagner. Jn M ii n eh e n verweilte
DE! Zug, welcher mit den Klängen des Trauermar-
fches aus der »Eroica«-Shmphonie von Beethoven
SIpPfAUgen wurde, etwa zwei Stunden. Frau C o -

s km a W a gn e r hatte gebeten, daß man von
jeder Feierlichkeit Abstand nehmen möchte; trotzdem
war es nicht zu verhindern, daß die Münchener Ma-
ler mit brennenden Fackeln, Deß eine große Anzahl

von Deputationen mit Kränzen sich eingefunden hat-ten nnd als Ehrenwache »neben dem Leichenwagen
Spalier bil·deten. Gras— P a «p p e n h e i m , der
General-Adjntant« des Königs, geleitete den Zug
als Vertreter« feines königlichen Herrn. Als der
Leichenzug um 474 Uhr sich in Bewegung feste,
intonirte die königliche Hoscapelle d en Trauermarschaus der ,,«Götterdämm erung«. « «

Jn der Nacht zum« Sonntage fuhr der-Eisenbahn-zugisn Bahreuth ein; die Leiche verblieb in dem ge-
schlossenen Wagen ans dem Bahnhose, wo die Frei-
willige Feuerwehr eine Ehrenwache gestellt hatte.
Die Stadtvertretung Bahreuths hatte beschlossen, das
Leichenbegräbniß ihres großen Mitbiirgers aus Kosten
der Stadt vorzunehmen. Vor dem Bahnhose war
der große Platz mit- schwarzbehangenen Masten in
weitem Halbkreise abgegrenzt Schwarze Velarienwaren in bedeutender Höhe von jedem Maste bis zum
nächsten gespannt und darin in großen weißen Buch-
staben die Namen der verschiedenen Mnsikdramen
Wagners angebracht. »Um Mittag wogte ein Meer
von schwarzen Flaggen« in denIStraßen von den
Hei-Ufern herab, sämmtliche Gaslaternen der Stadt
waren in Flor eingehüllt und fämmtliche Flammen
angezündet. Aus dem Bahnhofe nnd im Bureau
des Banqniers F e u st el wurden Berge von Lor-
beerkränzen nnd Blumen aufgestapelh die durch De-
putationen von weit und breit her gebracht worden
waren. Die großen Theater Deutschlands, einfchkkeszj
lich der Hostheaten waren vertreten, die Akademre
der Künste in Berlin» die Wagner-Vereine, di« Stoßen
Orchester, hervorragende Künstler, usiter ihn« TUch
Johannes Brahms, hatten es stch Ukchk
nehmen lassen, dem großen Todten zU hUldkgstls
Umsomehr mußte es ausfallen, daß M VEVUM DICH-
schule sich in keiner Weise an de! FOR! Betheiligte-
uuv daß auch Hex: Prof. Jo c« ch i m persönlich
diese Zurückhaltung bewahrt hatte ttvtzbem er ganz

in der« Nähe, in r n b e r g, war, wo er Abends
ezu spielen beabsichtigteps Um «4 Uhr begann die
·.Trauer-Feierlichkeit. Der« «metallene, stilvolle Sarg
swurde aus dem Eisenbahnwagen auf den Leichenfra-
gen übergesührt und nun mit zwei, Vom Könige« von
Baiern dem verstorbenen Freunde gewidmeten-· Krän-
zen bedeckt, von denen jeder reichlich je eine Hälfte
des JSarges in Blumen einhüllte Vier schwarz-be-
hcmgene Pferde zogen den Wagen. Bürgermeister
M unck el hatte, bevor der Zug sich it! VEWEgUUg
feste, den Gefühlen der Trauer Ausdruck gegeben,
und in schwungvollen Worten xief auch Banquier
F e u st e l dem heimgegangenen Meister den

Abschied nach, hinweisend auf die« Aufgaben,
welche die Nachbleibenden und die Nachwelt von dem
Verstorbenen überkommen haben und durch deren Aus-
führung das Gedächtniß des großen Todten am Besten
zu feiern sei. Als der Zug sich in Bewegung fetzte,
intonirte eine Musikeapelle den Trauermarsch aus
der ,,Gbtterdämmerung«, sämmtliche Glocken der
Stadt wurden geläutet und alle Läden in der, Stadt
geschlossen. Die Theilnahme der Biirgerschaft an
diesem Todesfalle ist eine allgemeine; mir sagten ein-
sache Leute mitthränenden Augen, wie schrecklich ihnen
der Gedanke sei, den leutseligen Herrn nun nicht
Steh! UMEV sich zu sehen. Ach, und diese verlieren
nur den ,,leutseligen, freundlichen Menschen» — was
wird uns erst genommen, die wir den bahnbrechenden
Genius in Wagner verehrten und mit Wagner ver-
liereni Die Häuser der Straßen, welche der. Zug
Pgssktth waren von oben bis·unten dicht mit Men-
schen befetzy und viele Tausende birveteu Spalten
von der Feuerwehy welche Fackeln tragend-den Zug
begleitete, in Ordnung gehalten. Vor ,,Wgh11fkked«
hielt der Leichenwagen an, der Sorg WUVVE AUf Eine
Tragbahre gehoben und nun von eine! Anzahl VVU
näheren Freunden des Nzeistets U· A« Riemann-
Shukowskh Levy aus München sc» den langen Weg
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ihr Vertrauen einem Cabinet gewähren würde, das
entschlossen sei, die Wissen energifch zu gebrauchen,
welche die bestehende Gesetzgeburig gegen die- Präten-denten biete. Die Gruppe der demokratischen; Union
befchloß- ihrerseits, vor der erfolgten Bildung. des
neuen Eabinets keinerlei Erklärung abzugeben. -Zu-gleich fordert der ,,Temps« die Kammer auf, sichvor allen unklugen Aufreizungen zu hüten und eine
ruhige und gemäßigte Politik zu befolgen. JulesFern» der seiner Zeit gegen die geistlichen Co-ngre-
gastionen so fchneidig vorgegangen ist, dürfte den Re-
publicanern verbürgen, daß- er auch die Unitriebe derPrätendeuten mit Energie bekänipfen wird, zumal ihm
der General Thibaudiii zur Seite steht,-.der kein Hehl
daraus gemacht hat, daß er, auf die geltenden Ge-
setze gestützh zu handeln wissen werde. Es muß nun
die- Frage krufgexvorfen werden, ob der Senat, nach-«
dem. er siich in der· Prätendenten - Frage wiederholtso entschieden ablehnend geäußert hat, , dulden· wird,
daß feiirWille völlig mißachtet werde und die Be-

schlüsse der Deputirteirkamiiier thatfächslieh zur Aus-
führung. gelangen. « VObwohl der Snlkntt noch kein Todesurtheil un-terzeichnet hast, wird ein Softa (Student), welch«einen Jmam (P»riester) jüngst tödtlich verwundethat, demnächst doch wohl zum Tode verurtheilt wer-
den, da das Verbrechen in einer, Moschee begangen

worden. Jn Konstaritinopel ist die Aufregung gegen
den Sultan groß« und» der Softa hat Vielen aus dem
Herzens gesprochen, als er dem Iwane, welcher »inseiner Predigt erklärt. hatte» die. Regierungs-handlestets imSinnedes Propheten- und« zunis Wohle des
Volkes, zuriesz Dies sei eine, Lüge, der. Sultan sei
ein Thrannund das» Volk werde mißhandelt» Ueberdenselben Fall. lesen» wir» in— ein-ern- Briese aus Konstan-tinopejl nach Folg-,ecides:- Jeden Freitag» werden Gebetefür den— Sultan in allen Msoscheen verrichtet. Wäh-
rend de»ss»:Gott,esldie.ustes« am Freitag, den» szFehrugr,n« de- Sikxikqxxnichikrsed-iveoschek, ipestiegi derkfsxmkavsksdisKanzel, enn dieser Pflicht»zu. genügen, in einem Au-
gensbsli.cke, wo das heilige Gebäude mit Gläubigen ge-
füllt war. Der P-r«iester- warsauf dem ,P»"uncte-, das«tnkRede stehende Gebet- herzu«fag«eir, als plötzlich ein »

..S-ofta, zder ihm bis szn den Stufen« szder Kanzel ge-
folgt war, einen Yatagam »« den er in den Falten, »
speinessz»G«·ewaiides- verborgen hatte, » zog und, tritt· lauter
»Stimmeszaiisrufend: ·»,,W-asi Du» willst »füsrsp,einen sMaus-ebnen, der dieses Land ins Verderben stürzt l«

»·ihm den: Kopf spaltete. Die Gemeinde schien vor 1Entsetzeln starr zu. fein, während der slliörder gernäch- ·
ligsvlozns der.Kanzel. herabstieg. Seitens der, Anwe- ,
senden( ward« kein« Versuch— gemcach«t, den Mörder fest- ·:
zunehmen, sitt, Einige versuchten sogar, fein Gntrinnen !zu begünstigen Er wurde erst später« von der Po- l
lizei »verhsastet.- · ,

·!

. « (

; . Inland. «
Zugs-at, 12.« Februar. Wenn Lwzir seit dem Be- s

ginne dieses— Jahres auf mannigfache, Wstlvsskekch «-

I noch nicht »scharf ausgseprägte Symptome ein-er nårhgk
. terneren Auffassung Åder Lage vonzszSeiteinzhgk
- hänger der »n at i o«n a l e n« Ylki läg-Hi

nördlichen Theile— unserer Provinz zustoßen: gez-Laus?
haben, so scheint· sich diese. Tendenz. ins der lett i«-
schen Presse unsd Leserweltnocljkiweie
felloser Geltung verschaffen-zu wollen. Es konnte
beispielsweise jüngst immerhin-als ein Zeichen der Zeit

registrirt werden, daß die »Balss«« wider die Ueber-
schätzung der populär gewjosrdeiieri Tanzvergnügungen

und sosnstisgen ,,Ausric«h7iu1igeti" Front machte, und
mehre weitere ähnliche Beiträge liegen uns in der
Mittwochäliitiiimser der Z. f. St. u. Ldp vor: ans—-
demselben ist das« Rigaer Blatt zu schließen, geneigt,

« »daß in den lettischen ,,nationalen«« Leser-kreisen und
zum Theil« in der Presse dieser Richtung selbst sich

« ein- gewisses E i n l e n ke n« und eine größere Be-
sonnenheit geltend zu machen beg«i11n«t.—« , » «

So veröffentlicht der »,,Balt. Wehstn.« eine Zu·-
schrift, deren« Verfassey ein« Ge1neindeältester, eine
frühere, in demselben lettischens Blatteangestinimte
Klage darüber, daß auf dem« «verkcsuften Bauerlaiidsie
in Popen aller Wald zuvor« ausgehauen worden sei,
als unbegründetzurückcveish Viel bezeichnender ist
aber eine Zurückweisuug welche dem nämlichenlettis
schen Blatte von anderer Seite zu. Theil geworden
ist«. Der ,,.Balt. W"ehstn.« hatte nämlich ,i«»m»Arisch.lusse«
an einen Artikel der russ. St. ·Z.—«»«nnd in einer
Polemik wider die Z. f. St, u. Ld.»zu««d·euzo«iis·triren
gesucht, daß sich ein auf p o lit is eh e r Basis
beruhender Widerstand» gegen die Ueiienlett isch«en
Corporationeu geltend. gemacht habe« tmdnoch
tend m-ache.« Zum Erweise dessen meinte das »lettis«ch·e
Blatt sich u. A. auf die an dem Rigaer Polyteclzx
nikum inszder Bildung, begriffene lettifchs Corporation
»Sei o n i a««» berufen zu köniien,«»«»d·eren Zustand-e-
kommen deutscherseitsp bisher noch« immer verhindert—-
weiden; sei. Des xettischik Bis-it ..g1auht,e vffeixhax
sxein»e. Sache-sehr gut zu. maehenH Jedoch die , Asntkw»ort,sz.welzche» ihm ans dem Kreiseszder ,«,.Sel«on«i·,a«
selbst szgewokdeu,ist, zeigt tun, daß ehe» disfertg Kreis
die EinmisehnngdesBlattes in seine« Angelgegkuh»g«i-
ten, ablehnt »Jnzspder,å)ir.« 30 des»»s,,«Bas.lt. Wehstzneif
vgeköffeytxicht kiämiich send» A. L i kxdckik im Auf»-
trag.e seinerzlettischen Connnilitonen folgenden Biief
an die Redactiotiii ,,Ho"ch»g»eehrter Herr «Red«arteurl
Der »Bei-It. Wehen-«- hatszin sein-Polemik wider die
Z. f.. St. u. »in.seinerszNr..29 auch die ,,Seloniaf«
mit hsineinverflochtem Die Angehörigen der ,,’S«elon«ia««
erklärenszhierdurch, daß» Solches ohne. ihr. Wissen und
g e g e n ihren« Willeu geschehen « ist» »Sie sind til-ej-
zeugt, das; die Bedürfnisse des Stsudeiiitenlebensaui
Besten von den Studenten selbsterörtert und ent-
schieden werden; sie hoffen, Tdaß sie das V«orurtheil, i
das gegen sie entstanden» ist, überwinden werden und
daß der Geist der Gerechtigkeih der immer unter den
Studirenden geherrscht hat, sehr bald ihre Sache zu
ihren «Gunsten entscheiden werd« Offenbar und —

erfreulicher Weise ist die vorstehend«e, so tactvolle
Antwort an die Adresse des in Bärendiensten e.x,cell·i-

- feig-den »Den. Wehsteegsskzgddkikfeiiey bei eine« Weh:-
: »tzåjxkezzdeu Lande hzarrschesczden Gesiii-»iiung»«giczge-»

Wonach inksp eiiskreisesgs zunserer
politsische Agkisisatidn kein ERaum ist. Dis-je Re-

»da·cti«v»ii.des. »,,Balt.»szWehstii.«- ihrerseits nieint :

HSchoirspzmehrmals haben riiir die Ansicht zurückidelseii
müssen, fdaß es der Presse nicht erlaubt sei, sieh in
die Angelegenheiten dieser oder jener Institution des
Gemeinlebens zu ansehen. Am Wenigsten kann nian

,-vo»n«-dekspinspspjen-er»- Polekiiik Zixngeregten Frage— singe-n,-
däß sie« lediglich "S"acfze"« der« Studireijden «sei·l«bst«seiz«
nein, sie gehört der ganzen Nation
und· daher hat- auch d-ie natioenkale Presse« hier dazuzu-
sprechen.« —- Wir meinen, das R e cht zur Be-
sprechung solcher Fragen hat nur« Derjen«i«ge, tuelcher
auch den T a c t dafür hat. » « «

«

» Ein»weiteres" Beispiel einer« Reaction in» dein
Lieiekkkekise des«",,Be-1t, ,Wehst»k:,«««se1hstszistszii1 einer,
gleichsalls in der« dieses« Bslattes «e«"nthal·tenen
Z"»i1schri,ft« ziveier Gemeindeältesten (aus Goldbeck und
Beije«nh;of.» im· »Mar"kenbiir·gsxchen Kirchspiele) · er-

dlisckein Hecvorjzsesrusescx ist»diese»s«Zuschr"ift durch« einen
ffr1ihereii, Dorn» ·,«,B«alt.sz,W«eh;st1i.«»««: in iendenziöfek Weise
g«edra,chte»n" Bericht ffber « die angeblich szangünstige
öskd no tni s ch e« L age de r Bsaiusve rn aufszden
»genannten Gütertysz wel»che»r" niztimehr sdon den respk
GE.eME»TIkVCä1.tEstszEJU-F sszPs YIW kskidski U« S» UUH R? III. .«- iwsziii g» · zzurechtgesstellxtt .tdji.rd.sz, »Der» . »Balt.

»ha»tte uH"·;A.«Hehaupte-(t"," daß« sdie Wirthe ,,»«ihsr·«E
Aszhgaberi »durch« Arbeiten« aiiss jsetnspHose schwerszahsk
difenegszFniüßtenxs gegenühe«r»»h«eißt· ezirkder Zu«-
gxechistellsiiigx .,,,Mc«1«z«tjche-» «w-el«sih«e»«d»iese Tfisachrixcht »· lesen,

»« denke-U, daß» in»sdxiesensszGeåiei·ndeii« noch Ider
G e IHPÄXZ ch.. blkkhS xdaß es« den hiesiszsenssWirjiheii
sospnders gehez und daß unterksehr kund;
nierlichen Verhältnissen und in Geistesfinsternißlehejk
EexksssssbesszspSissDsshcxepeß w« näher; diese, beiden, Ge-
iiesi:ideexi«,cV-si:hs-ss isksiiiseiiijsscis sOssi"«i(-Io1dbesr.-kch"se, esse
Bssiiptxhvfsschken »Wirtl3eI1-.;»ekzs1xskg zabzehe auch» des( Reiher;-
Mssxe fällt es»slletdisxgesz,sszslzvget- Hei-s« slkachifuisxdkjdie «
Abgishsse is» bezaycspi , .ds«s!1exsss.ssxsxstlschk des« III-Xexes;-
Txsicksssshsixc —dssk ixpipigxsIsk SNELL-Ists sh«1tkds-"1;.Fkecich?s, «

dtsxedessptqsssecslls«iiiv dir-i«- Gsgksdszs vsxsdjispie"xs» slesssxijs
tut-d elend) indes, Senuergsstrgsv xuisidscht"g«c"xixfct«ch"t, Tsfo Idaß dieWirthe andere EinnahuiekQkzelldezxJCizffuchejz i
und; Arbeiten. auf deiii»Hofe«·jy«der" anderswo anneh-
niensp wußten, Man innßszjedoehsjd a r dafür «
sein,«"szd»aß, man in solchen »F«W«e:i» pzlzjch Ar«bezit"»«»beko"ni»-
inensp kann. Jst-diesem Herbste Hivasrsz es sauch schwer;
auf »den: HofesArbeitzii erhalten, »denn· Wirth;
des. -Nsxch4«s;kgssbeikkss. .sI«hJ!!ZETFs-SE-i,LUIEEHTSEWTHIISEI z«-
vorkominend,. manch-e Arbieiit vorwegL«f«Y"«—-·j-7 Je? ifihsnlischer i
Weiseiperdeii auch« die anderen»tendenz.iösen»Behaup- 1
tunsgexxxdses lettischeii Blattes in dassrechie Licht serückh sx

Von; Seiten »der G e m. ei nd ei) er w a"lsz- l
inn g, sp- o n W i ll uszsts (Kirch·spiel« Paistel dei I
Felliiij werdenwirziireinem, doinzszYGeuieindeältesteii ««

gezeischineteiispSclpreihen,»ersuch»t, »ein doudein Genie"i"ix- «

deältestem dein Kirchenizzorniuude und vier anderen "«l

GeoHkdzhHrten kürzlich an den Pqsiifteekschekx Kik-
Ycheikdkssrstehk V. v! · B V ck görichtesztes » D ei n f«-

kgfk jsbksessu zu veszröffentiichem Dasselbe lautet, i»
der Uebettmgung ins Deutsche, »wie folgt:sz»D«klch

Schrspeiberi vom 1. Jansuzar sc. gaben Sie, hoch-
, geehrter Herr, der Willusisscheii Gerneindeverwaltung

zu wcssem das; Sie der Willustscheii G. e b i e ts -

sch u le als Ehrenzeugniß für tüchtige Fortschritte
das Porträt unseres Allergtiädigsten Herren und

"·Kct·sisers A lxex asn de r III. zu« schenken wünschienzhaufdaß dieses Bild den Kindern wie» der ganzenGemeinde eine Mahnung sei, sich als treue««Unter-
thariens des-« Rskeichess zu· erweisen nnd zu bekunden,
daß sie eifrig das Wohl des ganzen, Reiches Und
V« EUSCUEW Hstkklxflthsz tut-Herz derer von« Gott- zu seg-
nenden «R’eg"infetike««Sr. Wink( d-e·s«««7"Kaif«ers Alex-
ander III. Fu »fördejrn--b«estrebt" seien. Dei-mais for-
derten Sie auch den Gemeindeältesten sznnd·iiSchri1mei-
stex-zs-1M»22-: nie-eh .-Kers«e1e auf, rufe: dass Ge-
fchenk edkgegslizxtszn.ehxiren. Nun prangt dieses schöne
UUV keiche ·Pvptsxätz,l«snsp goldesztiemRaljinen in unsererSchulftube ussdsxsgsosghut dsieisJuixkgleksk «uud;;;1)ie. Akte«
A« das« S»ö"k·kI«T«chE« Wdskti s-,,.Gebet dem Kaiser, was-des
Kslkisks ist«. Die endesnxiterzeichneten Vertreter des
WkllUiYichen Gebietes szstistten Jhnen, hochgeehrte:
He» ikirchenvorste·her, hignisit ·öfsentlisch- den herzlich-
ITFIIH «JDIat-iksz·nb""· für dirs» iiberasusz »große«« - und «·werihe
VMjah«rsgefchev-k.« " Das! bezkisekiche Sichiieibecr J ist
tråt·rn«2s,VHMtSxBcetIrtHTI s « -

—- Die tu« ff; « S tXP e i. Z. fühujfixch eher-«
male? gemüssigtseinen höchst unverständigen« West ijk e l
in b a «l--t i ssch e..n A« njgeslrgkesnih efiie us, «nnd -

zwar speciell über die Patrosnate,» Gemeindeeorrvkente
und VolksfchkklkHs »Bei! perzsffen»y·li··rhe.n.z" Der SchYluß-passus dieses; A«rtt«k«·s«etZ«s«"-"if1sp,sps"«we«ti·n« "«"r"vicht sehr ver«-
stijndigj"ütid sehridersståiidlich, wenigstens originell;

ex« Iaukexjz »Bisher wer« idje tdxussisch"e""S««iees«-;«x;ui per-
tijjcheiz« ifGebiekze szaufsj seine vexhåygn«ißvoti«e«jMiseJaikt
die Rjeiihe gern»k,esiiszt»j·«vesiskxsicipft. J« Pole-z,
"i1is"den« QstseeproliinzenZ in Vielen OrItesrrdesIXsaukasusdiencussische Herrschaftzs nich·tsz«aii»f Recht«-
gcäubigkei’t·, niedrer» sixf die espitfkchei Kirche zix engen;
So szsrerfxihridcsjljglarid »in Jvrla·nd,»JIrd"ie·ir»und «and«e:- «
ten Coloniesiiz · auchsz Rirßiandi derfahreiy
dässzunter seinenrniächtigen Scepter Völker« faszst allen
»Graubeixe » undi quer« "Ni"«itioxxa1itäten" bliebe« siehe«
, — Dies«B5x-.j;-Z,», diese.-x«kigti des« Geküchtzswojkilach
die E i n fsü hr «u· «t h»e··i wse is e rst"a«"l"·l-
gf e id - C i i c it i« e« tszi Hitze« Riißraksseson Seit-si-
des Finanzministerium ernstlich tyorbereitei werde.
, »— Mikkexst «Tkigeseefehxs im« Juirizssssiikkistekium

vpm s; d. Ernte: ist d» «pkäsid»ei-eiide«Lande-seh des« Ese-
lärrdischerr "-Qberlandge"rich»t"s«, Geh; Rakh v« F» ckszUxf .fk.chs3»szW.9HchCU« UND NsRigaer Rathsherr v.
B a"-»r·c""ji·»a ,y" de T o l lysznuf zwei Monate« ins Ans-
sysvdsp H«c1»1»«rlau«bi. wordenssskiszlnter dem« nämlichenDatunrist derszParons Paul- "o o n de r räg g e n
ilssTiicltsuurssscher Kreisrichter »b"e"stätigi" worden; "

« JnRiga zählte, dem, ,«,Balt". WehsiM zufoxgkzszdse
siett»i,s.ch"s Schtfffahirkcssesellsiehest·

bis zur Gruft hinter « dem Hause getragen— Den
Deputirten und hervorrageiiderenv Fremden waren
Karten verabsolgtk welche den Eintritt ikn »Wahnfried«
g»estat·tetens,— undin seierlicher Stislle » gruppirten « sich« die
Freunde - um das offene Grab, -an dem Frau D a -

niela von Bülow und ihre Geschwister, sämmt-
lich tief verschleiert, der Trauerhandlnngspbeirvohntens

Der Geistliche vollzog die Weihe des Gartenplatzsses
zum Friedhofe und sprach dies rituellen Gebete. Gott,
wie« kühl klang das Aslles im Gegensatze xzu dem. tiefen
Schrnerza der gluthvoll diexsjzerzensder Anwesenden
erfüllte und erzittern machte. Traurig nahmen- die
Freunde Abschiedvon dem todten Meister, der trauerw
den Familie den. Platz einräumsend Frau Coßma
hatte die« lehre-Viertelstunde für« sich erbeten, in ein-
samem Gebete sank. sie an dem- Sarg-e des Gemahls
auf die Knie, heiße Thränen perlten hernieder: auf
die Blumen, welche als letzter Schmuck der sterblichen
Hiille mitgegeben werden konnten. ——-

——.

Ruhe sanft, theurer Verblichenen Du hast gelebt
in. des« Wortes vollster Bedeutung, gelebt und ge-
litten, gestrebt i gestritten und gesiegt wie Wenige.
Dein -Name wird in Aeonen nicht untergehen und
unter -den Namen derjenigen; glänzen, welche die
Menschheit vorwärts gefiihrt und an der Siegarbeit
des Geistes über die Materie mitgeholfen haben.
Lebe wohl, möge Dein geistiges Erbe fortwirkem Dir
und der erhabenen Kunst zur Ehre!

Otto Leßma.nn.

Literatur, Wtlsciifchcaft undgunlt
· Ueber die Errichtung einer enropäi-
schen Centralstelle für das astro-nomische Nachrichtenwesen auf der
St er n w arte zu K i el berichtet der Deutsche
,,Reichs-;Anzeiger«: Es liegt TUf de! Hand, daß: die
seit Kurzem durch die sBerVVkIf1äUdkgUUg; der · gabel-
Verbindungen den europäischen Sternwarten gewährte
Möglichkeit, nicht nur mit den nord-amerikanischen,
sondern auch mit den süd-amerikanischen, si"I»D-asrika-»
nischen, oskindischen und australsischen Sternwarten
telegraphische Mittheilungen auszutauschem von sehr«
großer Bedeutung für die asjronomische Forschung ist.
Der Astronomie wird durch em solches ZUITMAEID
wirken der Sternwarten fast aller» Zonen die Mog-
lichkeit eröffnet, sich von allen Einschränkungen durch
die augenblickliche Lage der örtlichen Horizonte, ein-
schließlich der Zufälligkeiten des Winters, zu befreien,

die für jedes. besondere Phänomsze-n» günstigsten Hori-
zonte gehörig zu verwerthen undspüberhaupt innerhalh
weniger Stunden einen umfassenden "Ausl)«lick’ in den
ganzen uns« umgebenden Himmelsraum» zu organisi-
ren. « Auch- ist es einleuchtend, von wie großer« Beden-
tusng eins vollständig organisirter Benachrichtigungs
dienst dieser Art zwischen den wichtigsten Beobachtung-
Plätzett der ganzen Erde« für« die« Erforschung des
inneren Zusammenhanges zahlreicher magnetischen
elektrifcher und« meteorolsvgischer Procefsesowspdhk kos-
mischen aslstellnrischen Ursprung-s werden skannsp Zur
vollen Aneig-nung dieserWoshlthatenz wezlzche die-Fort·-
sebxitte der Telegraphie dem. ganzen Menschengeschlechte
darbieten, war» aber speinevon nationalen Bespnders
heiten gänzlich absehende Organisation des bezüglichen
Zusammenwirkens der-auf «« der ganzen Erde »zerstr·eu7-
ten »Beobachtung-Jnftitute erforderlich; nur drrrchr eine
solche konnte die grbßtmbgliches2 jZnverlässtgkeit und
Vollständigkeit der bezüglichen Nachrizhten in Verbin-
dung mit einer vernünftigen. Gnschtätlkungs «de«r·"dar»-
auf zu verwendenden Ausgaben gesichert werden. Nu»-
türlich gelang es nicht auf iden·«·ersten» -Anlau«f,- eine
derartige Organisation· zu Strande zu bringen, viel-
mehr mußte erst der Mangel« eine-r solchen bei dem
Herankommen des. letzten großen Kometen im Herbste
des vergungenen Jahres zu einer Reihe von Verwir-
rungen und Unsicherheiten die gerade angesichts der
schon vorhandenen Communicationmittel als ganz
unerträglich empfunden wurden, einen. kräftigen Au-
stoß geben, bevor eine umsassendere Verständigung, der
Sternwarten erreicht wurde; Durch diese. seit. einigen
Wochen in’s Leben getretene Vereinbarung von« nahezu
50« Sternwarten ist zunächst die Sternwarte zu Kiel
für Europa zur Centralstelle des astronomischenspNaeh-
richten-Wese«ns erkoren und zugleich beauftragt wor-
den, die Heranbildungähnlicher geeigneter Centra in
den übrigen Erdtheilen anznregen und mit diesen
alsdann ein umfassenderes Abkommen im Namen »der
europäifchen Astronomen zu treffen Die Sternwarte
zu Kiel empfahl sich für diese Beauftragung dadurch,
daß sie—.der Sitz· einer astronomischen Zeitschrift ist,
welche durch ihre früheren Herausgeber, insbesondere
ihren Begründer Schumachen bereits zu einer Art
von astronomischem Centralorgane gemacht worden
war. « Diese Zeitschrift »Die astronomischen Nachrich-
ten« war vor Kurzem durch die-Fürsorge derpreußie
schen Regierung aus .Privatverhältnissen, ins welchen
sie sich. befand,- gelöst und. dauernd mit der Stern-
warte zu Kiel verbunden worden, wobei zugleich der
Weltstellung des Blattes dadurch Rechnung getragen
wurde, daß dem Vorstande der internationalen astro-
nomischen Gefellschaft ein gewisser« Einflüssen-f die
Wahl des jedesmaligeu Redacteurs eingeräumt wurde.
Dem Wesen· einer, europäischen Vereinbarung, wie
die oben dargelegte, hat es natürlich auch entsprochen,

das; dies— - cmf des Sternes-OR« e« , Knie! begründete
Centralstelle für. de? CstVDU.0I.I1Tssl)t-. NAchVTTIrXHIILITIEFTSU
sich unter« die oberste· Llutoiritätreinerwissenschaftlicher!Coinmisszstön "g«efkelkt«""haik,s««welche "zursz-Zeikt uns? den
Dsirectsoren der Sternivartenk Paris; s T?Gre2wi·vxäch«
Utrecht,. Kopeulpugens Pulkowa beiPeters1b-ui:g, Wien,
Mailand und Kiel besteht und deren g-eschäftssühren-
des Mitglied der Director-der—-letzteren Sternwarte ist.
Die von der Centralstelle zu Kiel für das astronomische
NnschriislytensWesen im? Gefamintsskntseresse zu« Yleistene
denstlrrsgabsen werden durchzjseirr Bndgets gedeckt» welchesaus rjährlichstr - BekstskagsZgshleegcxtsci iäscssxxtltcher » Bethei-
ligten: Sternwartenspgehiildet wird» Die· Centrulsielle
hat nätii»r.lich,«"di"e Ausgcclvje bei der» Verwaltung: dieser
Beiträge« die« grbßstmbglichste Oeknnoknie«zusüben,«· weis
z? BE äuichss durch die gegenwärtig? in definitiven- Ab-
s chlussebegrisffene Vereinbarung-eines«- geeiginetexrChjksfrrp
Systems- ermäglkcht werden, soll» welrhes Si; sterne
von astronomischenx Zahlen« xuit »H«ilf»e gvenigejcs IWbr-
te: einezsszindie Hände sämmtlicher·"«Theiljielxkxier zu
dringenden geeigneten ««LlsiiirtersVerzeiehnissesIIzu! lebe-
graphisrens ·sgestattet. s Es? ist(- cille Hoffnung; vorhanden,
das; die Z» übersteeischeir TetegrnpherkGeseclschaften der
Bedeutung-welche die. Belebung der wissenschaftlicher!
Verbindung der. Anderen Erdtheile mit Eütdpck guch

für— joie sSteigsekang vier-es geiftigenuuv swikthschckfnicheik
Verkehrs derselben mit: dem s lsetzterercsssErdtheiles hat,
dadntchssRechnuirg trugen werden; dass; ste wenigstens
anfänglich einer umsassenderen» Organisation« des
astronomisch en. NachrichtenxWesens durch einige ökono-
mische. Erleichterungen entgegenkommerr VonjdemspDiE
rector der « Vereinisgtfen deutschen« TelegrciphsewGefelki
schaft, Hrnxs"DisisL-tr·snrd, dem-les bereitsisseit Jahren
gelungen· war, die gebührenfreier Beförderung einer
gewissen Anzahl von überseeischen astronomischen Te.-
legrarnmen zwischen« Europa und Nordamerikctbei
seiner» Gesellschaft und bei einigen» mit· derselben« der-
bundenen Unternehmungen· zu erlangen, hcctdie Gen-
tralstelkle zuKiel audhs bereits die Zusage bereitwillig-
ster Vermittelung im Interesse obiger Vereinbarungen
empfangen. » ». .

- sxklann"igfalirgcs. « « «

JJDie TR«i««g a« e r« HLi ·«e««d e r t·«a" felszfeierk "irn
November e dieses E Jahres « ihr-·- 50 -« j7ä her-i g« e«"s
Jsubki l ä"u"m".r sAus diesernAnlasse hatt: sich im
UNDER« Des« Festcomitås des« , Dsixkgeyt derselben,
V?usi«k-directozr· Be r g, n er, anmehre zieht-regie-
dertafsl je Beziehungen stehende Cvivponjstexxigkwciiidt
und sie, um« Cvmpositionen fürs das· F8st·
Auch an den berühmten Meister Fr asrkxz Lisg z i,
derivon der-i Liedertciselgsalsr et vor Jahren Rign
einen· xBesuchz-machte,-— festlich- begrüßt und, zu« ihrem
Ehre·nmitgl·iede. ernannt wurde —·. wofür er. derselben
damals ein von ihm compönirtes 7,,Rheinw·einli·ed««

widmete, » zljeij zderxIjlxeyorstehenden »Iubelfeier auchzUT AIMÜPPTIJTES "»SSILTI"ISTCU«JIPU"« hatte « W: Bergner
dusrch · Vermittelung« des· «· ··auspx·e·x«eichkkeken« Organist-en
Gottfchalkins Weimar ein— fvlchess Schreiben- gerichtet.
Daranf iftrsnuu--folgende, iiiberaiess xliedenswücedige
Antwort eingegangen: «. » «s »Buda-Pest, Z» Februa"r"1883.

—- Hochgeehrte-r- Herr Mustkdirectoixl »
»Verbindlichsten Dank für Ihren wohlwollendenBrief und die Einladung Izu ex» Männerquartetb

Compositioxm Selteu gerathe ist in die Stimmung,
welche derakxi UNDER» ..1«1-:-verla»» en«- indefk da
Ihr Rigaer Ekfubsfest ersf Piäm«·Nodextlkigde«-«:« stattfindehwill ich versuchety Advent-Wunsche zu entsprechen
Haben«- Sie Ealssos dies! sGefälligkeitsds ·mir s·Ieisnisge spassendg
ninbvnzzx slangxrauågesponneue Texte- nuch Weimar,
Cis-de Apis;- eiuzuieskdexv Biekteichtkbsritxgeeich etwasPasiablesjesctie T Von; der für, Rigasp Bestimmt-mxRijesenvigel jknik ·Pk»ciikuale·xi,» 2 Vzvgkxgkksxheikuxkgkn
und «1·20 Stimmen erzählte Tinirs unfer tifacketer iind
Everehrlsichers Freunds-A. W«-"«-Gottfchabk. xDavau wsisrd
Tsich die« Stadt sesrbauejtx Und, .·er·f;reuen, xbesvnders wenn
sdiesesspitnptzssnate Låzerk F. Walkers unter Ihrenwürdigen»Händen, hochgeehrter Herr« estönr -

«· ·' ·«Hochachtungvolli ergeben · »
«

«

— ( «-«--F.ieLskszt.«
- Die durch» den Tod von Ernst Dohmxkerle

digte Redacteurstzelle any- ,,K la d· d» er asd a t- f ch«i«"
ist, nach der ,,-Magd.· ,Z.««, dem Gymnasiallehxer
P ol«[t» e r« f"f arn Lyceuxkr I in» Hanndver unter« siehtgänstigen Bedingungsewarrgeikagen worden; doch batderfeidebis sjetzt ssichsinvchs nicht«TTT-entf1chlossen; fein-eStellung« in .Hannoveriaufzugeben—.»s Pdlstorff geh-Ort
ssit Jahres; zu« den, derpestagexssdktenMstarbsitssn M«
»Kladdetadats«ch«.» . d . d ».i ·—- Vkixiz Fnkije-v«tich·« Leopold( cSobn
des« Ptknzen Friedrickf-Carl) erlernt gegenwärtig IMch
der-im HoheuzoEernQaufe herrschenden»Sitte, - rvonajch
jedes( smännlichex Meiåtsglieds xsdessekben fjch auch. Mf M!
Handwerks-versieht» xw Schloisereh rund M» zu Abtes-TMZweckeszeine Art Schldsserwerekstatt in · einem der Zim-
ÅixierdesiPrinzen eingerijchketjsztödrdenh

»«
« «l «

—·"—«7"Jn»dm Hdchgedirgeki Eisen Ea t as! visit-i en
herrfchtssgeneirwärrigseiue solches: Weit tspe i,s : wke sich
denen . die ältestenssLeute jener· Gegend» nicht erinnern
ji«-nackt. -Der sklkåcsgeztvexkehstetstkstiv Folg« Oks VIEIEII
Schkkespez xmnxöglrchgeworden und »der» »Postd1ensi kam!
skxjixx diikch Faisgängex· dje fch vabsrdsr gtvßtsss GE-

ccrtfsfetzenj verriisfkt werden: " «» "» «
disk-»Diese R? agstsrsa te r due-s ON ein usidzkttv

dertx a v; as; Fazit-e DerBergMdiel
Rai-Its e durch - . ivxtssptxxhssnps Lohe-» etxseuchtet-» DE«Sonnabend Iand eine starke jeismogtgphxfche Ekfchut-terung Statt« ——..—————«i·" « "

« "· «

N se u e« LDEH r««p"’t N) S Z"-eszA«is-k««ck«k1« «« 3ÆF 36.



,,·A u st r a« zam Schlusse des vorige« Jahres» 33,7
Mitglieder, derenCapitaleinzahliingetl sichFUf 35-5»59»
Rbl. .beliefen. Viitdieseiii Capkkal ist «« GCWUJU
von 4357 Rbl. erzielt wordeth d« als« Wfitheslt
werden soll: 8 pCt. werden als Ersatz sur »die Elb-
mztzzzng d» Schzssz Uud 5 pCt. zur Bildung eines
Reservefonds asservirtz der Rest gelangt unter. zdie
Mktgkjedek z» Vertheilung und« zwar so, daß dieje-
nigen, die ihre Einzahlunzgen vor dem I. Septem-
ber gemacht habecniauf diese Einzahlungenlc
O» i· 15-30 pCt. jährlich) erhalten» und diejenigen.
di, sich ekst später betheiligh deren Einzahlungen also
m« wenig zur Erzielung dieses Gewinnes haben bei-
tragen können, mit V; pCt. für» den Monat bedacht
werden. Jm Januar dieses Jahres haben sich s« be-
reits 36 neue Mitglieder mit einem Capital von
4160 Rbl. angemeldet. -

Jn Rtval hat die große Wasserfrage am vorigen
Mittwoch wiederum zu einer-recht bewegten St a di-
verordnetewSitzung geführt. Wie s.
Z. gemeldet, hatte die letzte StV.-Verf. die vom StA.
beantragte Creirung der Stelle iiinesxåsxuiz
reauchefs für das Gas- undWsasserwerk abgelehnt;
Am Mittwoch nun wurde in neuer eingehender Mo-
tiviruugdiefe Sache vom StA. abermals vorge-
brachi und nach heißer; Debatte «mit, gegen ». s22
Stimmen — diejenige· des StH,szs. gab« den « Aus.-
schiag s—- die, vorläufige Jnstallirung eines Pureaus
chefs g e u e h m,i g,t«,«.d·.ie Beschlnßfassung über, die
Gagirriitg desselben jedoch ajournirt. Dies in Kürze— de:
Sacl)Verha-lt. e— Beide Revaler « Blätter- widmen
diesen V«o«r"g«c·i«n«g»e·n»ari» leitender :Ste»ll»es" Betrachtungen,
wobei. die «R»ev".«Z., sich einverstanden mit diese:
Lösung der Frage erklärt, während der »R-e v;
Be o breite-sitt) in folgender, kaum zu billigenderTWeise
über; dasiVorgeheir dex--"St«V·.-Vers. ausläßtr ,,Jn
derzgestrigenz StPVersgverkündetek Hdaszzzz StH.« Va-
ron, Urzx Hi! l , daßzin,:all»ernäi:hster» Zeit »die-neue
Wasserleitutigder Stadt zur Bspeszriufstziueirg übergeben
werden solle. »O, schöner Tagspwenns ei1dlich«-j..,-»»-.

Lassen wir jedoch« Schiller und citiren wir liebe:
Goethes-s Derzspszlltnretster sagt nämlich irgendwo im

-»FOUst«t »Die Botschaft hör’ ich » wohl, alleinjniis
fehlt-Ader »G)laube.«« Nachdetus ·wir"Obiges voraus-
geschickt-, sei es · uns gestattet, auf den Cardtnalz
punct devgestrigen Verhandlungen, .das Sein ode1
Nichifein des Bureauchefs der Verwaltung ·dei«
Gas- und Wasserwerks znritckziikomniern Dabei inus
zuerst des betrübenden Faetum Erwähnung ge:
schehen, daßdie StVVers. sich einer im höchsten Grad(

verwerflichertz ihre Würde beeiuträchtigenden Jncons
sVTIUEUZ schUIdlg gemacht hat. Nachdem die Creirutrg
des Postens eines Bureauchefs am »13. Januar ab-
schlägig beschieden war, nachdem mittler» Weilees
eh,inläiiglich- bekannt— geworden se— wie« auchsp gestern«-
wenn auch leider zu schüchtern erwähnt —-— daß »be-
sagter Posten zum Theil aus rein persönlicheii
Rücksichten geschaffen werden so-lle (etwa "in dersel-
ben Art und Weise, wie, man ins sChinsa oder Japan
durch Aufhebung eines Zweiges des Militärressoris
erwerblosb gewordene Generale- versorgt, Not-ehernes,
wenn diese Herren» einflußreiche, verwandtschaftliche
Connexionen besitzenx . ..

--- ist der Kernpunct des
Antrages doch durchgegangein es wird der Posten
eines Bureauchess.gefchasseir. -,,22 Stimmen gegen
22,· ineiszne Stimme entscheiden« so verkündete das
Stadihaupt von: Prsäsidentent·»ifche. — ,,Pardon,
erfahre soeben, daß ein«"«StV",".. seine« Stimme ans«
Mißverständnißjnicht inkdjetrjszfkzisinne abgegeben, wie
er’ss "ei-g.enstlich.sbeabsichtigte,«« zzbemerkte der StV-
G r e. got. h, ohne beachiet zu? werden; Denn Vae
viatisl Der Sieger stürmt, feines Erfolges sieher,«swse"i;
irr,- seineri Laus-« halten dejrsartigesjeisnjtiinisse nicht ein;
—- Kläglich und unpatriotisch»"·hat.,si»chx. gsstern ein
Theil— der Oppositionpartetspbeiiommenz Statt bis—
JUFU Schluß der» »Versammlung Tsauszuharren ,.

.. verlie-
ßen sechs d«erf·elben,·««·in derenHand die· Entscheidung
lag, ·voreislig.»den Saal, z. Welche. Gründe diese« "H«er-
ren zu einer derartigen Unbesonnenheit« veranlaßten,
wollen wir näher nichts erörtern. Sobald es sich»um nationale Velleiiätem um nicht realisirbare Ge-hitngesp«innste, wie z. B. Pflasterung sämmtlicher
vorstäotischer Straßen, handelt, da reiten sie das hoheRDß Und ziehen durch überflüssige Einwändey unge-
MMJS Isllvgische Auseinandersevtzniigen die Debattenin diekLangiez gilt es aber« für «« einen GegenstandI
emzUkkekEklswvsich Gelegenheit bietet, wirklich Et-was zum Besten der Stadt zu thun,-da glänzen siedurch Alstbesenheitsxmd kkäumen fakzxlässig das» Feld»pDbkb END» Muß seinen Krämeklqdens schließey dek-
Zweite fürchtet, kalten Thee zu Haus«-»» bekznsmen
der Dritte Will's nicht mit« den Collegen verderben,
der Vierte muß nachsehen, ob seine» Badestube ordentelich geheizt worden, der Fünste sehnt sich Uach Zkem
Schlafrock, denn es ist bereits über Neun -U, s» w·Wo bleiben da, meine Herren, Ihre hochtrabeudkizVersicherungeiy niit Leibutnd Blut einzutreten» fgx
das Wohl der Vaterstadt, für das Jnlteresse Derjeni-
gen, die· Sie vertrauensvoll-·--"z·n« Stadtberordnete«.n,
währt-net—- Eiki ipqhkesjwiacklevkeivt es irren-pedes:
mit dem gestrigen Votum« nicht »die« «.s«Burea1icksefHAn-,
Selfseklheit abgethan ist. Denn wo; ein offenbaresMißverstäisdtiißsbei der Abstimmung vorliegt, wo

Yißå3T««"T-2Z?Tk2.F«?i«ß-sd» Pssssssnlesss See: Trei-
z d« .

« Oß i« sIsEchssUs »Es) »Diese-esse;its-US UND-VI« ZU Vvklxende .·Vo,r«lage klar gewesenUUV deshalb dem Antrage des StAJs zugestirnnit
haben, da gebietet es das sGefetz, die gesainmte Ange-

legenheitabercnalsszur« Shxache zu« spxzxjzjgekr und
eine weitere DiscaskonjirkiserlaixgejzzxskpkjjzisgIeixh di«

, mit kaum die ge»stcige-Scharte, welche die· Würde »der
StV.-Vers. erlitten, ganz wieder ausgewetzt wird.
Alls heran. in »Reih’ und. Glied! DeirkekJeder dar-

an, daß Oft von eine r Stiinme das Fallen oder
. der Sieg der gerechten Sache abhängt l« .

- .— Jn der soeben erwähnten StV«-Vers. wurde
ein Antrag des StA’s zur Niedersetzuiig eineriäom -

»missi-o.n zur Vorberathung der bei Gelegenheit der
KrönungJhrer Pkajestäten in Reval
vorzunehmenden Feierlichkeieten verlesen und der Vor-
schlag des StA’s, eine aus "6 Gliedern bestehende

»Specialc,ommissioti- unter deinzVorsitze des StHUZ zu
creiren, angenommen. Der StV. Czutuikowerhielt
dabei das Wort» um ider Versammlung einzelne
Winke und Ideen betreffs der Feier .·des Krönung-
tages vorzulegen und empfahl die Gründung einere rnittleren Mädchenschule zur Ausbildufxtgponl Bonnen

· womit der-Kaiserin eine Freude bereitet werden würde:
Einerseits sei es bekannt, daß Jhre Majestät derar-

« tige Erziehmdgaristczlten patronisire, ««anderer·seijts ent-
spräches die Schaffungk seiner solchen Schule· dienis herr-

- schenden Mangel an russischen Bonnem Es müsse
- « daher die Anstalteitte Schule mit russischer Unter-
: richtssprache sein, jedoch so, daß si»e·,-Ki11der"n»aller
s« dreizthierzs ansässrgen Nationalitätens »«"·ohne·- »Un«"terfchied
- offen ; stände» ·—.—. , Das« SiH. BaronHUsexkksrzils-z,hieslt ··«-sei"-"
:" nerseits ein Volksfestszfür die passendste Aeußeruug
- dekiFk-.-nd--c-1x:ientsaugt-Izu« ; j
i . —— .Wie »die Ren. erfährt, isk derspRegieruitge
, - zrath HofrathszDto jlszscg n sjk izum Dirigirendensder Est-
: · ländischen Gouvertiemeniscksancellei ernannt» worden.
. s « St» Peter-Sitaris, 10. F«e"bruar.b·Zur Zahl derje-
e nigen Branchen unserer« rssficsiellen Statistik, welchec in letzter Zeit keine» eirischiedene Besserung« erfghiren
- habegtzjist ——» so blesserrwir in der« »N.e»n»en »Zeit«F ——"

ex« unsere MedicinafkSjtatistik zu zäh·-len;«».-««»D·a«s»«bexr)seist
c auch »der? kürzlich! ausgegebene Rechenschaft-be-
·.z - szrichtxpro 1880 und namentlich die dortgzotdröffeixtlischte
c Siatistik unserer« immer mehr sichszgreifenden
c szModekranheit»,s«« Ddie t a i k i d e r Sszel
aspmssossr sd·e " -lE;Ja rfsedxsp Leider» fehlen
- noch immer» die bezüglichen Ausweise "aics"e""i"ni"gen
- Gouyernements und die SelbstmordzifferStjPeterså
r burgs ist-« aus Gründen, die nicht näher. angegeben
s worden, in die allgecneiue Selbst.mo·rd-Staztisst«ik«des
Z MedicinakDeparitetnents nicht hineinverarbeitet sum-r-
-«» den. Jm Ganzen belief sich die Zahl der Selbst-
e mordfälle in. Lftußlandlim Jahre 1880 auf 1811,
- während die voraufgegangenen fünf Jahre« von 1875
l bis 1879 . im— Ganzen 7713 Selbstmordfälle " oder

durchschnittlich pro Jahr 1543 Selbstmordfälle auf-
«- zuweifen hatten. Abgesehensz von »der Residenz· St.
-" xPetersburg Tniiksz«I—23ls"!ISelbstniordfällem haben Vpro
s» 1880 die größten absoluten Selbstmordziffern auf-
. zuweisen Gouvernements Moskau «(11.7), Kiew

(102)-i Ponciwa (98)-f PEHIIHOITEU (89)f-» Wvlhyniens (66), Verm, Kahn; WjatkmKursk und Warschau (·6"0).
E Eine ganzandere Reihenfolge ergiebt sich für die

, relativ größte:JSelbstnrorwFrequenzj d» i". fürs das
! Procentverhältnißsl der Zahl« der-« « Selsbstmvrdfälle zur

E szZahl der jB»evölkeruirg»zzzjz-da-kzsiehen ; an erster« Stelle,
! die« Gioszuveinements YMoskaii, Jrkutskik «Wa"rscha1i,3
« L i org« usd,-"-Pd1tawa-:i« aisid Personen. ei-Jkii-·««Auges

Jneineztk zhgkzezx Hin Ruxßiband die sibiri chen undspdie
südxickjeskxckiwpcripjkxiiemeutss die höchste Skrbstkuokdziffek

«« aufzuweisein Von fden Selbstmördertc gehörte der
1Her-eine«Trnkrsskznmi »spweisi:ichre-k, rokeiviexter zhiikksgegen

zum mänxnichen Gesch12chte. Jinspazizuveskukiiuknt
Minsk nahm sirh ein skjiihriger Knabepas ,Låeben. «

« d: ». JnLlbnerksennungv der HVerdienTIesI deitMnt·eFiJs-»
,richt derdrlanchten Ekkinder Sr. »Kais.» H«o-h.".z»d»es
Gkpßkrxrsteu

, Nimm» Nikorajewitschss .sH«:i"«SIe-.s«5uicij.i
deiriiKciiiser »u"i1«te"rnf 3I""d«"-; Mtsxdem außexeispaimäßigetis Lehrer: eins« inTisfrisetks ieGsymnq sinke, jcsoiksssigihffexi(-
spbr e·ch«t,««»de"i1:SjhfStanisläukOrden :2. Classe·»·Llller-szgnädigst zusbervleihen geruht. e «

«»

«.

. »F— Der husndertjährige Geburttag desehenL Präsi-
denten der Akademie der. Künste, Grafen F. P.
T olst o..i,».wisrzd,·h.»ehtze,»ani. 10. d. Mts.-, in ehren-»
der.Gedächinißfeier«begangen. s .
, Nachkfeitfjem Hort; derIjSt. Pei. wiedergege-
oeueiir Gerecht« jspu der«- eheiie Ministerszksdesi Jenas-en,

--Staatss.ecretär M ak o w, demnächst ·"uiit dem "Präsi-.
diumim Eomiiå zur Bearbeitung der Judenfrage
betraut werden. « «« «

«"«-—" DiespBettelei »der.Kinder-s.hat in
der Residenzliniletzter IZeit dermaßen Ueberhand ge-
nommen, »daß, wie wirspaus der ,,Neuen Zeit« er-
sehen, die« Polizei ernstliche Maßnahmen- wider
dieses»Unwefen:ergriffen" hat. »«

· » ·

J—·f» Dieser Tage istzzwie die ,,Ne;n"e Zeit« «.melde"t,»
daskflVerzeichiiiß derjenigen G eistlichen, welche
an der Krönun g in Moskau theilzttriehnien haben,
bestätigt worden. · 7 «

«»

— Wie aus Ge tisf gemeldet wird, ist» daselbst
in letzter Zeit-f,- al«s«.ch exsstr u ssi Vaip i ei r-»

, g".e».x »in.k:s9l;U)TeI«j1,kMaße«-si"ij Unrkauf igesrtzis ibordenj
Vsßwirssisspe Ztsreditbsiklespie Zgkirnicht ode«r»»·-»dorhs- nur«-zu
Einst-U äußerst geringen (dur·ch· »das großespkRisieo Teåklärxslx
TIchSUJ Preise zuuvWechfeln entgegengenommenswrrdetu -"

Zu, Moskau i»s«t,»wi·e der Most. DtschF ·mitg«e-?Es
Lkheikäwiåsf dem Vcksjsseridieti des Vereins; der Deut?

sches1.2RHiEhs»-9xx87höxigc»- Dr« As1ED7ki-Kx"ü ges, ;
Heils DSODSUUCIZGszUHHLgJsZrS zder R o t h e A d lser -

orde n 4. Classe verliehen worden.

H oder-ern li l! e» . cxzDFHedkiiiAlexaiideri SEch-u- rn me r, s· im 4·5; «
Lebensjahre» »»·«·1n.-«k-»8. Februar zu Wellcnn ,

«Juliitszsfejh e r, s· im .63. Lebensjahre un! den
8.cFebrunr. -inspRiga. . .

- — - Iikskzsjcchlfchc Ullchsktlhlkili »
zuresiv e r s itsäck -Ki r ch e. ?

- Z«Sonntag,SeptuagesimaezkHauptgottesdieiist um 11
Uhr. sz .»..«.Prediger:»Hoexj·cheliuiann.»

Mittwdckp Worhengottesdienst ucn10 Uhr.
- . «— i P-rediger.:·.stud. i;h·e01. H i l d e.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte

am Anfang des GottesdienstesMeldungen "«Freitags- von 4——5 Uhr im Pastorate.
« B e-szg-in,n der Cso n f i r·m andspeneLeh re

»für die xniäntiliche Jugend de n 28».
Februar;

» »

Fürdie Armen-s·- eine Anzahl KleidnngeStücke
und 16—.·Rbl.,« Ysürkdie Unterftützticig - Cass e Z Rbl.,
für die «M"issii·o»n bei der letzten Mission- Stunde
7 Rbl.-·35"Kops; J Mit herzlichemsDankss ·-

J Hörschelmanm
St. Marien-Kiir"che. - ««-

-. ·

I Am Sonntage Septnagesimaw qHsauptgottesdieiist
-" mit— Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
· »«

-"- « «: Prediger oh a uns on»
Lauten»

. Unter den verschiedenen GedenkfeisernJdie jüngst
«

in» Erinxxerungnii die
«· Geburt S·.h uszk o w s k i,·’«s

H·-begangenjssswnrzzenrsjsstehtsp diespäjii 15«.«·" "(3.h d: «in- Vrasg
; deranstnltete » Feier« nicht ohne Beziehung zu unsererk"e"nige"ren«gHeiina-ch da. Jn der-dortigen ,,Gesellschaft

der Liebhaber-Ader, russiszchen YSprachespin zdem czechie»sihen Pragji ward der Gedenktag Shukowskis durch
Yeinensolennen Act begangen, bei cwel··k«hexn.der. »aus Riga
sp.gebürtige--kfxük)slre Zöglittg der hiesigen· Uiiiherisitäh
· Magist»rand· Ed. W o l t er, Stipendiat- des russischeuMinisterium der Volksaufklärung s die ,-Festrede- - »Über"lShukoiv"skii-’s Leben und Poesie« hielt, —- Jnr An-

schluß an das Vorstehende Fernsahnen wir »noch·,, »daß
»das-zvoit.,de,ni»greisen Freunde. des gefeiertenDiehg
lex-s« D1«".,","C.JJYJ.F«S e id liitz «, an» die zu· sszgleicher

..·-Fei»e"r hersa·n11neslt"··e,s St. Petersbutrger«- Akademiesdker
" »Wissenschajten Ygsexichtetex iGliickwunschssTelegramm kvon
«"«di-eser" Ein· dkriatierskennendsten Weise zztelegraphzjsch beant-

IEZLtvjhrtetk swoixdeiz -:;;Z-wobei, v, Seidlitz »gl,e,ich·z;eiszt,ig
» "ersiiiht·«"ivåid,sz-exjich dem Psrhs PJ vYszWi s k on) at otris«den--?JHcjnk»;--der’Elkadeinie fsür das ivon diesen; an dit
T«- Akadeittie gerichtete Telegraniin zu— über-Mitteln.

««"s-.«..Vd"n.x" Sseitenides B etri ebs dtisre et« or· sdei
, B» a1l,t is· ch en B a h n ist« kiirsilichjder u,achftehende,

Yvyu der ,;Neu»ej»i»'»Zeit« veröffentlichte-s·-Tssasgsess be -
if ejh el»j.ierg eugeii,-?»;:; »Es ist izuc meiueis "isKeuui1iiiß «i«e-Ie-
ilangt, daß seinige Zlgenten der miraiivertrausteiiBahn
den Zeitunaikåliedaeztioneij Verschiedene unhegriindete und
entstellteGerücljte und Daten mittheilen,.- die sich. auf
den Eisenbahndietist beziehen, und dadurch nicht nur
das Vertrauen des Publicuin gegenüber der Baltischen.Bckhn erschüttern, sondktn auch» die Interessen derGesellschaft, schädigen «« Indem ich spinsizlirheni Verfah-

.».r»ek1 der BabnsAgenten eine Uebertretung der im "§·30
Ydseis Statuts für die Beamteteusder szBaltjscheuälåahn
sierlasseuen Regeln erblicke, schreibe ichallen sxBekamte-

ten ohne Unterschied vor-« in ·unabtb«e·.islichers" Erfül-
lung derim §«3·»Q»des Statuts enthaltenen; Regeln
ins.sk-e.iknjes.r«x1«eri . F o. zum-» ix g ex; »d wage! ch e»
Mit th e i l un g end enZ eitung - Redne-—-t»·i·«o nazekkszyüber die Baltische Bahn ohne Wissen derVekwalkkkngsziideszrselben gzijkötnineus Izu Tklafsenzx xswidrisgengj

sficlls detts Sihuldigeu gegenüber, derxs 3 rdesjStatuts
cdisiBeumteteu zur -,Ansp-sfsxlduug g"elciugen?2-, ,wiajr,d.

zszjsliezoals Januar 1883. Betriebsxzxspzijyexsht ;«»;»J1;-«."-gfe··nieur"sZ ey s i g.« »—- Am Liebsten «hätt"e"di"e"Bahn-s
- vserwaltungswohl«·«auch »dem privaten Puliljcrizu jeglichäi
ssMitthetslungenis Tiber« Lzorkonzmijssisfe Hund Esustszziujzk
im Bereiche der Baltisch««e«n- ’Bahn"s""nntersagt» ...-Ok, sahe-r
in Folge lautlosen Schwzeixgeussp-die«·;.-Baudagenbrüche,

« steh, mindern» oder abgebraiunte -Stationg-eb;ki2ude« lxmnns
T Denke« , ei! Fuzkplftfetp rascher Her-stehen- oders »iiberhaupxtsps

»Du? Vsttiuueuideps Publseuncrgegenikhvex der Bqltspiki

EYHHJFTZHPFHESIFTIEV Mkbsikdhiiliterklspsi würde, erscheiistkl
z. n Js sers einungssnachsxwärezskg- ichs»iifikhspzxjieckdkiWtWiieH gewesen, wem! :-m—ani-;«sich sjdscxraufk

, Yskßchtunkt zhetztMpkn· Beamteteu der;;Baltischen-;Bahn»jledtglich diesziss tthetlung wnnbegriindetejc ·»u-nd-s.»etnt-.sp
.-st·ell»ter » Geru«chte· und Daten-z.- an die; :,Ze..itung-Re·dgc-sz.
gktseueitk·stueexig«stefxis zu Unterlagen» c;-,::-.k;- « s» «

s i - ZTEZannigsaltig;x».zz’,·,»"»..sz,"·;«»»·.sY-»
Js Ueber» ei en Sohn Ri a’s, derer-i · sder xT erst»Cnrriåre gewzidmet hat, r t hsitxhirxersährtdie Rig Z. Folgendes; zDexsexkzse «» hat » die;Theaterlchule ius Leipzig besucht sujnd list nun-ziehe xseitdrei Jahren als Schauspielen thätig.·""G"e«g"«eiiir5«ärtig
lebt er in S e r. aj e wxjof,·.,jgzder HauptkstadtlBysniensz

.,zw»osel-bst· tu Folge der bste«r«"rei·chischen" Oecupation sichE,:s·e,xt" ztoets Jahrenj ein Jdeutsches Theater-befindet,- anZinielcljem Raeder ifür das Fachsder ersten Helden-undLiebhaber tzngagirt worden ;ist.. Wie« österreichischenBlattern zujeutuishmeii -ist-,skhatszsich-der jutlgbiKjigskzz «
le; durchsseine Leistungen in« Sexctjewo in kUJXZFIV--Z·ei-t

»die« Gunst des« dyrtigeu.»dentschenPubltcum entrinnt-en,
das» zu« e1uent-·großet1 Theilessauszini Folgepderxdceuk

« pcktwu itzotthtsus versetzte» iösterreischjschen Mjlitäsrlsexionen
-u»t1Td.«Bii-c1"mten, emgewaixderten Kaufleuten «- »«2c.- besteht.Als-Rollen, in denen Raedermitzsgliicklichem Erfolge ·.
iuisdet bosnischen Hauptstadt rauigetreten.cxist, werden
SEUAUUTZ Schlller »in-DER —«Kaxlsschülern«, spLordRochester m der.,,Wa1;se von LowoodhzNa.xkjß»—Qthellp, »;

Faust, Ueiel Arena. u : s. » s .- i ,
» »Ur u ein klein» II.
Deklkll,«"22«(1cf.) Feier» AbgeordnetenhansZsp Yes-I?rethuug des Cunusetcxtsk«TDte"Abgkbkdiletesi»v. Sind» «.

TEUILT »»U? Wltiidkhvrstc ..V«IeJ·r1inig"e?1«-Zj’fj7:r«"Pdjtex KtithhxtjkkxxI s;
di«Wklkdkhskst«szsztiöeist die Schizld am »Kir»chex1stxc..kk» Deleg-
Regietungszuykder es mit FITZJSIIEEHIJIVIUUSFIIHLFFUkchksktxstspsei Iund verlangst, "dszaß« le STHUYC d«
Kikches tzuterstelle -«werde«. - Die RegietUUA "·"·-’«-WHUET’ DER« -'s

Fviedeuitiichti HiDzekiExijrnsuiixiistcr swekst de« Ver-»Es
fnchzukückzks zigkschzzxj Dass« Ukxivx Ministerium kiinstpsi
lkch EkkIOSvaltrrTug hineinzubringetn » Die christlichessps
Schule verhindere er nicht, nur bkstlMMke Einflüsse
auf die Schule wolle er verhHkHL Die Anfrage

««Windthorst’s,» ob die Verhandlungenzmitder Eurie
cabgebrochen seien oder noch schxvebech werde er nicht

sit! dkmiSinne beantworten, wie dieser vorausgesetzt
habt? "—Y Morgen Fortsetzung der Debatte: - «

Wien, 22. (1o.) Februar. Deutschland wird
Osstekkekchs Opposition gegen die von « Rumänien

« beaniptuchte ausschließliche Controle der Flußpolizei
zssauf der Donau itnswkiiäiiischen Gebiete unterstützem

, London, 22. (I0.)»Febr. Die sich in « Aegypten
aufhaltenden Europäer« beabsichtigen, falls die briti-
schenTruppeii bald abziehen .sollt"en, im Hinblick
auf die zunehmende feindliche Haltung der Eingehn-
renen um eine iuternationale Occupatiou Aegyptens

: nachzus.uchen. · . ·
« Rom, 22. (10.) Febn Dasbereits in Syrakus

angelangte .Panzers»ch1ff, »Welches nach Tkipplis be-
ordert war, erhielt m Folge von Konstaiitinopeler
Depeschen Contreordre - -

i
» Te leg r a must) "

2·- .de»r"Jntern.- Telegraphen--Agentu—r.
--

·.
London, Freitag, 23. (11.) Febu Jm Unter-

hause wurde gestern die Adreßdebattesfortgesetzi. Forster
vertheidigte seinexAdininistration Jrlands, wobei er die
odszaltringder Varnelliten «angriff. ». Seine Redewurde
wiederholt uonOKelly unterbrochen; O’-Kellh, zur«

- Ordnung gerufen, unterbricht Forster wiederum mit
dem« Ausrufe »Sie lügen.l« Hierauf wurdesOKellyis
Suspension-tritt «305— gegen 20..Stinnnen v.erfeügt.».s

F, i »General· Mac’Darris, zurJZeitinsParis, welcher
«; T- verdächtigt wordensgdie geheimznißvolle sPersönlichkeitzu« sein, dies-unter, der-Bezeichnung? ,-,-«Nuniero«- E.i.ris«

das— Haupt des :irischen- Eoniplotiz bildete, deinentsirt
«» in» den Pariser Abektidblättserrcpdie ihm gemachte iufraine
; sBesehuldigungszsnachdkrücklichstx Er habebet der. engli-
,·» schen PotschastsTuns-Untersuchung gebeten undxunver-
E« Ezüglirhscschritte gethan, die spQueslleYs der grausamen

Verleiknidungszug entdecken. « s? r « «- ·

Duriss Freita«g,T-23. (11-.)"-Fe»br. .Jn der gestri-
-" gen Si"·tziijngsder- Dkepäitirtenkaninier zog Laisant feine
c ; Jnstersjellatiori über die Maßregeln zgegens die Präten-
T»"«detiteri-xlzusriick." Prinzsseoiisknahmjedoch dieselbes «« wieder· auf-«« « Ein—EAntrag,· dieselbe! Zsaiufs keinen szMonat
z zu« ver-tagen",«i4swurde« mit 320 gegen? 170 Stkitnunen
z; abgelehnt. Die Berathung solI-""smorgen«, am: Sonn-
IT abend Tfortgesetzt werden. PrassParis (Bonapartist)

««

« brachte einen Antrag auf- Versassungrevisioti ein.
»

« Eintritt, Fsgkjeitesgz 23. (11.)» Fern. Briefes: aus,sz Manila zufolgeszsindiijurjch eine Explosion auf« eine-in
-,»«J»»D«aui»pfer, welcherzfl zwischetr den verschiedeiiseti Jnseln
sderisihilippinen fährt, hundert Personen uingekosninzem
»» »Jilerandrizen, Freitag, 23.sz (11.) Febn Eine
- französische Fregatte ist gestern hieselbst eingetroffen.

;,Special-Ci«klcgramiue
d er« N enszD or p t s ch e ns Zeit u n g.

». z Werts, So»iinabend, «» 24. «(»12.)i Februar. Dem
s« ,,Tet113)s«« zufolge beabsichtigt Ferry, als Präsident

- szdes Ministerrathes an der Thätigkeit der Regierung
in allen ihren Zweigenartiven Antheil zu nehmen.
Alle wichtszigenspspecrete würdensjvor ihrer Unterzeich-

;rnungdirrchsGsztöbhivszihm vorgelegt werden; ebenso
werde er von«allendiploinatischen Depeschen »Mit-

.«,7";"·T·.t;,k2e.silltn-g erhalten. «» «
«

· " j»«j« - "

. ; deeDruckejr eingegangen)
J— z« " zsszzssckckljssxtltshz kSvnnub»eiid,. .12.- Februar. ,.He»ute

um Uhr».sp30-.Min. ».fazid.»s» vor dein Winterpalais
LIxkerhöchsteParade aller in und-um St. Peters-sszbistrckssteheriden Truppen Statt. « , .

. Egid-te: iisitd.rdrs-di-I1dch«tswtcii- .
;--s-;-k; innrer, 9..»Februek».k spDie Keine. hielt« iich euch L i»
»den» letzten Tagen· z«ieml«·ich·gl«et«chmiißig, Morgens auf
—s««bis-.9 Grad, Nkittags aus«-Z bis -4s-Grad.i- Bei
isüdlichem Winde? fällt: endlichs«sheute- etwas Schnee

xznnd eröffnet sich daher eine Aussicht aufweinezWixes
Lderhpxstellung ein.er»Schl-it.tenbahn.s In: Stande des

Eises-»» hat sich nichts« verändert? , Die iäsetreidezufuhrsxbleihtgszchwach und ist nur- inHafer etwas reger.
i»Die-Stimmung,,»frir·.Roggeäi und. Hafer. istsruhig
-.»u"nd.x-blieben ziigsnaihfdklgeudeii Noztirungen,-Hnach un-s bedxeutendem U"tnsatz, eherjlbgeberals Nehmen 120-
spjojündiger kurländischerssikogzen in Isoqo 195 und 94
«-«.IK-.op-.,- auf Frühjahrslieferuiig 97 Kop, pTV PUJA.L«iv»rii-Jeletzer"H af e r« vonDurchskhUkttsqUAIkkät III

Idee) 74 und 75 Kop., pro Frühjahr 76 und 77 Kop.
"««pro Pud Abgeben Gedörrte 6»-"zeilig»e G e r st e
spsspestz «"-ir"1 lot-o 94 und 95 Kop«, PW Fkühlahk 96 bis
"96—1-,"«Kop. pro Pud gemacht und noch zu bedingen.

«Schlagleinsamensehrfestzinloco139und 140
.-K.pp» pxo Fkühjahk 142 Ko» pro Pud gemacht und

. Käufen S ä e l e i n s a m e n sind Kleiuigkeiten mit
-8 Nu. 75 keep. pro Tonne. bezahlt worden— Hauf-sa msze u hhn"e«U-msa-tz-, weil Inhaber »auf« hohe,Prei«se halten«-« »- s» - i — « »

FclzegrupljtfckjetCoursberixht
·de.r St. Petersburger Börse.

.- ;. St»P.e.tetsbura, 1«1.»Fehruar.1883. «PWechfeleourfa «.

Lpkzdgzx v3 Most. dato . . . ..-24 »Bf. 24732 GldxHamburgis «
»· . . . . 204I,-, Pf. 205 Erd.insects-III? » ,, . . . . 253 Pf. 253--, Erd.Halbimpertale . . . . . . . . 8·,l8 Gib. 8,20 Pf.»

«» z Fonds- und Werken-Tours«PrgmxeniAnlezhe 1. Emission. . ·· 22034 Mk» 22172 Pf«PV«IMIxU-YUIEIhe-2-. Emifsivn. .
«. 216 Erd. mes- Pf.HJH Lin-Gebete, I. Emissiom . . 957-3.G1d· 93782 Pf·bøBankpllleteris HFTEMiisiVUJ .- s · IV« Gib» 917 - BfHA- »J1.1s»e·r»:ptione««n,5.«Serie;-. :.··-.k:-·«.-- . 9314 G« «..-

«« Pf«;PL1··tzdbr,;d. Russ. Boderpcsjredits . 13173 Geld, 1313, Pf«
·

» bBörse-, «--;-s«--«-:: en . . « « 188 ,Wechsålzjskvixtläts cåuspfcSty »Peterslveu:g1ar 3
« -

-. —o e.-,uo..-«.,«k.—. . s s
Wvcheiexdsrmxx . ...ZFTZ1.IYJ·sriuss.»Ck-iditviu. cfiieioo Nur) . .. .204 n. 05 NchspsNUTFIIOUFSWEV Atti-the ««

.
«. . . eins« 50 NchspiPuppen. sur russische«W»ekt,·1,e- euimike « ·

Fur die Redaction verantwortlich: f«
Dr. E. Miattiesen « icnncL A» H7«sse«,latt·

AS 36. N e we, TD ör pckzs chker Z! ff U U g« 1883.



Von der Eenfm gestattet Dunst, den 12 Februar 1883 Druck und Verlag von E. Matttefeip

188"3.M 36 Neue Dörptsche Zeitung.

Die Herren siiidd jur Miix Von derszSteiieroerwaltiin d- - g er s , .

lktkiistsgd Arrest-seist; - Oatkccs sitt-km«- Tlstscsk i P— Sol-owner-
verlassen. · l zeiesx qklillulslchnellsxikchtallnillekksjx El clcliorle gebt-ahnte clx ungebranntiii Manne, laws» gestillt-ERST emptichlt in grosser Auswahl;

Dvlpah den 5. Februar 1883. · «c«
«

«· ckklllllslh llsklllllkllllkllls UVTCUWZE Es Mel« l« F« »·· Orte« Um« Tlleebksltltls end. u. russisch sz
New» E» »» Wahl hend bezelchllelei W! AND« THE« weissen er; braunen, Pfeffer, Seil-litt, l.o»iirlieerblatter, Catria-Zions. l? . Bkozkzkbe O e

Ne 194 S» . F To« b ksphokknÄJlnd »F« Emlw B caiielil Muse-Italien, sent— Butter— ciz Tische-le, Reis— özweizens Hszssszkkzrho rrnfunllslllte d« eilt« Do« l? i« l(
,

«

- is: Pslllllicllte Peikolellm americ. öz russ. (Nobel), . . -
Die Herren siudd. July »Georg pqt pkq 1883 aufgenommen» WILL? s»»t»ef»kai»l»l cmmwen E» kann» Verschiedene» Fabricateb Xheelcallnelh »Britannla- .

Full amlellll elCsrllstVvosaell Pslsllds ekxl Röäpttolasjz Okllldilxctnsplrwgskljel schwellen-IF: silclieklieliszlinllek etc. empfiehlt zu billigen Preisen såsslilåälåäklåliieslnls U« des— 1. . « « « a i - «; - . -:
matriculirt worden. pfanqnahnæ ihlxlelsh Allnschreizbefcheine I-Iolm.sj;k» « F· G« Fsslsskss Z; «l«li»eelllasollluell, Messingdund z:

Dospazsz He« H« Fehl« 1883· i «zuui·Dörptscheii Einberiifungscauton IS. Wiederverkäufer erhalten einen entsprechenden Reihen. Tomba»k.-»
erkor: E. v. Wahl- hieselbst gemeldet haben « imBen, »Kaiieeiiiasoliliieii ·;

FLLVLL treffungsfalle ftrengsteiis zu der , a) Kulkeeliecller ·
»

Von Einein Edlen Rathe der Kai- vorfeljriftmäßigeii , Anmel- · · h,M rein -
iFVllcheii Stadt Dorpat werden alle dung anhalten lassen zu wol- Worlmlct Handwerk et· e »' Die— kegejmgssjgen Uehungszll we»- Bllllsklsllklllsll «;
diejenigen, welche an den Nach- len und zwar: « · « ·«·«"T Sonntag g· jgspsszhkuzk den fortan sonntags von 4——7 Uhr lllasskllalss »«

laß des zu Dorpgt mit Hinteklns. Götz,.Jldefoiice, Johanns Sohn -?-..-------s stattfinden.
·

lllllsslsk·lsplllzplllvnk" « «
linis eines Privatteltaments fainmt Kaiigrm Carl Ferdiiiand Johanns aT« niAssens · c« SIIIISCIIJ IN« Sleaklllsilizl ·

«

- im re · ———————-——-———q w— «; .
Nachtrag zu demselben verstorbenen Sohn « .-........-.-...---- » F« IF Jssv i ISIW All( ·
Herrn Georg Cramer unter Stein, Etlgslh Mlchels Svhlll d Programm! - ——————,—-

vllsllklläcgss ,
irgend einem Rechtstitel gegründete Tönnissoin Carl Gustav, Carls 1. dramatisch-i vorlesiiiig des. ··. c -
Anspkjjche ekhehen z» könne» mei- Sehn » .

»

s Herrn Prof. Drnrthur F. l»(»)et»-
neu, oder aber das Testament des WernasMasing, Nicolai, Gu- llsgsusijwscslläes MS Goethes aus' HH . »
Sedachlen Herr« G« Gram« «"lEch« lW Sohn «

«· Aulis« «81- Ah: Freiwilliisseii lieiierivciir
ten wollen, nnd mit solcher Anfechs Brandt, Alexander Educird Carls l« g 2 ·

. Mtd« » l,- b Ab «« · « . .

M dizkchzizizkikkgxkk sidch » gegessen— H Texts; ·»»» «E»»» A» » · . Des. Festoomlte- IF» »F! IF; Cz, zsz,s,««:»««,;;-,»»F;s s ziiginlzcstizii il»i»ss»llilis-l»l»e»»r»»eiiis
o en, iermi an ge or er, i in- o. smi ,» trat, am » .

’

.
« inne, eii . eliriiaig r:

neu« sechs Monaten a dato dieses» Sohn .
Proclains also spätestens« am 15. J elintim Fedor Jwanow - schllhtscllllllballn ...1......5.5J « R0l2vds1l0(l-« .
Juni 1883 bei diesem Rt · Lucks Wld m "Ca l Tennis i d E "·b l « «

. . allÄzU «! oe l« V« a« em - m sc« «· « . . Sillete zu einzelnen Vorlesungen zu

melden Und hlerlelblt Ihre Alllpkllche Sohn . sclllllsg 11. II« FOR. .
zu verlautbaren nnd zu begründen, Woloss Wassili Petrow be; uns« er· wjtszekun -

' von E. l. lliiriiw unnnndcp ver-

auch die erforderlichen gerichtlichew Dolgow, Andrei Fedorow g g— g· z» de» bereit» a» eküzdj te» Tanz· lksgssibsvdstl««·sv- US!- Cssss ZU

Schritte zur Anfechtung des Testm Jgnatoivitsch Alexander Arie· Er. E Cur-ex; kiiksiudjkegse Kzullieuke »Hei z« haben«
. l . « . «

menls zu thun, bei der ausdrücklichen mejew Schüler, können sichlnoch Theil-ich—
lllcljllkszszlloa

·

Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Kafelniko w, Nicolai Semenow VOU 3—5 Uhr· met« melden. · · « Clss Ddskpslsk Hllksdlsksmss

Frist Niemand mehr in dieser Te— Kruse, Johannes, Lenas Sohn Eklllklltsgslsl 20 END» kllk Eins-THI- ÄUMWUUEFU nehme« do« H« Zum mMlssvelslänclnlssenvok·

stauieiitss und Nachlaßsache mifirgend Kruse, Carl, Peters Sohn Eapskhlo IF« «; HAVE. VII« klsme «« JJZ Msssljån de« MIMSSSTUUCIOU « zubringen, erlauhe mir

Welchem Anipriiche gehört, sondern Kalaschnitoiin SanineLJwanow N« szdenaalllHkelen .mlrlszt· W« l entgegen« " · AUZUZEISSFIJCISSICÜ We·

gänzlich abgewiesen werden soll, wo· Makarionoh Peter Jsew · »—.—.-..."kk«al!-.—..-..—-—.——lellls3"s lst9ölll«9l· « R— Ebskklsskcts der Vekrelsl Was; 110011

nach sich also Jeder; den solches an- Pertel, Woldeman Thomas Sohn « Vekkslsell Wekkles
gehhzu richten hat. « » gosnitztotx Jwcinow Michesew ·

V. R. W. a aroiv, Co d·at" d«w z -——"·«·"s·«"—"·« «
Torpah Rathhaus am 15. Der. 1882. Bnllhy Iwan Plhkklilnlkli Fee«

e» - . - . ,
I « . ·

.

Jm NYieili und von wegen Eines Edlen Leka s» w» Tjchon PaUtelejetlL Bcstcllllcs JkllllclkVckcllls "

Nr. 2233. « Ohr-sen.- Siiii-m«k. e;»w«k«mg,
«« FJTEFIELFHTELZLIFLJ Frau Qmakie Joachim Frau Amolie Ivsschkvs

" Vorn Dorpatlcheii Ordnnngsges CommeröburllekmelllerT M— Tllkllllkki ae er e sollte« w« T· (neueste Aufnahme h« « D «« vorräthigin . «
sichs. wir» Diesing, kenn« ge. Fall; zkjgssjifg EIFZ,Z2Z;"se»»E,;, OF; kzssksgskgsgsz s« »Der-HEFT«- lilkl E J Karouis

«
·. .

« , · I· -

·
. .

inachh daß einer» verdachtigeii Pers; fkellndlichfknn demselben betheiligen l« Am« M« «»
« All« · Universitäts- Buchhandlung.

soiilichkeit, welchesich gegenwartig bei im Votanzfcheu Czartew z» wollen, sewehi im Vejstesxeksp ais-Pl Kkllgcks · . s

New. Vehökde l« Hall IIEIIUVCL Sonn» dspz Fehl. »
von Verlaufs-Gegenständen, wie im « « Buchhandlung.

ssschbszslchsssts Gxgsntåsids Abs» ni elf» L. Wären-· " Kssuisssdsslelbssis
noniineii worden sind: » » g g g Die Direetspn und eine Schlitroatloclio sind.1, esse» gådeckte goldene Mgsep A des F» Vereins zu. vckmlclshcll « billig zii verkaufen Stern-sur Nr. L

s e nkcruhh «. V 3 kyg 5U » s· .· .» , ·» · 2 Issltssierwolliatstsgc 't d . «-
·

2. ei» nppninsigs Fall. n. «e,»,»,,,,g«;".»,» je» »Für Vwzw l on» usw«-i psppisisssp THE« «« stndllsglslssll SUJEMM
«M- VWUUEV l« Mllllchell Und habcr 10 Kop «« · · i « sz « l « C Mattieienhsuiiclk u Eil «.

- .-

- · » « · «· . . · i .

. um«-Ward.
Z« «« H«"V"«h"mlchlk«« .

GCscllklkcss I· CPIGZIIIUZZ » Eine«sdhTfeingelsichieie ·
Jii Anlaß dessen werden die Ei· » » « . . - H— z z, s, h · h ««

- d
genthünler d» gedachte» Gkxgenstäspszde »ge»gibcxfival»d»sänsätäsiexg»e »Es» Cågllgäs »» le urc eenre ic rnic auzuzeigeux ass Theil? s

hierdurch aufgefordert, sich innerhalb bruar 1883 die Ziehiing der« «» s · - . « « g
4 Wochen a dato mit den erforders «·s» · »

·,
o M« i» de? Ritter-s« «F«sz«".æ de» an« St» .

7011 ZIMMCTII lllltl Allen Be-

lichen Eiqenthumsbetvei en bei dieser . » ··- . s « V« - · VIII' I» «« Hause iicnillchkeiten Vekluieillet
».«

..

schrntnm,beiinden. , · q

Behorde zu nieldeir »

«»· . , » · P, » J» Schranken»
Doipat-Ordnungsgeticht-d-5-FebrlBB3. zu» Beste» per ist, Pekekshqkzee « II-is«-.-.-·s2·-:«ii2ks-Jii.--«-i22«i--««e«Optik»« sp-——-—i—··-—-

. Qrdnungsrichterd F. v. Siv«ers. I. Kinyekhewnhkaustejikew i» weiche» -
«

» .
Nr. 1378. eikchivak Ski ei i. nor. s 5000 Kinde: reszrpiiegt werden, stattfinden. "SCJlZHYTJElFZCDJslszsslslsklssjgsskfss ckj « WohUUUg

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er·
schienen und durch alle Buchhand- v» weiche« di« Haupxmssek Hm» —C-St I« « blO « «.« l « « «

Nr« M be« E» HUUHYHY
DER« Z« hebe« Ein Gewinn, 225Piuuv Su- r 111111l ll lllllcllv MW«

Tabellririsolic llebersioiit s» sinken, 2ix-.Tiich- llllsllkli di Cliciilllkllklklllk ·
«

der, Und Thee-Sewice, Werth. . 8000 R. « - - - e M die o»» » « Zier cis-Gewinne i. 150030»»2i»i»i»-k. . 4888 »

»· »» a» »» drei» »» ·m» , l! s» ZU! r tsn ion Mittag« Mk d» weg» »» d» Hex-
« wei ewinue s« .. l

» Mzu 1 g gkjg s» der russisclien P« »' ·-A I« «k· l« « h A tlt fd n St. Peters-
- .so e———o g » Emifsion überninllluntllelslür ldellhexzlålsslxjksx llhlrllgszereaseillgs aiierlllleu error-lieu. Dei«

»

· · · stehen aus Sjlberfachen und Gsfsammsltckshskaiusgsgsbsn 1883 d« 60 Kopx pro Billet im Auftrgge ehrliche Finder wird gebeten, das—-

llcd Menschen. AllerhöFhftgeschenktenWettlk « PLUm. oslælålalschmilll · «s· «, selbe gegen eine angemessene Beloh-

Ws ssbssush bss Vsslssrissn ssik«xk.«;·.litsxkdr.zsttlii « « l’2z..-k2«i«?.3iZ-lä" s igkesxssxixrigeszistxxkin N«

von « f u '

,

- « —..?’......—-.-———.—;-——«--

D« . la. g , a so vol) dr« r. « T— Preis 1W· —-·-—,—'— Hm- «
» ».,.,.F«""« «»« « . «l."«1’«Rbl g· eng-»so» . veksokea

·-. preis 24 Kerl; Preis pro Loos .

-..-.—..«1»I-.-.——-I!-·-s««sss-- .L":i:.s«.."i:: isxrxki..itd.k«x tät: Ein ZU Ucldcl . ,
»

its:lsxislsistxrxikslrxlixxixkxx.
« Jäuhdifchcn Gouv m« is seh» »»

werden verschiedene soiten alter-er ge» Belohnung Teich s« 29 par»
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Papikos mit ZiIkJIØ billiger
T Ausnsp tige f» n -wi bist) kiir Herren »Gut-details (uuverhena- »» n» »

diesprhalb an dkeeziedäretgattllesek Hzuvås Ziuotkslcy iu Fellirn Haus v. Oolonguc. Mk! Gks Mskkli FAUST— sllskkllllelms wurde am il. Februar eln zlt Schim-
· nementsJieituug gerichtete Schreiben wer- Eiins tüchtige, gut eknpkohlene Die Perser-Verwaltung zu Pastier EMVUFWS Lelliblbllvlliek gelillklges Buch—-

kkesskopt « den in Verückflrlitigllslg dessein dckß die v lklr r . machszlhiemit hekalmtl dass daselbst D« Fmders wnd gebelenkdasselbe abzu-

DICISCUDWK w T Redaction sich mit derartiger Correspons -·

Gakisszhe Peäz nights hegsfen kcåi»in, nizäikrfullå lxåxnrvioszkgleich einkgeteåiåiiigieligtlgsgkæ 0 » »
«,

aen,eeenaue ees -
· ·

-
lIICZCIIGU (Pk.luiuiin) fengunggi rgegouriåirth werdend»

g

E Grab tekketrgfttes .empfiehlt et ag er ie ung wir· nach i·n- f " zu 60 Kaki. pro Mille vorräthio sind. ··

, . .
gtMg V« Vlesbsåüsllchen Nachklcht aus .

«

.. .
. . Adresse: Pastfer per Frei-like.

D l
R · S» zH, -z, · z, « sind vorrathig und werden in kurzer Zeit -11. - kaågtllkkgsackäljllsveltlsenben Zeltxngen e angefertigt bei g» Etwa« dkdcznkirknstxekstjjvszkspltltltUSE— T· IS. II» 11Uhns

« «·
· iv nne wer en nur , '

·«

- s «

von l. ci- s. Atti-ist«! in lockst-n. LPl« « - g Esllsilslllmcrlkclkliisåpletskiliiglks Räder, Kaufmann.
Ist· in Pskls, Wclll O scllfslllll in Wlsll

· ·

VVU 5 Zlmmetu ist sofort zu verspie- Krebs aus Leipzig und Kaufmann Blös alts

sowie sehr verlieh. »Einige»gu»tmöbl.»sltts»ti»ick werden then Revalsche Straße 21. NIYIFM New» HHL Gemezndeschkeikek Lim-

- «·
»»

- - wir « . ’ .ee -

-

keine Toileiie seiicii a» w..........- BlO Zis- itksi«"iil«i.t«.k"kkgttzkl"«s DEFEJEI « Ei· « h Perrsxiirairstlill e«i . d- »»
meru mit Garten. Oft. unter ~2.« iu 111. lllollatllcll i? und aus dem klduse

Okhlsll UU SIUPÜPII Cz. Mattieseiks Buchdru it Ztg.-Bxpd. seksllkoM Deutsche« und französis von zwei Zimmer-i nebst; Küche ist l’-----"M»L«"DCJ------·
E, sohd n e. · niederzulegen. » schc Kirche. zii vsisiiiiellien stesirpstn Nr. 9. Hiezii eine Todes-Raume als Weilst«-



M Döustsche Zeitungsssxstkcichkiuksxagxtich,
Wiss-www» S0·.-1xs-.u"..l-Hbe-Fsstt«ss«

. .-.:·;?1P4ssg«cs«lz.e ttgp.,z-uhk.-Axpv«s.
Dtg Expgditigyjit »Es-us- Moses«
VII? ss W» VIII-give, ausgecxvxxsmås Mk«

« YZTFI us: äic«it«xa«kjs,"gsössisst-
«

·-sskskxsixks ssskgissssiikii s«- sw-
Zisjttdgszjixk « «««--«T«««»LLJ,JFI

- « « preis in Dorn»
jährlich 7 Abt. S» balbjähklich 3 Nil.
ZOKAH dkettelsiihtlich 2 NO, nionatiickt

80 KVIL
Nach auswiittsx -

jährlich 7 Rbl.»50 Kind. halbjqx ziehn,
"viettelj. 2 Nu. S.

D» »» »F. z«-s-ikka««ic·ivi«s· nikzxqkikzxkikmikiqizsz Tsxizkciss fjiik vie innig-spann» ·
zkszwspxxtz yoex.»1-C.2xi. Nssvttk bstxlssexmaitget Jnfettjyn Als-Eos» Dutch die PostJiiigklpsvdp sMfsssksxgtsichksxxYSssvv-.k2a-Pis.).sii-xc;· Kotzpzxszew MPO «

»

Art) tz—e«h n Jah r g a n g. Abognenkeuts und Jusetate vermitteln; in Rigm h. Lccngewkb Au«
zxpqkekpxsuceauz in Wut: M. Rudolfs-s Bucht-and« i» Ne var: Bachs. v« Kluge

« s Ströhmz in St. Petersburxp N. Akathisseky skafansche Brücke « 213 »in
« Warschäkn Najchman F: Ftendler. Senatvkska »I- W.

. « . - . « « U« « . s-e;»»ZDtbonnements eaus »Die « Meere« Dökptsche -Zeitung« werden - zu« jeder
Z;K.IF·.E.—EI!kgZ«-1Amsllouixyenx»» .:-: i -.

»Unser Ccnnptm »und. dickEntwicklun-ßissdiikckn sdcn xWokhentagen geöffsiekp - --"« E« - T

xsovuiittxjgö xvousxsckiks sl Juki» - e »

::---«:s«st:k- Kvchmittqqsfxssis a? bis -6— Mir« - s «— -«

»·- ·, H« «· «, ··..,«« .
««

-. - «.-

sixP olkitdssgiet TIESEIIseIriITDLTUE «;-
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»

«:- u«.« : .t:. « , .· ««d . tzi te«ldckvFmiYe1vyg-(s-«LKZF-ike.«« « TZHHYTIYFIHFFaJchYIIteUF e? i;a v,-Dasckiäjpeiheaa Rck gxweÆfne Feftfeihxikpeewp a! :" Ave« ver
StV--V,erf-., .»PerspxH1 --Nccchxich;eu.. z; P e t e r s H g»- rsgs
Eröfftkuisg an DE« ums. "Zvr Krönung. AllerhöchsieskzaravexPersonal-Nachrichten. «Tageschtonik. «Mvsk-au:- »Das« «"Ktöp
UYnS-,;«,:»-«« · ., «» ».- «-»;-.p »z.,».«« -’·’«;»»Yk-e«-«1kse ft e «Pv’ft.»«« T ekeg käme-fees« Lv e«a 1 e s.
izBörjezisRachtichtenik : . .: s : - « -f·.sz,,p?ik,g,tjsp»etøn» »D,a3 EndeJøer Mehl. Mannigj a l-

·c«g.e- .-
««

.- z. .. .s ,.» .- . - J — z« «
-.

· »F

«eIikT,jLsTT3!?e!!!sIisi1ist «"Ie«-x1s-!«-tss!sI- «
«

»« · · D-.:k.14,-«(26.).Febu;ak 18832
«; szsz »Die Puhljcqtiotx der; ljejjzeszn Jpåpstlichetx Schreij

b«»e1««t»«·c1nspdkn Degt·srljen» Kciifex »-,ist.· nizcht blps Jxm
,,Mio«11!it»eu»jr»de «R»osz;1j,«es«, Ysöyddetn »san«-h im» »Osser.l«)a-
tyre »Ro«nk«a«zio« ,erfo,l«5·zt.« Der B rj e f; d Les
P c! H stseHs po;t13k;3»0.» Jena a r plautetspxtach ei-
tzlclsl«"«.st«l.sz,e«l1scx«estiz»Telegrattimsz wörtlich-J »Das »YSä)«reiben-,
WexeHkKEjpYKtzjsepliclzez »Und sköixizgliche Pkdjcstät uns·
ixxxcspekeinber »l«ctz·»tec1 Jalkxcshuixlx den Gesaiidtexj
vpjx Sclxjözest Zzystklleu jli«c—ß,"s,l)ävt «die sspoffniiiips welche
ils-it« TeIJTgeTYZeiZ hegten, durch volles Einvernchfk
weis; Den« te»1sigi«öse1i.(sonflict» im KöuiksreichkPretsßcn
s:Ts"xTdszJs"H3«·-«»ef:se-skg »zs,xgsführt"zu f«heis, bsstäkigt YcheDsjs et-

hjcxhesne .»Wdrt·" " END. »Ma"jestäk,sp våelche sich· ·«ge«neigt
-,f.;»i. ·.( ,--«!: «. - ", J,

»»
«

»
,zexgjssyie Hast) zu« emer Revision der gcgekivxxsartcgen

KipchestuGåsetzPgebuiszkg · zu bieten, läßt uns die Fein-
uzjchstige »Herstellkiq—g piefesz Einveeyehmeiis szerblttckem
Wir spkechen»E-«cp».» Ykajestät Mieter! Dzakik z« u11"d«»1«4«c17
sere.»sG»e»«nst1gthiiir1«tx»g« · fürzbjese Ejeixeigtjjeit «qus.
habszeii »".Fol·,z«g« Hesxekben «d»em.»Gef«1»t»1»Ften«p. szSchlöHex

l« Jacphjye eine Note Justcllen
IckssZi1",««·tI5»å1chc-, tbjeszwik glaukektk bereits zur» setjntttiß
Eivx »Mhjest»c"xt Regigxxyng ,gsel«)xcsz1cht»th»dkdett.istk, J«
dix·wspjVMPOk-stepj·wynxeu ipjiiszdieapj R·e»gi7iu-xg» Ew. Pseu-TEEE.»EIUIYZJMPOZNIITE"e kmssCkss IJfFEstEXIMPOMPO LETTER« perFsVekkxs

svkrs «,Jdk«-s3;s!3. 1psåsch"es7HE»«Ie MERCH- ssgssssse - DE«Y3xkxsökkss«sfxs' asstdttsisk detxsjessetgsiss .Psxjkkxkssk, R«-
CJF - IND- xxszlfu s« .«..-c .—-·..»-««-- :--.-«-"sj--s-’-

gierung zu noiificirein welche zu Pfarreru der Pa-
rochiseti ernannt werden sollenh , Um uns soviel wie
möglich den Ansichten s nnd Wünschen Ein. Majestät
zu nähern, haben· wir unsere Geneigtheit zu erkennen
gegeben, eine coiupleie Revision der in Kraftibefiiiw
lichen Gesetze nicht abzuwartemum durch die ver-
leingte Notsztsication »für die jetzt « vacanten zParochiesi
Vorsorge zu treffen. Wir haben jedoch verlangt,
daß snxan gleichzeitig tritt» einer Modification der
Maßregeln beginne, welche heute die Ausübung »der
getstlicheiisMachtund des »getstlichen Amtes, sowie
den Untekkicht»»iind. die Ausbildung des Clerus ver-
hindermspdenn wir glauben, daß diese« Modificationen
für das« Leben »der katholischen Kirche selbst Furt-ent-
dehktiekz sind. »Diese neues-St, daß, die Bischof« die
Fähigkeit hnbene die« geweihter! Diener zu unterrich-
ten n·11d»sie«i:nter«;ihrer Aufsicht nnsznbildetn sowohl
den Lehren wie dem Geiste der Kirche entsprechend.
Der » Staat würde nicht weniger für seine eigenen
Beamten; verlangen können» ;Jn gleicher Weise ist
eine verstätidige Freiheit in— der Ausübung der geist-
lichen Nie-h: iiud des ggeistiicheu Amtes für des
Heil. der Seelen» eine unerläßliche Grnndbedingung
für, das Leben de«r"»Kii-che. Es würde vergeblich
sein, für die Pfarrstellen neue Inhaber zu ernennen,
wenn dieselben sich sodann verhindert sähen,sdeu
Pflichten gemäß, welche sihtien J das gristlithe Amt
auferlegt, zu handeln. Sobald übefdtese Punkte
eine Verständigung hergestellt ist, wirdes bei gegenk
seitigeni guten Willec"i»lieicht,,.»sein,» sich auch über» an?
dere noihwendige Bedingungen zikverstäiidigciisz « und
einen wirklicheu dauernden Frieden, das Ziel unse-rer« genieiiischiiftlicheii Wünsche, ·zn sichern. Inzwi-
schen bitten· wir die wiederholten Ansdrücke zder"wcir«-
men Wünsche entgegenzunehinen, welche« wir uuaufk
hörlich für »das «Wohlerge»hen,szEw. Majestät und der·
kaiserlichen und königlicheii Familie hegen.

P a· t i c a n ,« den 30. Januar 1883. »"
«

» · « L eo Xl11., Papst. sz
« Somit sind bisher-Hin: die beiden« Briese des Papsies

betguntz nicht aber sdie N"o »»t e "»d»e s« C a r d i n a;l-f
S ta ais se cszr e t ä it« s Jaco"biiii, worin die Punktegenauer« bezeichiiet find, i« ipeccheu eecheiuffessuexg
der römischen Curie die Maigesetze verändert werden
müssen, wenn eine Verständigung« ermöglicht werden
solt-»« Man hält deingemäß in Berlin noch mit· dem
Uirtheileszzurüek »und willborher die Veröffentlichung
der Jaeobi11i«sch"ec1»Not«e. nbwartens giebt jadoch der
BrietfidessPeisistes dom «30. Jannnr«, «sp·" erfreulich

dasgrntidfägtzliche und wichtige rzzicgesiäiidniß des-
selben auch gewiß ist, zu vorsichtiger Haltung dem
Staatkalle Veranlassung. Es ist ja richtig, daß
der ,Papst forinell ein Zugeständniß macht, indem er
zugiebhdaß die Anzeigepflicht unter gewissen Be-
schränkungen :eingeräu:nt werden könne, auch ohne
vorgängige vollständige. Revision der» "Maigesetze.
Indessen. die zAndeutung über die Aenderungety die
fürunexläsliehtczsexklårt werden, läßt befürchten, daß
diekzstisichten in Rom und-Berlin; hier noch sehr
weitsszsansetnandergehetn So kann man also nicht
sagen, . daß der Eindruck szder päpstlichenBriefe in
Berlin überall in der Staatsregierung ein«-befriedi-
genFr zMansphatszebenjchon dieEzrfahreung mit
denistolexezriksposse einmal machen müssen. Herrn.
Sehlözee Note Jacobinis bereits beantwortet
haben zkAvntwort soll namentlich bete-ten, daß
nach dem Jikngrständnisfe des päpstlichen Stnhles die«
Anzeige in keiner Weise gegen— die Grundsätze der»
Kirche Verstöße. Sokommtz man trotz alles Reiter-s
nicht« von der Stelle, weil man auf einem Sehankek
JITHTPE W« i .

Der R e ich sk a n z le r muß, wie die »Schles.
åJF duldet, seine amtliche Arbeit auf drei bis vier
: tundentäglich beschränken, und diese werden Vor-
zugsweise von auswärtigen Angelegenheiten in An-

"s-pruchspgeiiommen. «Für die inneren Angelegenheiten
bleibt daher dem Reichskanzler; nur sehr wenig Zeit
übrig. Wiez.glau«bwürdig» Dei-lautet, glaubt Fürst
Bismgxck nicht,«in. der Lage. zus sein, die Arbeit in
icuierzen Angelegenheit-en in vollem Maße überhaupt
wieder anfnehinensziix können» Der für ,.d·ie Regie-
rang« wenig bes,riedisgende.»Gai1g, den die öffentlichen
Angelegenheiten im Augenblicke nehmen, mag für den
noch iinmer von» seiner Krankheit nicht ganz genese-
nen Reichskanzler gleichsalls wenig Anfcniinteriides

alten. ,h «W«ie vertrinket, sind Eröffnungeiivon Seiten des
«r,u ssi f ehe. n H ofe s bezüglichder Kr ö n u ng nun-eitehåsiaiteljz in Berlin erfolgt; es "«düsz"rft«e« der Deutsche
Hof dicrcheinehecvorragende Persönlichkeit vertreten
werden, die zu den« Prinzen des Hauses nicht gehört.
Gerüchtweise hört man, »daß »der Statthalter Baron
Mantenffel zu» dieser- Mission ausersehen ist.

«

Der dhs englische Parlament seit 1880 beschäf-
tigendesz g»Bradlaiighs-Scandal« wird in« dieser Session
CVVIHSIÄSUIII Abschlllsse gelatxgens gDiesvoti deXr·Re-
giesruiig»angekündigte EidsbillYwelche es den· Abge-

Jprdneten szfrseistelltsz denborkxesjehrifebeneki Eid zu leisten

oder eine Angelobuiig Stürme-isten) alizngebeiy ist
inherster Lesung mit 184 gegen 53 Stinnnen ange-
nommen worden. Als« zim «März vorigen Jahres
der Abgeordnete Majoribanks zu dein Antrage Sir
Stafford «No·rthcote’s, die Znlasstiiig Bradlauglys zur
Ablegung des Eides abzulehnen, ein der erwähnten«
Bill entsprechendes Amendement einbrachte, wurde
dasselbe, trotz der Befürwortung durch die Regierung,
mit 257 gegen 242 Stimmen verworfen. Bradlaugh,
derzin seinem Leben , so SBielesspdurch unentwegte
Energie erreicht hat, darf seinen jetzlgen Erfolg als

zeiuenz seltenen Triumph der Beharrlichkeit feiern.
»

· »Die Enthüllungeiy welche über; die -irische,9Lotd-
vetsthwörung durch die Dnbliner Gerichtsverhand
lungen zu« Tage gefördert« worden, haben in Eng-
land den tiefsten Eindruck hervorgerufem Wie es
heißt, soll Gladstone beabsichtigen, in Folge dieser
Enthüllungen seinen Aufenthalt« im südlichen Frank-
reich abzukürzeiy um bei den Verhandlungen des ««

Parlauients über die irdischen Vorgänge zugegen zu
sein» Carey’s, desspKroiizeugen, Aus-sagen lassen kei-
sznen Zweifel mehr über die Verbindung der Land-e
liga mit den fenischen Mordverschworenem Gilt
doch ParnelPs Vertraun-r, Sheridacy als Hauptan-
stifter der «Mordthaten, welche er in der Verkleidung
eines Priesters überwacht habe. · Auch zwei andere
Secretäre der Liga, Brennan und Walsh, sind "«in
die fenische Agitation verwickelh Die drei Genanm
ten befinden sich gegenwärtig in Amerika. Wie ver-
lantch beabsichtigt das London« Cabinet, ihre·Aus-
Jieferung bei der Regierung in Washington zu bean-
tragens Parnell wird von den Zeitungen aufgefor-
dert, sich im Unterhanse von der Mitschcild an den
fenischen Uiutrieben zn rechtfertigetk Der von dem
Kronzeugen Carey als Oberhaupt der Mordgesell-
schaftzszals—»Nr. Eins« bezeichnete Unbekannte soll Jrisch-
Amerikaner sein, aber längere. Zeit in Frankreich
und Deutschland gelebt haben. Während der letzteu

.18 Monate pflegte erDublin in hänfigen Zwischen-pausen zu. besucheik Er irsohnte dort gewöhnlich in
einem der fashionablesteu Hotels nnd« schien über be,-«"
dentende Geldmittel zu, verfügen. Ein großes Ge-
schäftshans in Drei-litt, mit welchem der Geheimniß-
Vvlle einige Geldgeschäste machte, wandte sich einst
an ein großes Bankhaus in Paris, welches derselbe
alsReferenz gegeben hatte, nnd erhielt folgende Ant-
Wort: »,,Der in Rede steheiide Herr besitzt scheinbar-
unbeschränkte Mittel, die ans großen Trattett zu seinen "
Gunsten aus Amerika bezogen werden.« ,,Nr Eins«

:;:..3«zs. Tini« «( stsgsgfxisjeizssgkki «
«

.- .-
Wixi
«··" ’9·«lk"eb"»e«"r««"·d»ies7ess» «'i·sk«j-"«i1k··«die1i· ·Kisten« ’Jahrelii"
iiiiffenschafnsiesnichEnnknifföiifchkkftikchssvseis gekedetgkundå
g«esciH"r·i"ei3eiiIs,·«sp«Jn« Sen« le JF CJszahreji Uhciiieti njir es»

znieisniaks «« TerlebT «« dka"«ß««« · derspszsz «« « « djerTJsErde
Zektunzise·ki«szchtejs mir ««TgrE-Y»fz’e"k"« eidguverfahtii von« iJAsisib;T«
ridfneiisx«vörhersesagt" WITH-en« ist, «·«"Beide-··«·Male7 «sdllte«·n«
Kdiiieten ««»dti·e«" bös d Aitentäter T sein; « und Beide Maiek
ökrhsiesen sissis d«jirck)anss««shaxsiit"löe, -««ja dasIeinesz
Mai Wien« des«Kdnieszt «d«erglei"c«hse»"nt Zumitibungens entzj
rüstet »von« sichzu weisen; iiidem7«e«r«denEgefroiihnlicheti
Sterblichen, die Iinbewaffneten Auges den Himmel zu
observiren pflegen; überhaupt sein xgiäznzendes Antlitz
vetbaxgY »Es war daher. ein zeitgemäßxeä Vorgehen,
da-f;.-Professor-«E.« d u.,«.«B-O«i«s-- R e y m o nd. vors
Kurzem-ineven-Vorlesungen des Vereins für Kunst
UVD;W·IIsVe1»Iicl)ast»isn Hambjirg gerade« über dieses Thema·skxssssxisspxtxcigi hier» dexfxsjeiue Zeitgeiuäß1;e"it sehe»
dvikchsdie den. greßjen Saal biszanjssdeni letzxen Platz
FÜUEUVVY aUVäckMg ianschende Zuhörersehastå Bewies«
Detfkklbs imag uns diesVeranlassung geben; über dieses
Fhsmasdie Vekfchkedenen Ansichten hier klar» zu legen.

«;»::Pl.e1Pei1»-,Wik" sUUächit bei-den gefahxdtohexndene
Kometen-FIEDLER« IV erinnern nZir an diesvdreiniger
Zeit gebrachten Miitheiruugeu ne» "dieseiben, in
irselchesznshereits dargelegt ward, das; di» Kometen käm,
Gefahr »dex"qErd·e» dringen könnten. s Es sej.unzszge,
stat»·i·ei, Wediglichsdiese Jragesmitnoch einigen Daten
åuxsrilustxixeukJ Witshsttsn DIE! Dis Kdspeten iu drei
Gruppen-getheilt: solche, Wcichessvöllig gassökmiz
zweitens; dies als» saus eineinssflüssigen Kerne mit gas-
aitig igebiidetem Schwein-IFTkiivkssdlkchs splckisi Welche
aus"einem,«feste"ns;Ker1se und« gasförirxigenvder einzelnen
festen,zkleinejizfKisrperchen .-be·si»ehe·nden »Schw»e«i»f;e idprgez
fiekit werdenwGervföhnlich gehxen xdie - Asdrpphkisken
nmekjoi weit, eine dieser Arten-als spie; allein srichtigs
isiiiintiehvtein- alles« »Es ift enge: West! kvgsschest GTUDTV
VDkHnnden, J· ideßhcillkliie eine dprJdersz anderen Despit-
Ms »den-ringt Jsvetxgvsoute s. »das Ein? Dem« met! sich
skMUszsftLgnt dienten; wie-das Axxdetk Und. das Gut.-
schEkDOUVO« beii solchm Hiermit-Erscheinungen; die Beob-

AchkUUg, scheint alle drei Arten gleichmäßig gut zu ver-
BÜFLIFJIIZEWiszeT dein·aber» auch sei, " von «keinem haben«
wir« etwas Besonderes Zu jeiwartenp Die «Srhw"«e·ife",
welche »ja-,·»wie bei demspNewtonschen Kso«·tiietejns,"bis"eos
Millionen« « Meilen Y Längesz habenji sind· nach« sicheree
Beobachtung« · stetssdurchsiclskizjs Dann aber« müssen« sie«so· dünn» sein,- «da·ßsdie« Ekhesohne irgend weIchTHEIHiJspH
Wirkung zn verspüren, hindurch gehen« könnte« Wenn«
ein, sotchersSchweif ausarseniger Same, einem«hef-
tig7e11·Gifke- bestände, würde man inder Erdatmos
sphäre bei einem Durchgange durch« den Schweif
nirhtssz bemerken und die lebende-n Wesen könnten ohne
jede"··"«Gesahr« die( so» mitder Säure durchsetzte Luft
einathmen; eben ; so wenig würde, wenn der» Schweif
aus "Moschus bestände, dessen Gegenwart den« ciidszeruthssi
organenszempsindlich werden. «Schon Arago discutirt
1835Hdie Frage, ·ob die· »trockenen Nebel«, welche
utan hin und wieder will beobachtet haben, etwa
KotnetewSchwieise i seien, kotnmt aber zu negativen:
Resultate. v »Wenn nun einenglistherv Physiker von
«unsichtbaren Kometen« gesprochen hat, und die An«
sicht äußert, solche könnten über die Erde «fegen«
und dort « Verheerungen anrichten, so ist nicht
einzusehen, wie man sich diese unsichtbaren Wesen
denken soll. Sollen« sie Verheerungen anrichten, so
müssen sie Masse haben, haben sie aber Masse, so
müssen sie sichtbar sein, denn dann müssen sie ent-
weder das Licht· absorbiren oder« reslectiren, oder«
brechenz Letzteres, wenn rnan sie durchsichtig annimmt;
jedenfalls müssen sie dem Augeauf irgend eine Weise
bemerkbar sein. Doch würden nicht die Kerne etwa
mit der Erde gusammenstoßen können?

Schon Bessel berichtet über den Kern des großen
Halletfschen Kometen, daßj derselbe wohl zuerst das
Ansehen eines sestenKbrpers gehabt habe, daß aber«
bei« immer wachsender « Vergrößeruugkraft seiner san--
gewandten Fernrohre der Kern immer jkehelhqftek
Ekschkenen sei, so daß— man sich jedenfallsden Kern,
wen« e: rxvekhaiipt aus feste: Masse zustehe, at;
mit -einer unverhältnißmäßig dicken Dacnpf- oder«
Gasatmvfphäke umgeben »vorzustellen habe, so daß,
felbstenvenn der unwahrseheinlichste aller antrat»-
fchekskkchktsFälle eintreten— sollten-daß ein Homer« in

dieNähe der Erde -kziine,»es, vermuthlich nur .zn
einer«B"Ter-ühru·ng" dieser· Gäsej könne, eventsnelL daß
ein Komet als »Trabant« sortanszumj die Erde zu
kreisen Vabe,«"wie«der" »M"orid. würde nicht der
K3o«1ne"tspdurEh-sei1ie· eigene« Wärmesdie Erde srhäd·igen·
können, dennszderszKBtneehcJtfsdoch sikheeeigenes Lichhw·ie·«"di«e Spettralanalhs«ej" «·"ganz unuinstöißlich sichernachgewiesen? ""·"Ums«das"zu «u«"ntersuchen; müssen wir
disej Ursache des eigenen· Lichtes« des· Liiometen u nier-suchsen Es szist erwiesen, daß dies Eigenlicht 3uni1nmt,"
je« mehr der Tskonret sich: der Sonne nähert, daraus
haben Einige dein-Schluß ·zu·" ziehen sich dberechtigt
gefühlt, das; diesLicht durch hWärknewirkung« der
Sonne, also« durch Verbrennen entfteheJDem ist
zunächst entgegenzuhaltem das; auch Kometen in Ent-
fernungen, gleich dersErdentfernung von der Sonne,
dies Eigenlicht haben, dann niiißte die Erde also
artch brennen· und ferner müßte dieser Verbrennung-
proceß eine Schrvächutrg und Verkteinerung respectine
gar eine Auflösung des Konieten zur Folge haben.
Von alle dem ist aber nichts bemerkt, wenigstens
nicht in dem Sinne, wie es die cdhpothese forderte.
Das einzige Rettungmittel ist das Zurückgreifen auf
die Elektricität Mit Hilfe dieser h·at Zbllner das
Eigenlicht der Kometen, erklärt. Sehr dünne Gase
werden beim Durchgange der Elektricität selbstleuch-
tend, wie die Experimente mit Geißlersschen Röhren
beweisen. Das Spektrum solcher glühenden Gase«
ist nun kein zusammenhängendes wie das der Sonne,
sondern ein sog; Banden-Spektrum,-·welches aus ein-
zelnen durch dunkle Zwischenräume getrennten Licht-linien besteht, die für die verschiedenen Gase ver·-
schiedeneFarbe und verschiedene Lage haben. Das
Spektrum des Konieten gleicht dem bölligj es ist VA-
mit an» die Erklärung Zdunexss wahkscheiukich gerne-Ist-
auch durchaus noch nicht b"e w i e s e n» Nun« FOMMTaber dazu, daß mit Hiife de: Eiektkicitatvie sonderbare
Stellung des Schweifes der Kometen, stkks V« Sonn«
abgewandt, sofort erklärbar ist durchsslbstvßlms SICH)-
aktigek Erektkicitär Diese SchspssfstsUUUg Abs!
macht gerade den Gegnern de! Vlektkiichefi The-MS
die sie müsseib eins
ßungkraft der Sonne annehmen, von sder die ganze

iibrige Natur verschont ist; denn da kennen wir nur
Anziehungx Es hat also: unleugbar die elektrische
Theorie-viel, für: sich, zuxnalJZöllner nachgewiesen hat,
daß die Sonne nicht stärker« selesktrisch zu sein braucht,

»Wie dielßrdatinosplxäreies gewöhnlich»ist, um diese
Abstoßung zu ·beivirke1r.» Daß dieses Ansicht in den
Vorträgen bestimmter« Herren· niemals vorkommt,
gleichsanrtodtgeschwiegen werden soll, ist nur durch
den übeln Beigeschmack zu— erklären, den Zöllnerks
Name bei gerade·diesen Herren in den letzten Jah-
ren bekommen hat. So sehr wir auch seine spiritisti-
schen Untersuchungen beklagen, so müssen wir doch
anerkennen, daß Zisllner in dieser Theorie erheblich
glücklicher gewesen ist wie die anderen Herren, welche
illn mit Stillschweigen übergehen. Die elektrische
Natur würde uns dann auch vor jeder Annäherung-
oder Verbrennunggefahr von Seiten des Kometen
sihiitzem Noch einer Ansicht müssen wir erwähnen, ehe
wir die Kometen verlassen. Im Jahre 1866 hat der
berühmte Jtaliener Schkclpsksllk Die UeVeVekUskkUI-
mung der Bahneiniger kleiner Kometen mit perio-
disch - wiederkehrenden Steruschnuppeitfällen nachge-
wiesen, es waren das die besonders zahlreichen Stern-
schnkjppeky welche am 13. November 1866 fielen und
zwch Manchem in Erinnerung sein werden. Am 27.
Npvemhek 1872 ging die Erde durch eine Stelle des
Himmelraumes an welcher 272 Monate» früher der
Vieicksche Komet die Bahn der Erde durchschnitten,
um; in der That hatten wir an dem Tage eine
große «Menge Sternschnuppem trotz der theilweisen Be-
wölkung des Himmels zu verzeichnen. Daraus hat
der englische Physiker Thonrson die Theorie zu ziehen«
gewagt, daß die Sxhweife der Kometen nur .·eine
massenhasteAnhäusung der kleinen kosmischen festen
Körperchetuj welche wir bei ihrem Fallen« durch
die Atmosphäre, durch die Reibung glühend gewor-
den, als Sternschnuppen sahen, wären. Ja et lag?
sogar in der Begrüßuttgrede an die ,,British Asso-
ciation« zu Edinburgh 1871, daß Sthiapakellk ent-
deckt und bewiesen habt-»daß ein Komet aus einer
Gruppe von Meteorsteinen bestehe und daß der
dichteste Theil des Zuges, wenn es uns nahe
genug sei, als d» Kopf des Kometen erscheine.

M? II. Montag, den 14. (26.) Februar ASCII



ist ein Mann von etwa 50 Jahren, 5 Fuß 1073Zoll hoch, von militärifcher Phhsiognomie, aber
lahmt ein wenig in Folge einer Wundeszdie er
während des französifchdveutschen Krieges, den e: i«der Eigenschaft eines Unterofficiers der Franetireurs
miimachte, davongetragen Er« soll auch den ameri-
kanifchen Bürgerkrieg » in der EonföderirtekpArmee
mitgemacht haben. Jn Dublin wurde er vor zweiMonaten zum letzten Male gesehen und seitdem istjede Spur von ihm verloren gegangen.

Aus Paris liegenheute ansführlichere Mitthei-lnngen über den Wortlaut der E r k l ä r u n g vor,mit welcher das neue M i n i st e r in m am vori-
gen Donnerstag vor die Deputirtenkammer getreten
ist. Es heißt in der verlesenien Erklärung unter
Anderem: Die Regierung bittet dringend um das
Vertrauen der Kammer. Angesichts der Schwierig-
keiten in der parlancentarifchen Lage muß vor Allem
der: Zwischenfall seine Lösung finden, zwelcher die
Eintracht stört. Unsere erste Sorge wird es sein, die
Wünsche der Kammer zu befriedigen, indem das Geå
setz vom Jahre 1834 zur Anwendung kaut-int- Die
Republik kann nicht ohne, Vertheidigung bleiben, noch
sich dem gefährlichen laisser faire hingeben. Ohne
wesentliche Freiheiten zu verlegen, wird die Regie-
rung Maßregeln verlangen zur Regelung öffentlicher
Aufrufe und Anschläge. Das Land verlangt durchaus
Reformen und Maßregeln, welche darauf gerichtet
sind, daß die Republik tiefer Wurzel fasse, denn Edie
Republik ist unsere definitiv-e Regierungform Damit
sie in Zukunft keinen stürmischen und provisorischen
Charakter mehr habe, ist es nothwendig, der Repu-
blik einen soliden Boden zu geben »und sich eines
rationellen Verfahrens zu befleißigen, indem man
alle« unfruchtbaren Fragen und Debatten vermeidit
und. der Regierung die ihr von Rechis wegen zu-
stehende Initiative überläßt; Zu den. dringenden
Reformen gehören das Gesetz über den Richterstand,
einige die· Armee betreffenden Gesetze, die Vorlage i
gegen die Recidivisten und das Gesetz über die Ge-
werks-Syndikate zum Schuhe der Arbeit« und der Ar- «
heiter. Die Regierung wird demnächst das Budget «
für 1884 vorlegen und Unterhandlungen mit den «
Eisenbahn-Gesellschaftenmnknüpfen, um die Ausfüh- s
rung der öffentlichen Arbeitens zu erleichtern. So- !

dann wird die» Regierung eine Vorlage einbringen s
zur Organisirutig des Protectorats über Tunis und
zur Verminderung der Occupationkostem Die ans- fwärtisgePolitik des Eabinets kann, wie feit zwölf a
Jahren, nur eine Politik des Friedens fein. Der v
Friede ist die erste Nothwendigkeit und so zu sagen «
der tiefe Naturtrieb einer großen Demokratie Aber b
eine ftiedxtichePostitik ist nicht nothwendiger Weise eine t
Politik de: unthätigkeit fuebeknn dort, wo es stch s
dem» unsere Jnteressen und unsere Ehre handelt,
wollen rund» müssen wir Frankreich den Rang wahren»welcher( ihm gebührt. Und, gerade »deshalb, um dem C
Vaterlande moralisches Ansehen zuszgebsU UUV das k
ihm unterden Völkern gebührende Gewicht z.u wah- s?
ren, ist es geboten, Europa das SchTUfPkEI Eine?Regierungzu bieten, die über den morgigen zTag
hinaus gesichert, gegen aufrührerifches Parteitreibem gvon welcheuSeite dasselbe auch ausgehen möge- E

besser gewgffnet ist — EkM"«T-st(!tke, gsachtete Abtritt-»i-
stration der« parlamentarischen Republih die auf drei
"w-eseutlich« französischen Dingen beruht: Richtiges
Urtheil, Arbeit und Liebe zum Fortschritte (B«eifall,)

Wie der ,,Agenzia Stefani« aus EBOOKS» gemel-
det wird,«hat der dortige Appellgericht shof das Gr-
kenntniß erster Instanz, durch-welches die beiden, der
Beleidigung des italienischen Consulats angeklagten
Personen zu 5 resp. 7 Tagen Haft verurtheilt wor-
den waren, abgeändert und gegen den angeklagten
Capitän Giamil auf eine fünfundvierzigtägige

, ge-
gen den niitschnldigen Telegraphenbeamten auf eine
dreimonatliche Gefängnißstrafe erkannt. Der italie-
nische Botschafteiy Graf Corti, hatte, wie der Agenzia
Stefani aus Ko n st a nti n o p e l berichtet wird,
entsprechend den an ihn ergangenen Weisungen auf
Bestrafnngder an den letzten Vorfäsllen in· Tripolis
Betheiligten unds auf« einen Art öffentlicher Genug-
thuunsg gedrungen. Die Pforte· hat die-Billigkeit
dieses Verlangens anerkannt und den GeneralgÄo—usver-
neur von Tripolis telegraphisch angewiesen, in Per-son den: italienischen Con-sul, eisnendfsiciellens Besuch-
abzustatten nnd demselben über das Vorgefallene sein
Bedauern auszusprechen. - - l 7

, , sInlitln-d.. s«

« Ivtpqt,s«14. Februar. Von cpmiisieuiek jSeite
ist, wie die Rig· Z. erfährtk zu Begintgjdsiefes Mo-
nats an die S t n« d-t änr te r L« i v« d Kur-
la n d s die Aufforderung ergangen, la r«-
stellung des geg«enwärti«gsz««en« Zu;
standes der stiidtischxen Coxntnsznnab
V e·r w a l t un g« in den liv- nnd knrländischen
Städten, bis Mitte März c·. ein-e "R»eihe von Fragen-
zu beantworten. Unter denselben stoßen wir« n. A.
auf folgende: » « « i

» l) Welche Competenzen sinsd vom Rathe, stät-ti-
schen und anderen Institutionen auf die« Communak
Verwaltung übergegangen und· was ist bei denalten
Organen der Stadt-Verwaltung verblieben? Hierbei
sind eine« genaue« Darlegung der Prineipien, auf
Grund deren «die Uebernahme erfolgt ist und Ab;
schriften sämmtlicher auf diese Frage bezüglichgjx
Beschlüssz Actenstücke und Erläuterungen des Mini-
terium und des Senats beizufügen. ·

«

2) Welche städtischen Verwaltungen und Aetnter
ind zufolge« Einführung der rufsischen Städteordnung
cufgeshoben, welche sind reorganisirt worden und
vorin besteht die Reorganisationcs s «

3.) Jn welchem Umfange wird factisch der Ge-
irauch der russischen Sprache in szden«S»t«cidtverordne-
en-Versnmmlungen und in der Geschäftsführung der«Drgane der Stadt-Verwaltung zugelasseu? ,

" 4) Wie groß ist der PatrimoniakBezirk der Stadt?
Z) Welche» neuen Steuern sind zu Gunsten der

Ztadt eingeführt worden und« sind dieselben auchvon
pen competenten Organen der Staatsregierung be-
tätigt»worden? « « « · · " «« » .

6) Welche bereits svor Einführung »der russisehen
Ztädteordnung erhobeüen Steuern szhaben Abänderun-
xen erfahren und» sind mit »den Bestininiungen der·
Ziädszteordnung in Einklang gebracht« worden, und·

welche sind mit besondererspsenehmigung der Regie-
kjeng beibehalten worden? «« s »

»««7J«sz«;"Wasl für Orts-Statuten sind seit. Einführung
der neuen Stadtverfassung erlassen worden?

» s) Aus was für gefellschaftlichen Elementen und
Nnioikcalitäteu (Edeueute,Litekateu,Kauf1-»te, Haud-
wexkey Deutsche, Rassen, Letten, Esten u. s. w.)
bestand die Stadtverordneun-Versammlung seit Ein-
führung derStädteordnung bis hierzu, und wie viel

«»Dgutsche, Rassen u. s. w. namentlich gehören der
"Versammlung an? « «

9) Wieviel beträgt die LiteratemSteuer und wie-
viel Personen zahlen dieselbe?

IOJ Uebt die Stadtverwaltung das Patronatsrecht
in der« Stadt und auf den Stadtgütern«aus?

11) Wie-viel Ssitzungen des Stadtamtes und der
StadtverordneternVersammlung sind in den letzten 3

Jahren nicht zuStande gekommen ?

« 12») Was für eine Geschäftsordnung ist für das
Stadtantt feftgesetzt worden?

» IS) Welches— Gehalt beziehen: das Stadthauptz
die ·«Glieder, der Secrestär u. s. w. des Stadtamts
und der Unterorganej - und· genießen sie nicht irgend
welche Accidentieiyifreies Quartier u. f. w.?

««14)» Erhebt das Stadtamt in"Privat-Angele«gens
heiten irgendwelche Eancelleigebühren und auf welcher
gesetzlichen Grundlage, nach welcher3Taxe« u. m?

· Außer zur Beantwortung dieser Fragen« sind die
Stadtämter auch« zur« Einreichung der Budgets nnd
RechenschafVBerichte für sämmtlichqszseit Einführung
der russischenStiidteordnung v erflossenen Jahre aufge-
fordert worden. -.—-—-..-- «

« Einer gestern hieselbst eingetrosfenen Depesche zu-
folge ilst der Kreisdeputirte Baron Låon v. Me y e n-
d o r f f- Ramkau in Berlin aus diesem Leben ge-
schieden. Derselbe hatte sich zur Wiederherstellung
seiner, durch die icn Oetobesr v. J. erhaltene Schuße "
wunde schwer erschütterten Gesundheit vor einigen
Wochen in's Ausland begeben und zwar zunächst nach
Berlin indie Behandlung des Professor-s Dr. E. Berg-
mann. Dort« hat ihn ein Nervenfieber« niedergewors
sen, zu dem sich noch ein anderes Leiden gesellt hatte
welchen beiden er vorgestern gegen Abend erlegen ist.
H— AufGkuad eiuesernekhsschst bestätigte« Reiche-
raths gutachtens haben die Inhaber localer St el-
lenv·ermittelnng-Comptoire in den Re-
sidenzen sowie in den Städten Warschau, Odessa, ·
Riga, Wilna, Kiew und Eharkow eine E antionvon 2000 Rbl.«, in den übrigen Gouvernementsskäwten eine solche von« 1000 «Rbl. und in allen anderen
Städten eine Cautionscq Rbi. zu erlegen. Die
Erlaubniß zur Eröffnunzj eines derartigen Eomptoirs
ist von( dem Gouverneur und, wofern dasselbe auch im
Lehrfachethätigen Personen Stellen nachzuweisen beabz l
sichtigt auch vom Eurator desLehrbezir ks einzuholen. S

S« MittelstfTagesibefehls vom I0. d. Mts. ist r
der Chef der Telegrasdhenstatton zu Bauske

, Coll- s
Registraior»Vogel, zum TelegraphistenZ Katego- r
rie im. RigaerTelegraphenbezirk und an seiner Stelle F·
der Telegraphist Z; Kategorie P i lke zum— stellv. fsChef L!
der Telegrapzhenstation zu Bauske ernannt worden. »ü

Julsetsansindsfwie »wir der-Besen. entneh- n
wen, zwei S eh r e i b en auf den Namen des örtli- .t1

chen Deutschsen Eonsuls, N. Bre m e r, eingetau-
fen, in welchen Namens des D« e u r s ch e n K r o n-
p r in z e n den Unterthanen des Deutschen Reiches
in Pernan für das Glückwunsch - Telegramm zurSilberhochzeit des KrvnprinzemPaares wie für die
Spende von 1100 Mk. zum

· Besten der Ueber-
schwemmten in den Rheinlanden g e d a n kt wird.

Jn Bist! ist-»Wie dem »Rish. Westn.« zu entnehmen,der StJftungtag der"St. Petersbu·r-
g e r U ni v e r s i t ä t am vorigen Dienstage imkleinen Saale des russischen Gesellschafthqusgs »Du-i«gefeiert worden. Die Zahl der Festtheilnehmen ehe-malige Studirende der St. Petersburger Universi-tät, sowie anderer Universitäten und höherer Lehran-stalten, betrug ca. 40-., Auch der Livländische Gou-
VCTUEUV I· J— Sch e W itfeh war, als ehemaligerSt. Petersburger Studirendey erschienen. Die Reiheder Toaste wurde mit einem Hoch aus Sr. Mai.VII! Kaki» eröffnet, woraus die Nationalhhmne ge·sur-gen wurde. Auch das— Hoch aus die St. Peters-burger Univerßtät und die übrigen höheren Lehran-stikltev wurde mit Begeisterung aufgenommen. Dar-

·«Uf folgte« Tvaste ans solche Junge: der St. Peters-burger Hochschultz welche zur Wirksamkeit in den
Ostseeprovinzen berufen sind: N. A. M a n a s s e i n,J. J. S ch ewitskh u. A. An. den Reetvr der
St. Petersburger Universität wurde ein .Glückwunsch-Telegramm abgesehickh desgleichen an den. GIWMJsg na tj e w, als ehemaligen Stadt-senden der St.Petersburger Universität. «

In Revol- bildete bei recht erregte: Debatte» in
der StadtverordnetemSsitzung am
die« G»as- und Wasserwerkkzrage wiederum
den »hausptsächlichsten Gegenstand der Tagesordnung. '
Unmittelbar nach der Verlesung des Protvcolles der
legten· StV.-Vers. spielte sich ein Intermezzo ab, das
auf die vorige Sitzung zurückgrifs Anläßlich der
damals« gefallenen Aeußerung des StV. Handel,daß bei der Frage über die Cretrung eines Bureau-
chefs Personenfragen —- es handle sich nament-
lich um zwei Personen —— im Spiele seien, ergriff
der StV. E rb e das Wort zu einem Proteste »«Jene
Anfangs in ihrer Bedeutung etwas dunkele Aeußerung
sei«, so äußerte Redner auf Grund des von der«
Rev. Z. gelieferten Berichts, ,,nach der Fassung des
Protocolles in nicht mißzuverstehender Weise klargelegtz
auch habe sie inzwischen in dem vom StV. Heubel ge-
leiteten Platte, dem ,,Rev. Beob.«, eine Erläuterung
gefunden, die sie als beleidigende Jnsinuation ZEIT«
die Beamten der Stadt. unzweifelhaft ers-WANT
lasse. . . . Es sei Psiirht der StV.-Vers., eines«-
artige Verdächtigung nicht zu dulden. Er verlangte
daher, daß der StV. Heubeh wenn er die Absichthabe, diese seine Jnsinuation aufrechtzuerhalten, die
Namen der von ihm gemeinten Glieder der Vers.renne. Sollte der StV. Heubel sich dazu nicht vers

·leben, so verlange er vom StV.»Heubel einen Wider- «
Jus seiner unmotivirten ,Jnfinuation. « Der StV".
Jeubel erklärte, sowohl seine Aeußerung inder
Bers., als auch der Passus im ,,Rev. Beob.«, der
ibrigens nicht von ihm herrühre, seien mißverstanden
vor-den. Er habe nicht einseitig verdächtigem sondern
in: aufmerksam machen wollen, daß nach zwei Rich

Nun ist aber« Schiaparelli aus den· oben « szvonuns erwähnten Gründen« entschiedener» Gegner der
Thomsoxitcheu Theorie uns; hat in seinem »Ent-
wurf einer astronomischen Theorie. der Sternschnupq
pen«, »in autorisirter deutscher Uebersetznng vonsz "«Bo-"gnslawskh ausdrücklich erklärt, « ,,daß," wenn »die·
Schweife aus Meteorsteinen bestünden, dieselben sich
nur längs der Bahn des Kometen ausdehnen« können«
nicht aber stets von der Sonne abgewandt, und daß
weder die Lichtansströmungen noch die. Schweife die
Sternschnuppen erzeugen könnten. Wietrotz solcher
Erklärungen die Thomsonschen Ansichten dem Publi-
cum als höchst wahrscheinlicheoder gar gewisse Ne-
sultate der Wissenschaft vorgeführt und mit Schin-
parellks Autorität beglaubigt werden können, ist uns
ganz unverständlich, vor Allem in Deutschland, wo
gerade die Beweise gegen solche Anschauungen von
vielen Seiten erbracht sind; so von dem bekannten
Astrophhsiker des Potsdamer Observatorinm, Vogel,
in feiner Arbeit über die »Spektra» der KometenC
Ja auch die Sternschnuppen sind nicht einmal immer
Meteorsteine wie der berühmte Director der Stern-
warte zu Breslau, Professor Galle, in seinem Vor—-
trage am 20. Januar 1869 erklärte, daß man die
mehr als 20 mal berichteten Niederfälle gelatinöser
Massen in unmittelbarer Nähe nicht einfach als« un-
wahre übergehen könne, dasie theilweise wenigstens
dnrchaus zuverlässig seien. Es sei daher die Auf:
gabe, hierfür Erklärungen zu suchen. Die beste Eik-
klärung wird wohl gefunden in den Worten Kepler’s,
daßder Weltraum von unzähligen meteorischen Massen
angefüllt sei, die nun fest, flüssig (gelatiuhs)" Und«
gasartig sein können. Diese können in Kometen et-
scheinen, in Sternschnuppem in einzelnen Meteoren,
Feuerkugelm Steinregen &c» können einzeln nnd
schaarenweise in« Ellipsen die Sonne umkreisen. und
auf ihren Bahnen die der Planeten kreuzen und
gegen einzelne Körper stoßen. Niemals wirdman
aber durch ein allgemeines Schema die große» Man-
nigfaltigkeit der Naturerscheinungen und der Himmels-
körper in ein mehr oder weniger« willkührliches Shstem
MEUfchIkcher Denkthätigkeit ,zwäng«erc.«,Hier· ist das
Wort jenes großen Philosophen zu Recht« bestehend;

»Die höchste( Vollkommenheit ist« die höchste. - Mannig-
faltigkeit· der« Einzelwesenf «

»

sz , , » «
,» ».

Wenden wir uns« ,-nun den niederen Ursachen» zu,
wslche·«etwa das Endeder Welt» » bedingenszskönnstem
Da finden wir zunächst eine, Gefahrxk die uns« von—-
der Sonne. selbst droheenfkönntezsz Novetnlzer1572 ging Tycho deBrahe Abendsaussseinersehemik
schen Werkstättqwelche ihm sein Onkel Steen·Bille.

slsei Helsingborg eingerichtet hatte, um in· der Familie,
seines Oheimszur Nacht· zu speisen, da blendete ihn
ein ungewöhnlicher Glanz am Himmel, welcherdom
Sternbjlde der Casswpeia ausging. Auf· mehrfaches
Befragen constatirte er, daß von Keinem diese sErs
scheinung vorher beobachtet worden« war, und nun
eilte er, den ,,eneuen Stern« in seiner Lage zu. den
anderen zu bestimmen. Dieser ,,neue Stern« blieb
bis zum März 1584 sichtbar und verschwand wieder,
nachdem er schon im December 1572 von« seinem
Glanze so viel eingebüßt hatte, daß er nur noch dem.
Jupiter vergleichbar war, und Anfangs 1574 als
Stern 6ter Größe erschien. Man zerbrach sich dar«-
über den Kopb Man-he erklärten dies Erscheinen als
ein sichtbares Zeichen» Gottes, wodurch er Thcho
hätte zur Astronomie ausschließlich laden wollen.
Als nun 1604 im October Keppler wiederum einen
neuen Stern entdeckte im Ophiuchus,. derim Februar
1606 wieder»verschwand, nachdem er eine Zeit. V lang»
als Stern erster Größe geleuchtet hatte, zwar an
solche Erklärungen nicht mehr. zu denken. » Es» wurden
mehre Sterne entdeckt, wie Mira der Wunderbare
am Halse des Walsisches, welcheperiodisch hell leuchE
tend waren und wieder bis zur zehnten Größe oder
Unsichtbarkeit herabsanken ; e deren » giebt; es heut zu Tage
mehr als hundert. Eineetwas plausible Erklärung
war, daß diese Sterne nicht. kugelförmig ·.seien,szsz sou-
dern lircsenartig daß sieuns swährend der ..g«rößten
Helle ihre breite Fläche, während ihres Vekschtvindens
die· schmale Kante «zuk«ehren, wenigstens plausibeler
wie die frühere: die "Sterne hätten· eine»dunlle«» und»helle Seite, die sie abwechselnd der Erde zukehrtexrSeit 1852 hat man diese. Stexnerseheiuutxgen

·»

mit
Vorgängen auf der Sonne» verglichen« Jene Linsen.-
theorie mußte nämlich fordern, daß im selben Tempo

wie die Notation anchspdie Zn- und. vzAbnahme des,

erkor-s regelmäßig. ers-irae: dai;i:s»::1icht re: Fall« bist«
kann bnian edatau nidht jfe,i7toalten." Ja; Jahrg. 1866
ist nun aber. von Hnggins ein plbtzlich anftarcchender
Stern in der szsKrone spekirostopisch untersucht: da hat
sichueben den; gewöhnlichen Sternspektrum ein· än-
ßerst stark entjvickeltes Wasserstoff-Spektru1n· gezeigt,
Diese Eplcheimxng ist vielfach bestätigt, so daß. es«
höchst. wahrscheinlich ist, daß die« z größere Heilig-
keit» des: Sterns dank, eikic piöitzjriches Aussatz-»
men großartiger, glühender "W·asferstoff-Massen be-«
dingt ist«, die den ganzen» Stern einhüllenj
allmälig» perbrennen und so den Stern wieder
frühererllnscheinbarkeit zuriicksinkekilasksenJ Nun ist
aber an dem unsam Meister! interessanten Fixstern,
der Sonne, seit der Entdeckung der Protubecanzen
ein ganz analogen Vorgang nachgewiesen. Schon
seit lange hatte man bei totalen Sonnenfinsternissen
beobachtet, »daß ausder Sonne« MächtigeYFeUerstrahA
len empor sct)össen, bald« in Gestalt einerWasferhose,
bald in einzelnen Wolken, szbald in Baumformx Von
diesen ist nun mit Hilfe spektroskopischer Beobach-
tungen ebenfalls nachgewsiefen, daß dieselben zum gro-
ßen Theile aus Wasserstoff in gliihendem Zustande
bestehen und- täglich an» der Sonne beobachtet werden
können, am Rande als Protuberanzen jonst als
Fackeln. Y Ysenn wir nundieVergrößerung de: ver«-
änderlichen Fixsterne berechnen bei einem solchen Ue?
bergangeaus der Unicheinbarkeitzu einem Sterne erster
Größe und noch darüber hinaus, soserhalten wir
eine Ansdehnunghdiesesd Wasserstoff-Feuers, welches
sich ohne großeYUebertreibnng weiter ausdehntn als
der Abstand »der Erde »von; der Sonne. Setzen wir
nunvoraus , daß die Wasserstoffzcööruptionen auf derSonne« einmal. eine ähnliche Ausdehnung annähmernwir; DEO-»HEEZJISUEU FixftsMs1I- WITH-II edisr untere«
Pkllpetesx utkdsz die Erde auch. in, zdies Flgmmenrneer
sit-JOHN« Nu!- fix-dieWassepitessslemsxkexdiixheißkxte
aller uns» bekannten Flammen» es» »wirrdeszdarin die

eUU12—;;5k;4Is-sc-ii1IgeiDk1klt211tsikötpe2F seh-Geisen nnd
Dssfzxxsüte . isokchs »KC-t(1sts.vpdei aber mit

Gute-St: als möglich hingestellt-wess-
den kann, müsseu wir vor der Hand bezweifeln, wenn

auch dte Protuberanzen wirklich nur Wasserstoffsslanv
men sind. Die« beobachteten Ausbrüche auf
der Sonne haben eine Höhe erreicht, die stets unter
ein Zehntel des SonnensRadius geblieben ist, da nun
der Sonnen-Durchmesser etwa 180,000 geographische
Meilen, die Distanz der Erde von der Sonne aber
etwa 20 Llltillionen Meilen beträgt, so müßten die
Ausbrüche · das. etwa 2000faehe der » bisherigen be«
tragen, ehe fie die Erde erreichten. Doch brechen
wir hier ab, man kann die Hypothese noch beliebig
erweitern, um» schließlich eingestehen zu müssen, das;
Alles nur auf » »wenn« und »aber« steht.

i« « , -—.-— Echluß folgt)
i « Wut-einseitigen
Mena·gerie-Scene. Aus Rom kommtfolgende— wahrhaft grauenerregende Darstellung einer

Seen-e, welche sich vor Kurzem in der Blancsschen
Menagerie abspielte Der MenagerieBesitzer Blanc
besitzt zwei Kinder, in deren Gesellschaft er die Kä-
fige der wilden Thiere feines Etablissemertts betritt,um mit ihnen daselbst Kunftstücke zu machen. Eines
dieser Kindes, ein dreizehnjähriges hübsches MädchenNamens Marguerite wollte, nachdem ße mit ihremVater im Löwenzwinger geraume Weile hautirt hatte,
dem Thierbändiger auch in den Käfig des Leotparden
folgen, trotzdem Blaue es ihr nicht gestatten wollte.
Das Mädchen, welches feinen Willen» durchzusehengedachte, fchlich nun dem Vater, als er« m den» Kafig
trat, nach. Kann: hatte der Leopard das Kmd er-
blickt, hats e: sich auf vasserbe stürzte, es zu Boden
warf und die Tatzen ihm in den Hals· schlug. Der
entsetzte Vater warf sich nun aus. die· wilde Bestiq
um. ihr- fein« Kind« zu entreißen. Em furchtbare:
Kampf- der denZulchauern das Blut in den— Adern
erstarren machte, entspann Ach. , Der riesenstarke Thier-
bändiger bot vergeblich alle seine, Ktafte ans, »dasdumpf heulende Raubthier von dem bereits ohnmarhktigen,« blutüberströmten Kinde hinwegzuzerren Da,
als Blanyder selbst im Kampfe eine Verlegung er-
litten hatte, zu ermatten begann, sturzte der Sohn
Blane’s, Baptisttx tin den Kafig und zwang— dutch
einen geschsickten Haut-griff den Leopa,rden, TSMF BUT?
fahren zu lassen. vWährend Blaue Vater sein Kind
aus dem Käfige heraustrug blieb Vaptiste bei dem
Levpardem dem er unter Znhilfenahme eines» eisernen
Prktgels s eine längere Lection in »der Anstaudslchreern-eilte. De: Zustand« der kleinen« Matsuettte M en!
ziemlich verzweifelt-r. »-
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tungen hin in der fraglichen Angelegenheit Pers-»W-
fragzen mitspieltem Der StV. E rbs VSVICUSTE IV-
foriigen Widerruf der Aeußeruslfd WVMUf V« StV-
H e u b el replicirte, er halte sich Vicht für verpflichtet«
auf ein derartiges Verlange« Antwort ZU Beben·
Das Sjzz Bakpn Uexküll erklärte, er habe in der
vpkigenSjtzgng dkkqspAeußerutigdesStVHeubelüber-
hört, sonst hätte er ihn sofort zur Redung gerufen· Da er
Um; jetzk di« Jnsinuation für constatirt halte, so rufe
er hiermit des: StV. Heubel zu! ' O r d n u n g.
SkV E k h e: Da der StV. Heubel feine Aeuße-
rung nicht widerruft, so erkläre ich die Jnsinuation
desselben für eine Unwahrheit. StV. Heubel be-
merkte, er befinde sich in einer fchwierigen Lage, da
er Demjenigen, auf dessen Mittheilungenhin er feine
Aeußerung gethan, versprochen habe, die Details zu
verschweigen. Der StV. Erbe verlangte, daß in's
Protocoll aufgenommen werde, ’er habe die in voriger
Sitzung vom StV. Heubel verlautbarten Worte für
eine Unwahrheit erklärt. — Das St.H. Baron
Uexküll rügte den vom StV. Erbe gebrauchten
Ausdruck »Unwahrheit« als unparlamentarisch. .

—- Jn der Sonnabend-Nummer· des »Rev. Beob.«
veröffentlicht der StV. Heubel einen Protest wider
den nachträglich ihm erthetlten Ordnungruf, der ihn
wohl mehr in seiner Eigenschaft als Redacteur des
,,Rev. Beob.«, wie in derjenigen als StV. betroffen
habe. .

«

»
—- Den ,,Nowosti« zufolge ist an Stelle des ver-

siorbeneik Vice-Admirals Erdknann derEontre-Admiral
Krufenstern zum Hafencommaudeur von Reval
designirt worden. « «

»

St. Peter-links, 12. Februar. Jn der gestrigen
D u m a - S i tz u n g gelangte-das nachstehende, von
den russifchen Residenzblättern wiedergegebene Schrei-
ben des Gouverneurs an das Stadthaupt zur Ver-
lefuvgt »Das Gesuch der St. Petersburger Com-
munalverwaltung, die Allerhöchste Genehmigung zu
erbitten, St. Mai. dem K a i s e r anläßlich des in
diesem Monate sich volletideiiden . ersten Jahrzehnts
feit derEinführungder neuen Städte-
o r d n u n g in der Residenz eine allerunterthänigste
A dr es -s e überreichen zu dürfen, ist von mir dem
Minister des Innern vorgestellt-wor·den. Nunmehr
hat der Wirkl. Geheimrath Graf Tolstoi mich davon
benachrichtigh daß Se. Majestät auf den diesbezüg-
lichen allerunterthänigsten Beiicht unterm 4. d. Mts.
Allergnädigst zn befehlen geruht hat, der städtifchen
Duma für die von ihr ausgedrückte Absicht zu dan-
ken; daß Se. Majestät aber, die Feier des zehnten
Jahrestages des Bestehens der neuen Städteordnung
für u n u ö t h ig erachtend, Allerhöchst der Dame«
anheimzugeben geruht habe, eine allerunterthänigste
Adresse sznach der Rückkehr Er. Majestät von der
Krönung aus Moskau vorzustelleu.« .

—- Nach einer , auch von den, sResidenzblättern
wiedergegebenen Notiz der ",,«Polit.« Corresp.« dürften
der Krönung Ihrer Majestäten von-
fremdländifchen Fürstlichkeiten u. A. beiwohnen :--ein
Prinz des S ch w e d is che n Königshauses ; Prinz
Waldemar von Däsuemarh jüngster
Bruder Jh. Mai. der Kaiserin; »der L a n d g r a s
v o n H e ff e n, in erster Ehe vermählt gewesen
mit der verstorbenen Großfürstin Alexandra Nikola-
jewna; Prinz Alexander« von «Hesfen,
Bruder der in Gottruhenden Kaiserin Maria Alex-
androwna;-P·rinz Thv m a s· v o n S a v o h en,
Herzog von Genua, Bruder der, Königin von Ita-
lien, und Prinz August von Portugal,
jüngster Bruder des Königs von Portugal. Des
Weiteren wird auch die Ankunft des Königs Geor g
von Griechenland für möglich erachtet;
ferner sollen Fürst N i k o l a u s von Montenegro,
sowie Fürst Ale x a n der von Bulgarien bei der Y
Krönungfeier erscheinen.—— Wie der Wiener ,,Stan-
dard«-Correfporcdentzerfahren haben will, wird der
oesterreichische Kaiser bei der Krönung
weder durch den Kronprinzen noch durch sonst einen
Erzherzog, sondern durch einen der Reichsmagnaten
vertreten fein. Dies stehe in Uebereinstimmung mit
dem Präcedenzfall vom Jahre 1856, wo Oefterreich
bei der Krönung des Kaisers Alexander 1I. durch den
Fürsten Esterhazh vertreten gewesen. Es liege Grund
ZU der Annahme vor, daß die meisten übrigen Sou-
veraine in ähnlicher Weise vertreten sein würden.
«· NR? d« »RUss— ,3-« werden im StallhofsReffortgegenwartig di; Pfekdegesphzxre Und
E T« UT Pf S S U - Welche für die Krönung nach Mos-r« kssschwkt Herde« IVUEJV eingepackhi Auch werden
neue Stallbedrenstete engagirt und eingeübtz das Per-sonal soll auf 1200 Mann erhöht. werden· Das
Coriöge des F estzu g es soll aus 36 goldenen
Wagen im Stile des, vorigen Jqhkhgndekkz spwie
der drei letzten Regierungepochen bestehen» Z» Be,spannung derselben sind 188 Pferde angekaust wor-
den, und zwar find «die besten derselben aus Han-nover bezogen. ·

—- Anläßlich der heute, Sonnabend, stattfinden:
den Allerhöchsten Truppenrevue vor
dem Winterpalais sind von dem Oberpolb
zeimeister u. A. folgende Verfügungen getroffen wor-
den«? VVU 872 Uhr Morgens wurden die Palais-Brucke und der beim Marmorpalais mündende Win-
terweg über die Newa für Equipagen und von-IUhk Ab alle Fußsteige über die Newa, vom Senats-Platz« US JUUI Ssuworow-Platze, gesperrt« Von 9Uhs Mdtgens ab wikd die Panier-sinke gänzlich »o-ssfpkkkks ZU derselben Zeit werden alle« auf den-

Alexanderz Admiralität-, Jsaaks- und Senats-Pius
mündenden Straßen für den.Berkehr nach dieserSeite hin gesperrt; ebenso swird der Verkehr am
Newaquai vom Senatsplatze bis zum SsuworowsPlatze sistirt. — Ueber 40 Batailone und gegen 40
Escadronen sind zur Theilnahme, an der Parade
bestimmt. » —

— Se. Mai. der Kaiser geruhte am 9. d.
Mts. den Chef der S. Jnfanterie-Division, Gene-
ral-Adjutanten W erner, den Leibmedices Geh.-
Rath Zdekauer und den General-Major Grafen
Men g d e n im Audinez zu empfangen.

— Unterm 28. v. "Mts. ist der Flügel-Adjutant
Oberst Graf S. Scheremetjew zum Chef der
Hof-Sängercapelle ernannt worden. -

— Der neue Metropolit der römischckatholischenKirche Rußlands, Bischof Gintowt, ist in St.-
Petersburg eingetroffen.

—- Der Jahres-Artus der Univer-
si tät mußte des Brandes wegen bekanntlich ausfallen;
doch hat, wie russischen Blättern zu entnehmen, die
Vertheilung der lMedaillen an die
prämiirten Studirenden nichtsdestoweniger in aller
Stille, sogar ohne Zulassung der nicht betheiligten
Studirendem im Peter-Saale am 8. d. Mts. statt-
gefunden« — Am Abende diesesTages hatten sich,
wie der »Go·los" be"richtet,- c. 120 ehemalige Stu-
direiide der St. Petersbiirger Universität (im vorigen
Jahre waren «ihrer weniger als- ,10(»)z gewesen)
zuni F e st d i’n« e»r iniRestaiirant Borel versammelt.Das ,,Ga.udeamus« erklang und zahlreiche» Toaste
wurden gehalten; besonderen Enthusiasmus rief« ein
Hoch dies Rectors Beketow auf das Blühen der
akademischen Wissenschaftlichkeit hervor. AnspJwan
Turgeiijew ward» ein Telegramm abgesandt; auch
waren zahlreiche Glückwunfch-Depeschen, darunter
auch eine solche aus Rsi g-a, · von Auswärts einge-
laufen. ««

«

- — Wie verlautet,» wird die Große russische Ei-
senbahn-Gesellschaft im Mai-Monat zur Zeit der
Krö nun gfeierlichkeiten Extrazüge mit
einem um 5055 ermäßigten Fahrtarifp der
zugleich für die Rückfahrt gilt, befördern. ,

Jii Moskau ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, die anläßlich der bevorstehenden Krönung be-
rufene außerordentliche A d e l s v e r s-a m m lu n g
am 10. d. Mts. geschlossen worden. Für« eine Schüs-
sel und ein Salzsaß sind 5000 Rbl., für die Her-
richtung des Saales zum Balle 23,000 Rbl. und
für den Ball selbst 11,000«Rbl. assignirt worden.
Die eaußerbudgetmäßig aufzubringende Summe von
28,000 RbL soll mittelst einer unter den Moskauer
Edelleuten zu veranstaltenden Subscription beschafft
werden. Obgleich die bez. Räume 4000 Personen
fassen, sollen zum Bsalle »nur 2700 Personen einge-
laden werden. " sz z » «

» , « crodteuiiee , » s
Frau WirklYStaatsrath Antonie vÅR ol a» n d ,

geb. v. Fetting, Es· am-28. Januar in Minsh
Regiments-Commandeur des 112«. Jnsauterie-Re-

giments, Baron Alexander v. Ue xkü l1, 1- am
30. Januar in Ponewjesh. .

»Adele- Fr a n z, ff— am B. Februar-in -St.»-Pe-
tersburg. . - » — « z« »

. ,
FrL Johanna« K ä s e la u, -s- ism 16. Lebens-»

jahre am 7.« Februar in Rigm «. »—

Lillh S to cktiia n n, s— am ist; Fabrikate! in»
Riga. .

« Iliitizen eu- drn Kircijriiliiiitzerii Brigat- , · -
St. Sfobauuis-Geineinde.» Gewiss: des Schriftseyers

D Stein Tochter Nellv Constance » .argarethe. Geister-»;
ben- der Schneider Julius- Pabo, 60 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. G e ta uft-;«- des Braut-meister-Wertsührers P. Eisenschmidt Sohn Alexander Woldes
war; des Gastwirthes G Neumann Sohn Emil Walten
G e st orb e n: der Hosgerichts-Advocat«Thevdor Wilhelm

- Leonhard Everth 58 Jahr alt. ,
St. Petri-Gemeinde. .Getauft: des Karl Jlives Sohn.

» Johannes, des Hans Roniniois Sohn Julius Johannes,
», des Michel Killa Sohn Barth; Woldemad des Schmiedes

Alexander Tenno Tochter Rosalie Elisabeth Annette,
des Martin Fuchs Tochter Emma Luise Nosalie, des
Peter Alt Sohn August Johannes Adolph, der Marie
Timmerniann Sohn Nikolai Alfred, des Wilhelm Gart-
laff Tochter Elfride Natalie Ludmilla Pro c l amirt:
Ado Pikkat mit Maria Trukkel, Jakob Kristin mit
Tatiana Persidskh Hans Trumm mit Marie.Laos, Jaan
Ots mit Marie Berg, Nikolai Smirnon mit« Marie»
Weinberg. Gestorben: des Alexander Großberg SohnSiegfried Ferdinand 6 Monate alt, des Kusta Kuusik
todtgeborener Sohn, des Peter Wiktor Tochter EinilieSovhie Bertha 7 Tage alt, Jaan Nömmekodilas 60942Jahre alt, des Reinhold Wohli Tochter Therese Helene
V, Jahr alt, des Jaan Toimik Weib Lena 588712 Jahr
alt, Schmied Johann Ludwig Biirend 72 Jahr alt, des
Märt Raudjalg Weib An 647722 Jahralh des JohannZintermann Tochter Rosalie Marie 58722 Jahr.alt.

. geraten
Als der für den vorigen Sonnabend bestimmte

A u l a sVor t ra g des illlusikdirectors H. Z ö ll -

ner mit dem Titel: »Richard Wagnerund
sein Buch: Oper und Drama« ;,—- ange-
kündigt wurde, weilte der große· Wort- und Tondich-
ter noch inmitten der Lebenden und swir durften da-
mals ein frisches Bild des Streitens und Ringens
dieser gewaltigensKünstlematur von dem Vortrage
uns versprechen. Es ist anders gekommen. Dem
großen Meister, demjenigen Manne, ders nicht nur
auf musikalischem Gebiete, sondern aus dem ganzen
weiten Felde der schönen» Künste als Erster unter
THAT! Zeitgenossen hervorragte, hat derTod die Au-
SFU geschlossen und wie eine Todtenfeier mutheten uns
VI? Vvtgestern von. einem warinenszVerehrer ihm undseinem theoretischen Hmkpiwerke gewidmeten Wortean. Redner konnte selbstredend nicht umhiiy Ein-gangs in beredter Sprache des frischen Verlustes zugedenken, welche: die Kunstwelt betroffen,derganges der lichten Sonne, um welche die musika-lischen Sterne der Jetztzeit gekreist. Von Demjenigen,

" was Wagner uns von der Bühne her geboten, ab-
sehend, führte er uns sodann in die theoretische Grund-
lage seines Schaffens hinein, indem er in ge-
drängter Zusammenfassung eine Analhse des im
Jahre 1852 in drei Theilen erschienenen Wagner-
schen Hauptwerkes ,,Oper und Drama« bot und
uns in die bahnbrechenden Ausführungen Wagner’s
über die Unnatur der bisherigen Oper, wo das Aus-
drucks Mittel (die Musik) zum Zwecke, und der Zweck
des Ausdruckes (das Drama) zuin Mittel gemacht
worden, sowie in die Ideen des großen Meisters über
das wahre Verhältnis; von Musik und Drama ein-
führte. Der Schluß des Vortrages konnte nichtum-
hin zu dem Gedanken zurückzukehren, zu welchem die
Einleitung hingedrängt hatte — zu dem Schmerz um
den Verlust des großen --Meisters. Jn begeisterten
Worten ward der Preis des ,,Mannes mit der küh-
nen Stirn und dem unbeugsamen Geiste« gesungen,
um dessen Schläfen sich ewig grünender Lorbeer win-
det, und ward ihm ein Friedensgruß nachgerusen in
das ewige Montsalvage wo er als hehrster Ritter
vom hlg. Grase —- allem ’Kampfe und Streite, nicht
aber ewigem Ruhme entrückt ——» nunmehr thronek

Vor längerer Zeit hatten wir das Vergnügen,
- dem musikliebenden Publicum unserer Stadt den

Besuchdes vorzüglichen Pianisten Louis Pabst
in Aussicht zu stellen, und morgen verwirklicht sich
die damals ausgesprochene Hoffnung. Unter den
Piatiisten «baltiscl»)er" Herkunft ist Louis Pabst zur
Zeit unstreitig der hervorragendste und ebenso erfreut
er sich als Componist des besten Rufes. Daß gerade
diesicherlich sehr verwöhnten -Wiener Musirkeferenten
diesen Künstler sowol »als Clavierspieler ersten Ranges «

» wie auch als Schbpfer ,,gesälliger Compositiouen von
erfinderischer Kraft und künstlerischem Ernste« auf’s
Anerkerinendste beurtheilen ist uns eine gute Bürg-
schasts sur Dasjenige, was das zu morgen angesagte
Concert bieten wird.- — s »

v Jn gegebenerzVeranlassung sehe ich mich genöthigt,
zu— erklären, das; ich ni e m a l s Attestate u. s. w.
ausstelle, auf welche hin um Almosen in« der Stadt
gebeten werdenkönnte, und ersuche Alle, welchen solche
Attestate u. s. w. vorgezeigt werden, die Producenten

J derselben als Fälscher der competenten Obrigkeit zur
Bestrafung zuzustellen i · »

Consistorialrath A. H. W i l l i g e r o d e.
, -

« Pasior zu St.spMai-ien. -

Den Damen Dorpats, die Theilnehmerinnen der
- RevalscheriszUnterstützungcasse für

L e h r e r i n n en sind, wird die Mittheilung sehr
erwünscht fein, das Frau H e nn ing s o n, Peters-s burger Straße, Haus Kuglen Nr. 67, bereitwilligst

. übernommen hat, die jährlichen Einzahlungen der
» Mitglieder jener Casse zu empfangen, nach Reval zu

-senden, die empfangenen Quittungen auszuhändigea
- und mit dem Directorium der Cafse schriftlich zu

verhandeln. « ««

»
»

»

vztitannigfalligensz
i Berliner Blätter berichten aus I e n a : Jüngst

haben. an einem Tagesl Studente n mensu-
r e u stattgefunden, wobei Hiebwafsen gebraucht wur-
den, welche nicht gründlich gereinigt waren. Jn

Folge— dessen« ist bei fast cillen betheiligten Studiren-
den Blutvergistunzz eingetreten. Drei i Studirende
sind. bereits: gestorben, zwölf noch sehr schwer er-

kkranktssijts ’: . " «« « i —

. Ue sitt: ü i
- « It. jletersbutp l2. Februar. Durch Verfügung

· des« Ministers des Jnnern vom, heutigen Tage istdem ,,Golos« die. dritte Verwarnung ertheilt und
derselbe gleichzeitig: auf sechs Monate suspendirt
worden«.- « · . " i

. JIerlirI«,-«23. (11. Zehn) Abgeordneienhaus Be«
- rathung des Cultusetatsy "Aiif Windthorsks Ansrage

erklärt der Cultusinsinister,- der Brieswechsel zwischenPapst und Kaiser-werde fortgesetztxJ Der letzte Briefdes Papstes sei beantwortet, Weiteres könne er aber.
zgznicht angeben. Die Courtoisieperbiete es, den Jn-halt bekannt zu geben, bevor· der« Empfänger « selbst"«den-Jnli)a«lt kenne. · i— is .-

»
·

ckl u, 24 (12.) Feb.r,. Der Papstseinpfing den
FUFstJtn Radziwill, General-Adjutanten des DeutschenKaisers, sowie auch dieFürstin Radziivill in Pri-

spvataudienz - - » . « .-

"»
·»

«» Die ,,Nordd. Allg. Z.«« publicirt die Notedes
CardinalsStaatssecretärs Jacobini vom-19. Ja-nuar» Es heißt darin; der Papst ssei geneigt, ein-
zuwi»lligen, daß die Prüfung der der Kirche nach-kWl1genGesetze- sich für ijetzt nur auf einige Punktebeschranke und daß die Bewilligung der Anzeige glei-

then Schrittes« mit der Revision der Gesetze ersolge.
Der Papst befahl Jacobini, zu. erklären, daß den
Bischüfen Jnstructioiien ertheilt werden zur « An-zerge jener neuen Titulare aller jetzhvacanten Paro-ehren, welche in dieselben mit canonischer Institutioneingesetzt werden müßten,- sobäld die gesetzgebendeii
Korperschaften ihre Zustimmung gegeben haben zuMaßregeln betreffend die Gewährleistung der freienAusübung der kirchlichen Jurisdiction und der Frei-heit der Erziehung des Clerus. Die .Anzeige, fürjetzt zeitweilig begrenzt aus den Fall faciischer Verkau-
zen, wird durch gemeinsames Uebereinkommen einen
stäUdIaeU Charakter gewinnen. »

Würzburg, 22. (10.) Februar. Der Psychiater
Pwfi Geheimraih Rinecker ist gestorben. -

·
London, 23. (11.) Febr. Unterhaus Northcoiekundigt an, er werde deninächst die Einsetzung eines

Soriderausschusses beantragen zur Untersuchung und«
Berichterstattung über diebei derFreilassung Parnell’s,
O’Kelly’s und Dillon’s imFrühjahr 1882 stattges
hsbtett Verhandlungen und Umstände. Der AusschUß
svll dlttchden Ernennung-Ausschuß bestellt werden und
Zeuge« eidiich vernehmen dürfen. Pein fpktgefsstes
»Adreßdebatte erklärte Parnell die Beschuldigungen
Fvksteks für die ungerechtesteiiPerleunidungenx Die
VVU Fvrster citirten Artikel-"d«essl».»llnitsd JVEICUIV
"C.Xschk8t1en, als er, Parnell, im Gefävgnkß saß« Er
hatte keine Kenntniß davon. Die Zextgsvfchafk Caketfs
beruhe auf Hökensqggkk Sei: seiner Freilassung
bekümmerte ex, Parnel»l, sich wenig UM Politik. Er
Iltlbe keine seiner Handlungen ZU Vektheldigen Er
sehe die Unmöglichkeit ein, gegen Vorurtheil anzu-

kämpfen. Er hoffe, Jrland werde, wie die früheren,so auch die jetzige Periode des Druckes überlebem
· Iublim 24. (12.) Febr Der Secretär der Land-

llgo», Harrington, ist ohne jede Opposition zum De-
putirten von Westmeath gewählt worden.

Wis- 23. (11.) Fern. Die Brette: nehme»die zmiklksterielle Erklärung im Allgemeinen günstig
auf. Es verlautet, auch der Herzog von Aumalewerde durch das auf Grund des Gesetzes vom Jahre1834 publicirte Decret betroffen. Der Bericht des
Kriegsministers weist namentlich auf Gründe der
Disciplin hin, welche die Entfernung der« Prinzenaus der Armee erheische.

Paris, 24. (12.) FebL Die heute erwartete Vers .
öffentlichung der Decrete betreffs Versetzuug der
Prinzen in Disponibilität ist nicht erfolgt. Es heißt,
die Regierung habe die Veröffentlichung bis zur Er-
ledigung der heute in der Deputirtenkammer statt-findenden Jnterpellation verschoben. »

Rom, 23. (11. Febr.) Die Agenzia Stesanimeldet aus Tripolis: Dem Befehl des Sultans ge-
mäß stattete der Generalgouverneur dem italienischen
Eonsul einen osficiellen Besuch ab und gab in halb-stündiger Unterredung seinem slebhafteu Bedauern
über die letzten Zwischenfälle Ausdruck.

Dorthin, 24. (12.) Febn Der Minister des Jn-
nern, Ssobolew, verfügte die Ausweisung des Corre-
spoiidenten der ,,Nowoje Wremja«, Moltschanow, aus ,
dem bulgarischen Staatsgebiete wegen Entstellung
von Thatsachen und· erwiesener Beleidigung der bul-

- garischen Regierung.
New-Vorn, 23. (11.) Febr. Der durch Eareh

der Theilnahme an den Dubliner Morden verdäch-
tigte Jrländer Sheridan erklärte dem Redacteur der
,,Jrish World« gegenüber, er habe Eareyniemals
im Leben gesehen. Careiys Angaben seien pure Er-
findungen.

»

- ilicklcgrammc
der Jntern Telegraphen-Agentur.

London, Sonnabend, 24. (»12.)Febr. Der Prinz
von Wales ist gestern Abends nach Berlin abgereist.

London, Sonnabend, 24. (12.) Februar, Abends.
Der Dubliner Correspondentder »Daily, News«
theilt mit, daß-die Regierung neue, fast unglaubliche
Einzelheiten des irischen Mordcomplots entdeckt habe.
Auf Grund derselben würden noch zehn Personen
Verhaftet werden. Solcher Weise sei es der Regie-
rung gelungen, dem Complot völlig auf den Grund
zu’kommen. . "

» Der ,,Temps« bemerkt, daß die letzte Rede Par-
nell’s heute in ganz England mit tiefem Unwillen
werde gelesen werden. Die übrigen Blätter tadeln
in strenger Weise das VerfahrenParnell’s. .

Paris, Sonnabend, 24. (12.) Februar, Abends. In
der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer rtchtetens
die Bonapartisten Fürst Låon undPaul Eassagnac
wiederholte Jnterpellatioiien an die Regierung in
der Angelegenheit der Anwendung des Gesetzes vom
Jahre 1834 auf die Prinzen. Der Kriegsminister
Thibaudin war b-estrebt,s das Vorgehen der Regierung
zu rechtsertigen. Während der Discussion erklärte
der Ministerpräsident Jules Ferry, daß die Decrete,

. welche die Prinzen der von ihnen bekleideten Stel-
lungen einheben, gestern unterzeichnet worden. Die
Deputirtenkammer nahm mit 393 gegen 103 Stim-
men den, das Vorgehen der Regierung billigenden
Uebergang zur Tagesordnung"an. « —

Paris, Sonntag, 25. (13.) Febr. Das ,,Jour-
nal officiel« veröffentlicht die·.Decreie, welche »die«Herzöge von Aumale, von Ehartres und von Alm-
con in Disponibilität persetzem Den Decreten ist
ein Bericht des Krsiegsministers vorausgeschickt, worin
die Ergreifung dieser Maßregel verlangt wird, weil
die« öffentliche Meinung erregt sei durch die Unzu-kötnmlichkeitem die aus der Zugehörigkeit von, den
früheren Herrscherfamilien entstammenden Officieren
zur Armee entständen; denn die großen Principien
derzmilitärischen Subordination und einer einheitlichen
Disciplin könnten geschwächt erscheinen durch das
Verbleiben von Officieren an der Spitze der Armee,

« denen bereits durch ihre Geburt eine Ausnahmestellung
eingeräumt worden.

: Handels— und Zonen-Nachrichten.
Ynltischporh 10. Februar. Der Capitäir des

Bergungdanipfers »Newa«versuchte gestern durch
das E i s d er Rhed e zu brechenxum dle Starke des-

« selben zu erproben. Er gelangte ca. »1 Werst außer-halb des Hafens und hat, da er es sur mogllch halt,
offenes Wasser zu gewinnen, mit den interessirten
Spiritusabladern sich dahin verständigt, zunächst die
jetzt hiek liegenden ,

mit Spiritus beladenen drei
Dampfer in offenes Wasfcerzu bringen«, sowie auch
weitere zum Laden von Spiritus gecharterte Dam-
pfer nach Baltischport hereinzubringen. Das Eis soll
eine Stärke von anderhalb Fuß erreicht haben.

Dq1tischport, 12. Februar. Der Bergnngdampfer
,,Newa«, meldet ein Telegramm der.Rev. Z» lief
heute Nachmittags von. hier aus und avancirte gut
im Eise der Bat. Gegen halb 4 Uhr nahm er den
Cours westwärts und gewann eine Wasserrinne etwas
innerhalb Packerorth. . ,

illourrbkrichn .
RigaerBörs"e, II. Februar 1883. "

- Gern. Verk- Käub576 Orienuuuleihe 1877 . . . .
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-
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: Ein "mit den oaticanischens Kreisen» in» Fühlung
stehender Correspondetit schreibt ders-,«,Polit. Corresp.,«
»in sehr benierkensiwerther·Weife« aus Rom, is«
Februar, über die« Verhandlungen zwischen Preußen
und dem Vutienw -Nach den üblichen Redensarten,
daß »der Papst die Welt vor den Socialiftew : Nilu-
listen und Freimnurern retten müssqheißt es in die-
sem Schriftfiücket »Es« ist dabei« festzuhalten, daßzin
diefer Controverse Deutschland der interefsirte Theil
ist, nicht der heilige Stuhl, und daraus. folgt, daß
die Bedingungen, die ficherliths äußerstr milde sein
werden, nicht, der Reich stasn z» le r, sondern der

·P asfp zu di ctir je n ha i. Um die Connnentarh
swelche an das vom Könige vvn Preuss-«» M!

»«
VI«

Pqpst gkkikhtetkSchreiben »geknüpft wurden, in ihrer
Wekihkpsigkkii zu erkennen, anderes, ins-s die Ve-
hauptung herauszuheben-« Vsß zWifchTEU V« VERM-
fchen Regierungs-und dem» heiligen Stuhle schon eine
Verstäkiidjgsiiikg erzielt«- tvorden wäre, wenn die Frage,
betreffend den Cardinal L e d o cho w s di, « sitt«
solcherrnicht im Wcgessstctldki Als-Ob VUJLHFUUS
einer Angelegenheit- »von allgemeinem Weltinteresse
von einer kleinen persönlichen Frage. abhangtg ge-
knachi werden könnte! Wie wird aber der Streit
nden? Die Antwort hierauf kann nicht v o n

Achtzehicter Jahrgang.

Rom kommen, man muß sie von Ber-
li n erw arte n. Der angegriffene, seiner sakro-
sauctensRechte beraubte heilige Stuhl erwartet, daß
die prenßische Regierung in dein Maße, als sie es »

für opportun hält, zu gesunderen Vorsätzetc zurückkeh-
ren .werde. »Was die . Seitensdes heiligen Stuhleszu machendeic Concessionen betrifft, darf »Man über--
zellgk fein, daß Alles geschehen wird, swas nur mög- «
lich ist, ohne die-heiligen Rechte der Kirche zu vek- z
letzen». Wird dies dem— Deutschen Reichskanzler genü-
gen? Jst dies der Fall, -um so besser. Was die
Frage der-Haltung des Centrum-betrifft, hat der heilige
Stuhl hierin-weder Etwas zu thun noch-zu sagen.
Diese: Angelegenheit ist eine rein· spolitischn Fürst
Bismarck denkt wohl kaum daran, aus dem Papste
einen diplomatischen Agenten machen zu wollen, »der .

zuseineii Befehlen steht« . « ««

»»
Der« englische Premier Mr. Gladsio ne so.ll,.w.ke «

aus Canaveser heuichteiu »und, durch di« Enthal-
lun gxen in Kilmain ham in. große· Aufregung
versetzt worden sein, und es heißt, jer werde nun s
wahrscheinlich eher nach London zurückkehren, als er« )
beabsichtigt hatte. -Naiürl«ich Tsahren die Enthüls ;-

lungen fort» im ganzen britischen Reiche das Tages- 2

interesse zu beherrschen. Die verhafteten Mitglieder;
de» Mökcoekbuude ksiud »wir Ausuahme vou zweis-
welche am Wenizsten eompromittirt -sind, vor die
Aprikszlssisen des DnblinersCommissioiwGerichtshofes z

rerwiesen worden und damit vorläufig yocn Schau«
,»platze der Oefsentlichkeit abgetretein Mittlerweiles

wird« ».ini».«·Pa«r.l,-ament, in der Presse und im Publi- ;

» cum die Frage eifrig erörtert, in wie weit die Land- i
liga und deren parlamentarische Führer an der
Mordverschwörung der-« Jrish 1nvincib1es« betheiligt s·

gewesen sind« »D"ie«,·,,Times« widmendieser Frage
einen Leiiartikeh worin es u. heißt: »Wir be-
absichtigen nicht, ein. unregelniiißiges und vorzeitiges
Urtheil darüber zu sällen, ob die vor die Geschwo-
renen verwiesenen Angeklagten schuldig oder nicht-»,
schuldig sind. Was wir zu erwägen haben, ist die«
Wiikung von Caretys Aussagen aus den moralischen
Charakter deririschen Agitatiom So lange Careiys
vollkommene, und wir« mögen sagen, consequentes
Erzählung nicht widerlegt wird, werden die Land«-
liga und deren Führer die Schmach einer entehren-
den Bundes genossenschaft zu tragen haben. Mögen
sie sich, wenn sie dies können, von dem Verdachte

reinigen, der Organisationen anhaftet, deren Ziel es
ist- sich übe» thue Geietz zu stecken, uud weich« dukch eiu

slboanements and Jnseratk vermitteln: in Rigqk H. Laugen-is, In-
nonceniBureauz in Wall: M. Rudolf« Buchhandbz in Re val- Vuchlp v. Kluge
«: Ströhmz in St. Petersburge N. Mathissety Kafanfche Brücke « II; in

Wurf-hau- Rajchman «: Frendlen Senatorska « 22. «

General Billot Besprechungen über die Rolle statt.
gefunden hätten, welchei die Armee im Falle des«
Todes oder Rücktritts Gröbiys zn spielensz berufen«
sein könne. Andererseits ist in orleanistischen Kreisen
Bedauern darüber ansgesprochen worden, daß General
Billot acht Tage zu früh das Kriegsmitiisteriuiir der-
lassen habe. Mit ihm wäre Etwas-zu machenigp
wesen, so meint man. Jch bin weit entfernt, solchen
vereinzelten Aeußernngen eine übertriebene Wichtig-
keit beizumessetn Angesichts der gegenwärtigen Ge-
sammtlage sind dieselben aber meines Erachtens doch
nicht— ohne alle Bedeutung. Jedenfalls erscheint es
begreistich, wenn Grövh zum Kriegsminister einen
Officier gewählt hat, von dem er annehmen kann,
daß ·er nicht, wie General Billot, seine Stellung be-
nutzen werde, um dem Orleanisniiis in die Hände
zu arbeiten. Nach seinem Auftreten in Kammer nnd
Senatscommission wie nach den ersten« von ihm ge-
troffenen militärischen Maßregeln zu schließen, scheint
General Thibandin in der Art des« General Farre
hauptsächlich daransbedacht zu sein, die sranzösische
Armee von antirepublicanischen Elementen zu säubern.
Kein anderer General dürfte in dieser Beziehung
größere Energie entfalten als Thibairdim Und die-
ser Umstand soll genügt haben, »schließlich alle Be-
denken zn beseitigen, die gegen seine Eriiennuirg zum
Kriegsminisster erhoben werden konnten, und scheint
aueb jetzt noch zu. genügen, ihm sein Amt unter dem
neuen· Ministerium zu sichern, wenn auch aus der
eigenen rrpnblikatiischen Partei heraus Anstrengungen
gemacht werden, ihn seiner befleckten Vergangenheit
wegen zu verdrängem » " l

Man erwartet, der Congreß von Perle, swelcher
im März abgehalten werden wird, werde die Fort-
setzung der Feindseligkeiten beschlie-
ßen. Jn diesem Falle wird die chilenische. Regierung
die befreundeten Mächte von ihrer Absicht in Kennt-
niß setzen, eine dreijährisge Occupatio n
Pern's zn beginnen, welche für ähnliche Perioden
zu erneuern sein würde; bis der »-Friede.zvon den
Peruanern erbeten werden wird. . Die Vektketek
Englands, Frankreichs, Amerikas 'und Italiens in
Lima haben ihren Regiernngen den Rath gegeben,
gemeinschaftlich darauf zu bestehen, daß Petri; eine«
Friedensvertrag auf der Basis der-Abtretung Tara-
pacas an Chili unterzeichne, während die übrigen
streitigen Puncte späterhin geregelt werden. sollen.
Sie haben sich die Antworten nach Santiago erbeten.

mörderisches System des fäjerrorismus operirten.
Allein dies «ist eine Sache, die gänzlich der Er-
Tvsgung der Landliga-Führer selber anheim gestellt ist.
Der Punch an welchem dies öffentliche Aufmerksam-
ten . mit Recht gefesselt ist, ist uicht die Haltung
»Mr. ParnelPs und seiner Genossen im gegenwärtigen
Augenblicke, sondern der Charakter der organisirten
Zgitation in Jrland und die Weise, in welcher der-
zselben durch die Staatsmänner des Reiches ent-
gegengetreten werden soll.« r . »

Es hat in Paris einigermaßen überrascht, daß
«G-r6vy, dessen strenges Rechtsgefühl von Niemand an-
gezweifelt wird und demtes deshalb nicht angenehm
sein kann, einen Mann wie den General Th ib a u-
d i n in seiner Nähe zu sehen, sich dennoch nicht ab-
geneigt zeigt, denselben von Neuem mit dem Vorte-
"seuille des »Krieges zu betrauetu Unter den vielen
Erklärungen, welche für die Handlungweise des
Zzräsidentengegeben werden, shat die nachfolgende,
nach den von dem Pariser Eorresvondenten der Köln.
Z. eingezogenen Erkundigungem große Wahrschein-
lichkeit für sich. Man sagt, daß der H e rz og vo n
A u m a le mehrsach von höheren Ofsicieren aufge-
fordert worden sei, einen Versuch zur Beseitigung
des gegenwärtigen Regimes zu unternehmen. Man
habe dem Herzoge gesagt, er werde unschwer einige
Regimenter finden, die ihm folgen würden, diese
aber genügten, um Angesichts der jetzt hier in den
Regierungkreisen herrschenden Kopflosigkeit einen
S t a at; s st r«e i ch durchzuführen. Der Herzog habe

»sich diesen Aufforderungen gegenüber ablehnend ver-
halten. Es fehleihmüberhaupt bei vielseitiger und
außergewöhnlicher Begabung doch an der Entschlossen-

sent, Kveiche die Bouapaxtss i» ähnliche» Zeitum-
ständen gezeigt hätten. Der Herzog werde nur an
die Spitze gebracht werden-können, wenn ein Auderer
ihm den Weg zur ersten Stelle bahne. Für diese
Ausgabe» würde sich aur Besten natürlich der Kriegs-

,minister«eiguen. Deshalb habe sich Gråvy auch zum
Nachfolger des General Billot den General Thibarsp
din trotz aller gegen den Letzteren sprechen den Beden-
ken ausgesucht, weil er glaube, sich wenigstens auf
dessen r e p u b-l i c an i s ch e Gesinnungen verlassen
zu können. Daß namentlich in militärischen Kreisen
»die Idee eines orleanistischen Handstreiches zum Min-
desteu erörtert worden ist, höre ich von verschiedenen
Seiten. Es wird sogar versichert, daß schon während
der September-Manöver in Chalons zwischen dem
General» Ehanzy, dem Herzoge von Aumale und dem

— Jkruill.kton.,
«·

- Aus Wendem ,

. .

» Unter.. uorstehender Auffchriftverbffentlicht der
Pastor GotthardVierhufs zu Wenden in -der Rig.
Z. eine Erinnerung und Bitte, welche wirhiernrit lauch
unseren Lesern vorlegen-,wollen. .

"

«. ·
«

-

l » In den Jahren 128l··-·biss«.128«sts baute»der»-·E,rzbi-
sch«o,s.Johann» o· «-Li«i1»·1en, unterdem sHesrrmeÅister Wil-
lekin (Wilhelm vYSchauerburgL die S r. » J o h a n -

gujsktixche zuWtekxyerrf Am 24.« Juni 1284
ztourdei »die Kirsche eingeweihtund »dem .,go-t"tesdienstli-
Ehe« Gebrauche» übergeben» Somit. wird. diese Kirche
aku24.Juui1884"ih: sechshisundeistjähriges
Jubiltiuqr .feiern,kbnnen.sz «« «

«

·

kkEs sind » über- den ehrwürdigen Bau, in dessen
Boden die »Gebe»itte dreierHerrmeisier ruhen, und inwelchen; Livlands Ritterfchaft am 19. September
1855 ihrem Plettenberg ein Denkmal setzte , in den
ischs Jahrhunderten feines Bestehens viele Stürme
hmweggsbtaustx die«Kriegsfurie hatJtviedeilsolt seine
THTUVII Ekbsvchen und seine Räume entweiht, das
FEUFV hat T« ihm gewütheh doch sind die festenMHULCM IPUV die kksbnen Bbgen stehen geblieben,
wem! sie auch. wiederholt nur uothdürftig und ge-
ichmacklvs SEstÜZk UND Sebkssert worden sind. Es
lassenssich diereirten ,·-ursp»rüng1«jchen Form» He;
Baues, namentlich«der.Fenster, aus den späteren Ver-
anstaltungen heraus nyhchgerkennen.· » «

Jn unserer Stadtist nun· einerseits derWnnsch
laut geworden, zum Jahre·1884«di.ese»·s» monumekjiakk
Gebäude und ganz zuerst die Fenster· desselben von
allen Verunstaltung-en zu befreien nnd, soviel möglich,
ästhetisch zu restauriretn Andererseits dxingtnnan auf

Heizbarmachung der Kirche, in wendet· die. Winter-
kalte für die Gemeinde oft fast« unerträglich wird.
Wenn nun außerdem das Kirchspiel wohl bald an
dem Kirchengelsände einige dringende Reparaturen

»z»U Machen haben wird, so» ist many sowohl «bei »der
ästhetischen Restauratiom wie auch bei derszheizbars
UkfchUUg der Kirche daraufangewiesenj die dazu nö-
thigen, bedeutenden Geldmittel anderweitig zu beschaf-

sen. Wir wenden uns daher nicht allein an alle
Diejenigen, die entweder aus Wenden stammen, oder
hier zeitweilig gelebt und unsere Kirchelieb gewon-
nen haben, sondern an alle Freunde unserer· Heimath,
die an unserer Vergangenheit Jnteresse haben —-

mit der hsrzlichen Bitte; »——· dazu mitzuhelsem
daß wir» der St. Johanniskirxhe zu Wenden,
als einem der ältesten altdivländifchen Baudenb
male ,« zu der « Feier ihres 600 - jährigen Be-
stehens, eine würdige Jubiläumsgabe darbringen
können. Jndem wir die Kirche zuerst ästbetisch re-
stauriren bereiten wir zugleich die Heizbnr machung
derselben vor: denn so lange noch Wind und Wetter
durch. die Ritzen der Nothfenster dringen, ist an die
Heizung des Gebäudes nicht zu denken » ·

Es sind nun die Herren v. Blankenhagen-Wei-
ßenstein, v. LöwisällteiershoßStadtrath Baron Alex.
V. d. Pahlen und der Unterzeichnete zusammengetre-
ten, ,umznnächst die Mittel zur Herstellung der
Fenster des « schönen Altarchores in entsprechendem
Stile zu beschaffen· Zu dem Zwecke wollen wir in
der Zeit vom 20. bis zum 27. Februar d. J« hier
in Wenden eine A us ste ll u n g veranstalten, die
durchaus nicht mit systematisch geordneten, gewerblichen
oder culturgeschichtlichen Ansstellungen concurriren
will, sondern sich in den bescheidenen Grenzen einer
improvisir-teri, gelegentlirhen Privat- Veranstaltung
halten soll. Jn erster Reihe sollen inländische und
ausländische Al te r t hii m e r ausgestellt werden
und außerdem sonstige K u n st - u n d N atu r -

ptodu cte, die für Gebildete oder Ungebildete
oder für Beide zusammen irgendwie interessant sein
könnten» Daher ergeht an alle Einwohner unserer
Provinz, die· im Besttze solcher Gegenstände sind, die
klerzliche Bitte, dieselben umgehend anzumelden -und
bis zum 18. Februar c. herschicken zu wollen, und
zwar unter der Adresse des Herrn Baron Alex. von
M Wahlen, Stadtrath zu Wendew von welchem sie
auch wieder nach dem 27. Februar it! Empfang zu
nehmen sind. Wir muthen ja freilich denjenigen, die
UUS hierin unterstützen wollen, zu, daß sie dieKosten
des Ttagssptzortes für ihre AusstellungsObjecte selbst
tragen";;."-.Xpi,FC;,s,zvtr sehen eben dieses ganze Werk als

ein. freiwilliges Opfer an, zu welchem ja Niemandgenöthigt— ist, der nicht diese Nöthigung in sich selbst,
in feinem Bewußtsein der kirchlichen oder heimath-
lichen Geineinschafh hat. —- Wir können nur mitunserem beizlichen Danke lohnen.

Außer dieser von uns in Angrisf genommenen
Ausstellung wird von mehren Damen Wendens für
die zweite Hälfte des Aprilmonats die Veranstaltung
eines Bazars geplant und vorbereitet, dxssen Ertrag
direct für die Heizbarmachung der Kirche bestimmt
ist. Da bittet der Unterzeichnete alle Freunde und
Gönner Wendens fern und nah, ihm· Gaben, sei es
in Geld, sei es in solchen Gegenständen, die sich zumVerkaufe auf einem Bazar eignen, recht reichlich zu-
.zusenden. · Meine Seele wird Gott preisen und wird
jubeln, wenn ich es erleben darf, daß wir am 24».Juni 1884, znr Feier des Boosjährtgeii Bestehensunserer lieben alten Kirche, uns ihres neuen Gewan-
des freuen könnten, das die Dankbarkeit und die
Brudertreue ihr gereicht. . Gotth Vierhuss

i Das Ende der Welt. IL
e (SchIu e) i

Die bisher besprochenen Hypothesen enden mit
einem Verbrennen und Zerschmettern unseres Erd-
balles Ganz anders die von vielen Seiten so un-
umstößlich sicher, als durchwissenschaftliche Forschun-
gen bewiesene, ausgesprochene Ansicht, wonach die
völlige Erstarrung in Eis unser Schicksal ist. Da
fängt man sehr gelehrt an mit dem Princip der Er-
haltung der Kraft, oder wEe man heute sagt, det
Energie. Schon längere Zeit hat die Naturwissen-
schaft den Grundsatz befolgt: Aus Nichtswird Nichts,
und was ist, das bleibt! Aber nur in Bezug Auf
Materie, nicht auch in Bezug auf Kraft und deren
Wirkung, nämlich Bewegung. Erst der vielverkannteDr. R. Mayey Arzt in Heilbrom hat 1842 diese«
Grundsatz in Bezug auf die Kräfte Altsgefpkvchexl
und bewiesen. So wird jede BewegUÆ Wen« sie
aufhört, umgesetzt in Wärme und Viele kCIUU Wieder
als Kraft verwandt werden. Dis VVU DE! SVUUK
entsandte Wärme fetzt sich bei uns auf Erden in

allen möglichen Formen in Bewegung um, sie be-
wirkt das Wachsen der Pflanzen -und Thiere, sie» er-

smöglicht die verschiedensten Veränderungen von Stoff,
sie leistet also auf Erden Arbeit. Neben den Wärme-
strahlen werden von der Sonne ausqesandt die Licht-strahlen: auch diese erfordern eine Arbeitleistung,
deren Größe mit Hilfe der Berechnungfür elektrische
Lichterzeugung berechenbar in, aber bisher noch nicht
berechnet wurde. Diese Arbeitmuß die Sonne also
leisten, und thut das durch einenVerbrennung-Process-
Die Wärme, welche die Erde von der Sonne em-
pfängt, ist nun durch Herscheh Pouillet und« Hagen,
am Cap der guten Hoffnung, in» Paris und Madeira
beobachtet, sie reicht aus,.um," senkrechte,Bestrahlung
vorausgesetzt und die Absorption der Atmospähre
vernachlässigh in einer Minute eine Eisschicht von
00 in einer Dicke von 0,2595 Millimeter zu schwel-
zen, oder, wenn man die Wärme, welche« ein. Milli--
gramm Wasser von der Temperatur O« auf die Tems
peratur 10 Celsius erhöht, mit dem Namen Ealorie
belegt und danach die Wärmemengeri mißt, so erhält»
ein Quadratrnillimetey von der Sonne senkrecht be-
schienenen, in der Entfernung gleich dem mittleren
Abstande der Erde, eine Wärmemenge von 3,417 Ca-
Wie» eiu der Secunde. Da die Oberfläche der
Sonne nun 2,930,944 mal kleiner ist als die
Oberfläche einer Kugel, deren Radius der mitt-
lere Erdabstand ist, so muß ein Quadratmillb
meter der Sonne 2,930,944’ Mal so viel Wärme
qusstrahlsm wie eiu gleich großes Flächenstück der
Erde empfängt. Dieser « ungeheure Ausstrahlung-
Proceß wird aber durch nichts ersetzt, wir müßten
denn annehmen, daß ohne Aufhören eine große
Menge von Bewegung auf der Sonne sich in Wärme
umsetzte Die ausgestrahlte Wärme muß sich nun
dem Weltenraume mittheilen und da die Temperatur
derselben nach Fourier 600 Celsius unter O, nach
Pouillet aber gar « 1420 unter 0 liegt, « muß die
Sonne ihre Wärme gänzlich abgeben, ehe Gleichge-
wicht im Wärmezustande des Weltgebckudes STIMM-
teu ist. Nach Vouinet giebt daher die Sonne all-
jährlich IIAO Celsius von ihrem Wärmevortakh Ab
und müßte sieh demnach endlich Abkühkells Dvch Wie
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«Iotpak, »15.« Febrjiaxu Die
gebrachte Tranerkiinpe. vom Llbleben desFsiirseiszdeqfzxk
tirten Baron L Si) n« —»v. Nie y e -n»d«»o «««rx«fsf"s-»Ras""iitk

» kau wird— die allgemeinste The-Lin«ahniF««ink73Laiid«e«fin-
den. Dieses Bedauern wird zunänkst der Persönlich-
keit des in vottster Nkatineskraft zfpiiigeschiedenen
gelten:- eine durch nnd durch »h·nn1akie und liebens-
swürdijze-—Natur, eine tüchtige-e;Lirtxei-ikricrft,» ein xmik
xhingebiisug dem Wohle des Lan-des« sich— wtdcneijder
Edetizxann ist mit ritife"»rer Prof-ins ·«Fi1trissen
hwvrdeny Was« fein öffentliches«Wirken« antangtsp sd
exszznachdekn er, in den J;.1hr»en-s18.59·kk.-18(5,3 das
..Sk»tud»i»txn,t» Des Udechtswisseziischafxtiihiesexhst als— Gaudi-
idcxi absvlpizst und das ».Gikt, Raiiszxkaiip azcgetreteii , » zun-
·--CFI.HgZf9H’-L» Ckxte Reihe» åffentlicher Aemter.z»,—bspe«kblesihdet,
,gls..iKE1·äIii)-9i9ls!kchtSI’-i Kirchen-i» iknd Kirchspielssv»ysxst,e-
h» zu« sfussgixt »und seit! dem-» Jahre i 1875 »au.fkkdem

IHVCITTTPUFU --PDstS1t-: eines Kreisdepu«tirt»e«ni»»»Man-Erst.
« Visite-ERST iderskatis ltplåndiichesfs-zökoxxoscxiischssx Sp-

sketätzhat e: aunz »die rqndwirthschnftiiche E-;:y;i"chkz-;1n:kg
dessen; Pxnvinzi s« . fördernszsxigcxsucht nnd depends-sen

" »Bist-r, entfaltete zerz- ftjrH die; vor» wenigen Jahren
.ZCUgc:;st»r«e»hte» Hatxsixlylzstrie «»- Enqiistek Jnjssbesoirderix

e» agcl),sxpie2.Sx-.1ches; uochsdkützlsiche void .b.e..theilig-
»tek»1:«-«Sseit;e; rynstaktirts worden, « für« »das · Woht»(sder
Bkan»chr-k"zchaf»t, nnd; derkGemeixjdes sfeines sdGutes xizn

Liehevolleni znndshikniasnent Schzaffen ethä»t»ig- gewesen»
is: Aparts-mehr. rieth» ans? einein anderen Grunde« wird

diesersETrauerfall. die, allgenieinstesssThseiknahtne er-
strecken: vors« nnsZrensBlicken Tieigecixsdie irr-üben
s Sschattenssdeäs verfloffeiieti ssJahresss atif »und. haften »ein
ssdentss;z9-.1"October;: wo; eine ifesige : mörderisch» Kugel
den? Wen nach dem xjxkrtzm des arglos - Dixherfahrenden

: fuchtesissiGektrickt iin der»-»Blüthe· seiner Kraft, sward
-—-;-das:—Opferi" dieser Urithah .z"rvifch«2n«—:»Tod- stinkt-Leben
ringend; :auf-·T etsn kcingdauerndes iKrankeniiagek »ge-

:«:wor.fen» snnd s«-"«erft-" vors-etwa sMosnatsfrist skocintie der
EVerwiindetesi xdsasran s·dsenken, seinen« Landisitz spzn ver-
Vlaissensss unds « zbeiit seiner bewährten ärzttichen sKraft die
- svollezspsetlung szu :fuchen-.-·---·Erk hat: ssie nichtiL gefunden.

In: wie. weit— riksetniftühsessiHinfcheidetr mittelbar
e arti: der« hbübifchetcsps That sjenes October-Tages- kig Ver-
bindung« zu fegen ist, haben hwir nicht zart-nier-

xsjinehen undkkwolleiihvwir nicht erörtern;- Ntcht um
winkte-Wunden »wiedserst aufzureißen, ; nicht um ankla-
spgendss die» Hand »widex,-9 das« geschehene- Cund noschi
zzxinnner ·"iungefühnte - Verbrechen "z—ni«—- erheben, rufen ewir

k«diie·3Scha1ite«n-tder1 Vergangenheit znrücksxswsir hoffen, «

isdas ftifche Grab, i welches— sich süber detnallzn früh
sDwhiKgeschiedenen fchließtzswerde fiir so, Manche,«
welche bisher« erkenntnißlos -an den LZeicheU der Zeit

: vorübergingen, eine s« weiteres« ernste Mahsnungx fein
s— znqis,»Fzkedknhakkkxxxs nnd« Friedenförderiy zum« i rtn- I
nxggcßhwächtenx sAnkämpfen E — wider— zunehmende Sitten-
ksevenwilderiing nndisJrreführung der» G«e"müther.- E

T«-"«Der"4,««,R"ei"g.-Ai1z.««szvom »12«". d. Mtä veröffent-
Ukieht ein unterm 214 December V. Allerhöchst

bestätigt-est iReichsrakhsgixtaszchten, "mittelst" dessen-« die
seit längerer Zeit erwartete R e o r g an isat i o u

die! Wärme besaß «’sie,» oder besitzt sie noch? Un: die
einstmaligeTetnperatnr der Sonne znszberechnetn ist
man don der Kankscheti Hypothese der Enstehung der
Welt ausgegangen und hat den UrnebeL welcher in«"
Notation war; sith verdichtet! lassen in einzelne Pla-
neten; diedie ftiihere Bewegung »der Notation beibe-
halten haben- iitid tiin das— «’verdichtete Centrum tret-«
fett. Diesesljcsentrumsheißti Sonne. ,Du"rch·die Ver--
dichtuug wird· eine große- Menge Wärme erzeugt und«
wenn- digse"berechnet«wird, so ergiebtsich nach-Helms-
holtz eine Temperatur der Sonne» von 28,611,0000«
Celsiusj dabei sz hat « Heltnholtz Yaber absolut« unzu-
Iafftge Annahme gemacht; daß? diese Vexdichkung Kno-
nrenian egeschehtz szdaßYaiso während Tderselben keine·
Wärme s abgegeben Ton-de. ålitln lehrt "aber"·«jeder—
Versuch, daßj wenn« die Condensation eines« Gases
Flange Zeit »in» sllnfpruch nimtnts eine Temperatur-Er-
««höhnng"der«selb«en nicht oder sehr-gering nur stattfin-
detz da alle etwa erzeugte Wärme durch Strahlung
wieder« verloren geht! Also nur bei momentaner
Condensatiott wäre keine« solche Temperatur-Ansamm-
lung möglich. Diese plötzliche Verdichtung setzte
aber doch entweder einen irgend wo vorhanden gewe-
sene, mosmentan inWirksamkeit ttetendesKraft Voraus,
oder den «fcl)i5pferischen· Eingriff irgend eines bewußten
Wesens, Beides aber soll ja durch die Hizpothese ver:
nxieden werden. Mitder Helmhottzssehen Berechnung
istEeZ also— Nichts, man kann da nur zum Ziele
kommen, wenn man» die »gluthflüssige Masse« Von
Laplace an die »Stelle des» Urnebels sgetztz dank: be:
darf es aber keiner Corctractionen,gnni· die Wärme
entstehen ""zu lassen; Wir ständen damit do: de:
«3wingend·en· Nothtoendigkeit, anzunehmen« das; »die
Sonne« sich fortdauernd txt-kahle mit-«« ask-« kijkkk
langsamen Bereifnng entgegengingen, «"nothjvesu-

isdigeFokge wäre, daß alle. Bewegung Jsich eines: ikpch
it: Wer-wes- ttwretzen diene, sdskß die erstattet-»in de:
Planeten bunt« eigeneslxen und net die Sonnen auf:
hören müßten-« schließlich » » die«Sonne « fallen

szvermdges der« ··gegskliefsikkgkkk" JAUZTSHJIFTSHTHL DAUTT
lidäreldenti dns·«Ende «sUt«t-«f»eket"«sZ8kEIk.-7DIT- —

kanns uiecht dehidxtptsnk daß "dkese" Pilerspectiven gerad-
etwas Vetldcketides hättet-s hinaus: Hat Trade: nat!

d er Vspe r w a lt R ei chsd o nisäcxzgn
angeordäiet ·—-·wird, ; zwar sollen »die sinnt«
. «k«.k.szjetenden jPerciizdeszrungen bisjpätefxezisjkzngr JIL
sJEnuarÄdes Jahres ·18·,85 durchgEfcihtt
YGrnnd des AllerhTöchst bestätigten Gutachsteiisksired die
gegenwärtig bestehenden» Doniänen-Ve.rwal»tnngen- in ·
Pleekain Komm, Niohileiy Tiber, Jarosslaw, Ria-san, Podolietn Poltawcn Jekaieritiosslaw nnd Sara-
tow a u f zu h e b e n; die Befugnisse und Oblie-
genheiten derselben haben auf die vereinigten Do-

wänekkzslkerwirltiktigen. voirfj St; Pekårsliurfggdszleszskausksz
» W«il1i«nä«K««otb:1o, SjknoleciSETsctebskdjibhilew 2e. &c.

" überz1jgeh.;c1,» «—«— Dkegegenwäiitizz bei. »den.
- »Dotxxä-.»

nensserirssiltiiifgent b«esiehenden« A sinkt? r f einesYGouä
r vernenizcntssFxoksstciieiste·rs, - eines Chief-s Idee. Qekonoinies
Abtheilunsky ein-es Geer-mirs» eines SecreieirsGehislfecl
und Execniors kodYekrYlsrchivasriusz End. a u— f z..-u.-l). e s

b. en. -,JiIkier-h«alsb»der·;b aglt ifgch e n: D som ä n e· n-
ver w a lxt u ing find die Beainlens für ist-totenk-

Angelegenheiten, ivcie anch der Regnlirung-T,s.st·xlg,sa.uf
»Grund des geltenden· EtatsxxbeizubehalteiixxissDiejeni-
gen Beamiem welche nnnniehr aufgehoben« Arm·-

»ter. bekieidecc oder bei der. Einführung des neuen
Etats ihr-e Aemier verlierenxsssindsxwofern rsienicht
einen neuere— Postenseerhalteiy dank« der .allgenieinen
Grund-lage aiißierxästnrszu stellen. .DiejeUkgE-Usi« VII«
sonen «endliei;,- wselche zur; Zeit eins« .hähseres«--Gebalt,
als dass: vorn-anerken- Erati für dienämliche Fxnnction

efixirte,-bezie»he·n,« behalte-as dieses «-«-ihr» früheres. Ge-
hcltebeigs »-:p- «« ·« · .·- i«- .· s« « »— —

In« Mallks«wurde, wie— sdasdortigeWokheablatt be-
richtetzsirixderT letzten S ta d t v er Tor d net vix-Bekr-
faernmlsu«ng"vom» s9. d.-spMts. unrercAnderensldin

» Rescripk desi s Livläsiidifchen « Gouverneu es« «in-. Betreff-
gewisserFsvon den: Minister-sites ssJnnerer sisnk Angele-

- genheit rdszer T heiluen g«spzsd epsr »Es-C o m« pxet entze n
szwisiiizens der? neuen ·? ·«städtifchen sEomjrtunalberwaltnkig
nnd den· alten; Jnstitnstionesin - gewünfchters Ausskänfte
vetleseiis nnlrsdarauf «— befchlosseiii :) - das StAipspzkn beiiufå

tragen, stritt« dem« Rathe der sxStadts Walk usnd den
Vertretern szdersGildenk ein Relation zu treten-»und
der StVx Vers. sodann · eine« geeignete Vorlage zu
machen. -«--·Jci sder nämlichen Sitzung wurde das
stzidtifchesB usd g e is« pro 1883 fefigefetzk · dasselbe ·
balancirtYin Einnahme sund Ausgabe· inik15,·862 RbL .

" Yuskfehteln «icn« Wendenschen Kreise wird den:
e,,·Balt.. Wehst-.«» mitgetheislhciiccsß gegenwärtig B e-
a mst e dsse sre v i d i re reden· Senateurs das·
örtlisches Kirehfpiessgerichi revidiren sundsJedens an?
nehmen, der-»in· folcher Airgelegenheik"spirgend- Etwaszu sprechen oder— zuspklagenshat.· · s· - « «

JU Liban- fitid bei der am« 103 dsMtsyszvoisden
Bürgern »der Großen— Gilde» vollzogenen Sei: dsk z;
ä lteft e nHW a-h l die Bürger« Ab. Aen de« e ssse
ii11d·V.sp-N-i espm a n— n« zn Sladtältesteki gewählt? wor- ·
den; Nunmehr soll in kürzesterZeit iartchddieEWahl
eines treuen Aeltermannes der Großen Gilde eb"·l·elrge-

iiotnmeii werden. · · «· . «33·"«9 ««

3t»--Yjkkkkghqkg,« is. Februar. Nach mehrjähriger
Pause hat, wie· bereits geciiekdeys wiederum eine«
große· «W i· n te· r - P a radseDs stattgefunden.
Den ·Trnppen»,"sberi·chtet der« StpsPeti Her. iriber die-·
selbe, waren niirisoenige Tage· znr Verfügung gestelllz

Möglichkeiten - ansgeschantj die« Katasirdphe Izu Eber-
meiden «

«

« « «" T «

Helmholtz berechnet wieder; daß, wenn die Sonne
sortfiihre fiel) zu verkleinerte, also sichszÅnvch inehr con-
trahirte, und zwarum einETausendsiel ihren Radius
verkürztez eine Wärmemenge dadurch« geschaffen würde,
welche den» Ponillekscheii Wärnieberlustsz fiir«·«"»?2«89

sJahre "aufhöbe Äklein jdieser Berechnungliest wie-
der? dieVoraussetzung Zu Grunde," daß« dieses« mo-
tnentan geschehn also« daß ein schöpferischer Art ge-
schehe ; und das will man ja Izerade "«nicht; Doch
selbst wenn wir die Richtigkeit derAnsichf zugeben
wollten, esszwiirdes ja?nur« ««ein Hinausschieben der Ka-
itsastrophe sein. · Für die gewöhnliche Abküblung nach
Pouilleh hat man ausgerechnet , reicht die Sonnen-
wärine noch 11 bis 17 Millionen Jahre, allerdings,
eine lange Zeit«- aber der: um seinen Stammbaum
besorgte· Mensch« hätte doch schon Ursache genug, « das
tragische Geschick seines« spätesien Enkelz ver; allmä-
lig zu einem Eiszapsen »kryfiallisirte, zu betranern..

Nicht viel besser sieht es aus mit der Meinung,
die Sonnenwärrne werde. immer regenerirt durch die
auffallenden Meteorsteine und Nebel. Da nun I
Kilogn Meteorsiein beim Aufsallen auf die Sonne 27 V,

« tMillionen Wärmeeinheitenerzeugen kann, so tniissem um
den Verlust zu« decken, in jeder Minute auf die« Sonne
niedekfarteui eroooi hie 1—80,000 Bindi-en singt.
Gewiß, ein» rechtartiges Sümmchent Bedenken wir,
daß die Rieteorsteine welche als Sternfchrruppen ans
die Erdeifallew selten das Gwichk «·bdn 1 Kilogn
übersteigen, fo iniißte ein ganz ungehenterSteinkegen
aus der Sonne— stattsindem nnd wir müßten? ihn· se-

«ben· können! sDa « von( dergleichen« ineteocifsjjeii Zu-
: samtnensiößen mit der Sonne absolut zu ent-r decken ist. würde man die ganze Hispothese3iiber» den
sszHaufeirwerfen nriifffen.sz" « " g » d

»Gegen zwei; gneizgxichkeii bleibe, die
-« »Jahre deriErddauer zn Verlängern !Elksszl stkllte
, Lanibekt Ydie Aufgabe , aus » den ;Eigenbewegtir«k7g7åi" der«
t Sierne disze Bewegung der Sonne nachzuweifEjiTT Diese
riälrrsgaber löste-» William dserscheks I783-"
E« daß die Erde sich nach-einem Pxmcre in Iijierjiiåhi
h« des Sterns Lin: HerkIiIes,-«Y2EM""""fVgCUa1niieii«Wk-ex

gm sich auf die Feier vosxzgbztzerszszejten und da im All-
Hissmeikiett der Witikerdienst swkisxkg Z« Übkkgs läßt-f

niederlassen-sich übe-s- sp mußtssss.»dsssszktsesssss,ssTagäskziskch Mögltchssseit Ostsee-regt werde-It geknetet-seligen«
Nähe bog» Kafernen gestegenen Plöigeni"s".:höjte

YZCHELDaHHer ins-n BeginnHdiesTer Woche a"ii-..»k-rieg»erisch,e
Musik, Ynter deren Klängen sich die einzelnen Regi-
mgzxtek hller Waffengattungen übtenz Heute war der
Palaisplatz von 8 Uhr Morgens an sür alle ander
Feier Uichk »Peth2i1igte»kx gesperrt, nnd Hbaid Oerdlickzte

Lukan denselben, sbrvie di; ziIltTächFk LIESCHEN. Okksiselix
mit einer Ilekenge bncttfitrbiger Flaggen bedeckt,- dazn
hestin11nt, den Trnppentheilen ihre PLäBETIUIUXPSFIJFUs

« Wie-die einzelnen Regimectter sich M Meist« FkIgSEIsp
meet znrechtfindeth bleibt dem UMEEUFEWEEHTEU « EIN
Räkhse-s;, Voch ypllzpg sich die— gesammte schwierige
Anfstellnnsz von 43 2B-1ta.illbnen, Zicssendrons nnd

»—.1,«14 Geschxitzesky eins» ·verhälenißmäßig« nicht großem
Raume, mit »sw«nnd.er«b-arer«Ord.n«utlg- UND« SCHMOL-

—keits..x:sSeite,ns deäkGeneraiskabes war— jedenr Regi-
mentexder Weg angewiesen, den es nach dem Parade-
plntzes eikrsz.nschlagen. hatte. »und fanden! somit ziel-
nerlei Stockungen oders Kreuznwgets vor; —e—« Um
IV; Uhr-·« erschienen die- Vosrgesetzten Uder Trup-
pen nnd nahmen« am reehteceTFlügei Aufstellung, uns·

xidie - Ankunftidess Oberrosinmaitdirendenx »Sk- Kais Hoh.
des-« GtszroßfnrstensW in; fix-i m i r, «« wbznwartenps die
Igegen II« Uhdrxersolgtek Acri-den Fenstern dessWijtterä
spnlnis erblickte man Zahl-reiche Itzsnm Hofe ""-gehö«rig-e
kDamenz welche sieh vvn dort) dazspniilitärische Schein-
spiel betrachteten -und gegen— halb «l-2««-«Uh"r erschienen

«Jch. ,M:aj".» sKiiiferinL-Isowie« niehresks Gsroßfürstinnen
sinsxdims ,,-Po·rtal »Jhrer MnjestästQspnnr vdn dort Uns
zder··—·-.·Patade beizuwohnetksl Zn sgleicherssZeit"-v«eike·in-
Tiere» lnngescnndeinerndes Hnrrahrufeirszdiies Ankunft
·:Sr..Mnj.:s·des-3««K'nife·r"61. AlIerIJöchstdHerselBeY von
einer-glänzenden Snites umgeben, csprengte cinnäschst

rrach sdemk rechten— Flügel; der Ttnxrpennufstellnng imd
ritt -von"«dort ans die gesammelt— Front derselben ab.
Degnnächst erfolgte der Vsorbeimarscljw Nnch Schluß
der-Parade versammelte Eise. Mcrjestätflkdie Gotte-nenn-
denres nnd sgeruhte ihnen zseineY Zufriedenheit Etnit
der Haltung derLTtnppen au«sz"nspre·chen. "

« «
« Mittwoch, den W. d. Mtdz Jjersammelte

sich· nknr 9 Uhr Abends dies-vor einigen« Jahren« nn-
ker dem« Protectorate des« damaligen« Thronfolgers,
jetzt regtest-enden Herrn undssKaiserygegitündete G» e-se ils-eh aft vko n F r e-«n-n d e n der-B l ass -

M us ik. zu einer geselligens Zusasmmenkunftz Ihre
Majesiäteu .der -K:n i se r n nd d ice Ka i sersi n
lvürdsigten diesen» acnsikalischen Abend ihres Besuches.
Auch die Großfürstetk Wiadimir Alexandrow-itseh,.
Michnel Nikelajewitsch nnd nndsere kaiserliche Fa-
milienglieder sowie ein ausesrlesenes Publikum wohn-
ten dem Concerte der mnsikdlischen Gesellschrcft bei.
Unterden Klängen-s der Nationalhyimnrnnd nicht
sverfttimmen wollenden Hnrrnhs-Rufen verließenEJhre
Majestäten den"-Conc«ertsaal. An? sdenr nämlichen
Abende gseriuhten J h r e M n ji esstä t e n « d- e m
Ball in d- e es e n gl i skchsesnJsBo tf ch n·"ft bei-
zuwohnettz zu dem a-nch«JJ. HH der Her-zog nnd
die Herzvginspvons Edinbnrglx die Großfürsten
Wladimiy Alexeh Ssergei « nnd Paul Alexandræ

bin rzu bewegen« scheinex Dieses Resultat ist durch
Argelandetu Strnve und Mädlerircp bestätigt und sie
Yiiahnien ans-dass die-Geschwindigkeit der Sonne und
des PlauetenYSystems in dieser allgemeinen ««

Welthe-
wegungkinspder Stunde 4000Meilen ljetrng·e. « Niädler
ging-« dann. iioky weiter« szuud glaubte nachweisen zu
können, daß die« Erde« » iind der ganze Fixsternhinnrcel
sich einjCentium drehej seine sogenannte Central-sonneg —" als soche bezeichnete· ei«die" Alcyone in den
Plejadersxc "Erft: lang« dauernde« Beobachtnngen «· werden
über die Richtigkeit dieser Ansicht« entscheiden können,
wenn wir auch die Möglichkeit tinicht ·leugnen wollen.
Auf dieser Bahn nun, « sesziY sie gradlinig, wie« Einige

« wollen, oder bilde " sie eine« Cttrve die Centrakfonne
wird das Sonnen-System, wennssntckn die llneiidlichkeit
der Materie ·v"o«kausfetzt, fortwährende-neue Himmels-
kdrpers treffen. ’Mit diesen jkann also« eineszBerührung
stattfinden, die ssowohl? zur Kutastro-phe: ein allgemeines
Zerbrechen der Weltkörperunseres Systems und eine
Auflösung in Meteorsteine und« Nebel führen, »als
auch zur« Erhaltung des Systems dienen kann. Denn
wenn irgend eine größere« Anzahl vonlrnäßig großen
Himmelskdrpern auf die » Sonne fällt, so wird deren

Bewegung sich in Wärme umsetzen und die durch
Aussttahlung verlorene wieder Herfetzeu in: Staude
fein« ; s « — — , s f«

schen. daß« diese, Hypothesen. selbst Its-eint!
man sie« als richtig sanniiuurh zu durchaus keinem posi-

» tiven Resultat führen — siekdunen die Bernicbtitug,
sie körmen die Erhaltung der Welt ergeben» und wir
stehen ktotz der geistreichen» Aunahxmen iunner wieder
v« tret: dunklen Zukunft, die rein« Menschengeists

- erleuchtet: rann. »Der große" Mnthematsier nnd
Astrouom F. Gauß hatte ttach dem Berichteseines

Biograpxzezk »Es-kroch;- Wartekstzauseu sit; sitze«
« Fragen «eiriesz"tresf"ende’ Antwort? gib·

z« —sz »Das« "techrcer« Oder· aus» s« wouiit szer·;"·dgd»»«Be-
- esserssissslesssiegssxufiiiiiiegiiisi Osdipiieiugxisitieksiiiiiis
se III-Wisse tsfsslåtigtsclskeif verschliesse Geise- Textes-ists—

Fssxgt met! , Erste, zwetchs J Hippe-these jdie Twisscw
-" »stjwaftlich tichtigere ist «oo1i«"den Hiersdötgekragenerts so
: sichs da W« himdrln ntn die V tzungen.
; Olfdie Eonsequenzen eintreten, ist ’ · WOCH-

witseszlRikoslsi und Michael Nikolajewiisch nebst
Söhnen sowie: mehre Ender- Allerhöchste Personen er-Iskchjexiksxk ;:pären. Um» 2 sUhr Nachts wurde das
Soujder servkttz an des! EUTIAJHVC Mejestäten theil-
ziinehmengeruhtcm - s, s .
» i— DiidYVeifügllllg Des Mittistets des Jkmekn
vom 12. d. Mcsz welche— den »Golos« auf die
Dauer von sechs Monaten susp endirt, hat
nachstehenden Wortlaut: »Ja Erwägung dessenk daßder »,,Golos(«, obgleich er schon mehrfachen Strafenunterworfen worden, sortgesetzteine schädliche Richtung
verfolgt, tsdie sowohl sauis der Beurtheilung der be-
stehenden staatlichenOrdnung, wie auch aus der Aus-wahl« und« unrichtigen Beleuchtung· der Thatsachenhervortritt-»F. daßsernxr dieses Blattunter dem Scheineeiner Polemik mitunderexr Hlätterns Yseit letzter Zeitfortwährend Anspielungen enthält, » welche bezwecken,
die Absichten der Regierunghinsichtlich d» Rgspmjkkz
der letzten Jahrzehnte in »ein falsches Licht zu stellen ;

Paß Endlich »diese aus Erzeugung vocrVerwirrung in
denGeirrirthern abzielende Tendenz sichs in einer ganzen
Reihe von Llrtikeln,u.- in den Leitartiskeln der
NR. -1, 23, Zlx Ecszsund Hxlzzk und im Feuilleton der
Nks 41 ktmdgsgelletx hkat —»«-. ist »von- dem Ministers des Innern gemäß einem Beschlufse der Oberpreß- ««

verwaltung verfügt worden; der Zeitung ,,Golos«
in der Person ihres Herausgebers und Reoacteurs,
Staatsrqxhes A. Ktiijewskik die dritstje Ver-warnun gYzuserctjexilens2und2 »das Blatt aus sechsMonatejzn;susp«end-i’«ren», wobei« im Falle desWiederersiehedsens des Blnttes der. Pnnet 1 des
nnternissklsx August· 18872 Allerhbchst beftätigten Er-lasses des, MinistewComitös über temporäre Maß-
nahmen gegenüber der periodische-zu» Pkesss ANDR-
dung zu bringen ist.« «

«

— Auf den allverunterthänigstenäBericht des Mi-
nisters hat St; Majestät unteriniszik d« Mts. Aller-
höchst zu besehlen sgerirhre I) Zur R ev is io n der
im« R-ei.che-2b.e«st«ehenden G essestz e« üb et d i e
Jxnideirs undT-·«zur Ausarbeitung-von Vorschlägen
übersrtothwendige Veränderungen derselben eine be-

tsondere oberste: Commissiou ntederzusetzenz Z) diese
Cvmmission unter dem Vorsitze des Reichsrnrhsutik
gliedes,- Staatssecretärs Wirth Geheimrathes M a -

kow ausGliedern verschiedener Riessorts zu. bilden,
weich« kzachs Verständigung des Vorfitzendeu mit
den Chefss der selbständigen Ressorts ernannt werden;

Z) dem Viosrsitzenden der Commission anheimzugebety
bei Beurtheszilunggkbesonderer Fragen speciell smit der
Sachlage vertraute Personen« zu den Berathungstx
der Commission hinzuznziehenz 4) die Ergebnisse der
Commissioinarbeiten durch den« Minister: des Innernunverzüglich aus gesetzgeberischen: Wege zu: Baßstr-
gung vorzustellen. s «

—-— Der Minister des Innern hat unterm I2. d.
Mts den am l. DecembervrJx untersagten E i n-
zelszverkreus der Zeitung »Geh-I«- wie-
derum gestattehs ·

Iou Odthn aus erkäßt der dortige Propst Bie-
n em ann eine dringende Aufforderung zur Ein-
sendung von Gaben für die h ungerlse i de nd en
d e ut s ch e n Co lonisten in den Gouvernements
Chersson und Bessarabiem Jn Folge« der totalen

lichen Standpunkte durchaus nicht zu entscheiden.
Den Gesetzen der Physikentspricht jedenfalls das über
den Wärrneverlust der Sonne Gesagte, denn die
Allssttclhlullg « ist expckimclltal bewiesen, ja gemessen,
da dieTenrperatur der Sorcne nun heutzutage an der
Oberfläche etwa 30——40,000 O Celstus betragen mag
im Innern aber 65——75,000",szso würde bei der von
Pouillet angenommenen: Abkühlung von-jährlich W« O

die· Sonneutoikrme noch fiir etwa 50,000 bis 70,000
Jahre ausreichen , da die slbkühlung bei· niederer
Temperatur fangfamer « wird. »Das gilt aber nur »so
lange, kein Ctfatz für? den Verlust beschafft wird
«—- ob derselbe und in wietoeit derfeibe stattsindeh ist

» durchaus« unentschieden, das waltet«unbehindert srei die
Spetulatioiri · «

"

«« s
Den besten Trost aber, den ukan bei dieser gan-

zen Rechnung haben kann, ist der, daß« der Unter-
gang des Menschengeschlechtes schon von anderer
Seite, wie der der Astrophhfih inehrsach in Ziemlich
nahe: Zeit vorhergesagt ist. Es unterliegt kann:
einem Zweifel, das; das Menschengeschlecht, wie es
heute sieht, zum größten Theil in seiner Existenz von
der Steinkohle abhängt. Wenn das Petri-kennt ver-
siegt, so ist das unangenehny aber dann haben wir noch
Gas und Elektricitäip wenn aber die Steinkvhke ZU
Ende in, siud wenigstens die meist-u unserer Erfin-
dungen zuEnde nnd das Menschengeschlecht it! VERM-wo es heute lebt, iu der gegenwärtigen Ausdehnung
unmöglich; Das Ende der Kohlenlager ist schvtt eilt-
malkür die Mitte dieses Jahrhunderts genau berechnet

« Nordens-»Dir stehen aber heute noch im vollen Besitze
Kohlendroduetion nicht einmal die Preise in

euf vie baldige Ekschdpfxmg gestiegen Es
.·i«st"«ja« sicher» das; einmal der Vorrath von Kohlen
"·jj11»t·tfh»btt,« · da« die« Erde endliche ist; ob es bis dahin
sitze-kriegen« sei« wird, durch Verse-ums: des Wassers

einen «Ersatz»zn Massen, der ausreichend wäre, bleibe
dahingestelltJ Die als« irrig ertoiesenen Berechnungen

H der Geofogen " mit-gen» uns til-et EVEN, WEAM V«
Berechnung de: einkommen. Ein dkeuscheugeisi szigvird

- vers, uatergaicg dies Gesetzt-ihn und feines Träg-s-
. »d»er"«Erde,·sznie lteteehnen können; « Altes-Z)

III-s. ZFFE «. yxszsz «J"KF«·.’« « »F» . »·
»« «« «»

»,
·

» «
«« ».-
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Mißernte des letzten Jahres in einöEWU KVFTIFÄ
ist die Noth aufs Fnrchtbarste gsstlsgslli Viel«
Familien haben bereits ihre les« HTTJS V« ANY«
ihr« Vieh, veräußert, zumal dsfsklbf I« Fasse« s«
Entkkäftung sank; es fehlt s» isglschsm Das-Flor«
nicht nur, sondern auch A« DE« IIPWWEUVISTTEU -
Mitteln zum Lebensunlekhslkes · »

Aiitweriiens Handel sonst und jetzt.
Es» d« fruchtbarsten und auziehekidsteu Quellen,

worauf ein GctchUshtlVVscheN dcsspwshl gellclll 111
Darstellung des»Einzel·iieu als philosophisch in seinen»
allgemeinen Ansichten iitspseine Aufmerksamkeit richk
»» soll, sind dieWechselsalle des Handels und die
Ursachen, welche nach einander erst diesen, dann je-
nen Ort u. s. w. zum Hauptmarkte des Verkehrs
und der Betriebsamkeit ganzer Nationen gemacht ha-
ben. —- Die Auffindung der ersten Spuren Von Na-«"
tioiialsJndustrie bei irgend cinem Volke, die Würdi-
gung der Wohlthaten, die sie mehr odervweuigei
verbreitet, des elenden s chmutzigen Zustaudes aus wel- .
chem sie dasselbe herum-hebt, endlich die Bequemlich-
keiten und Wohlhabenheih welche ihm mit der Zeit
dadurch zu Theil werden —- uud dann ein Gemälde

« eine: folgenden Periode Vom Vekfclll « Voll Abtlclhme «
des Wohlstandes desselben Volkes, eine Periode des
Erbleichens und endlichen Ekloschens von National-
Gköße — bis die Orte, welhe einstsvon dem ge-
schäfiigeci und lauten Treiben einer» thätigen Men-
schenmeuge wiedervakltem nach Verlauf» von Jahrhun-
derten von dem wißbegierigenWanderer besuht wer-
den, der in Aufsuchuiig von Ueberresten ihres ehema-ligen« lslanzes unter Trünmern uiuhetirrt — dies
sind Dinge, welche den menschlichen Geist lebhaft iu-
teressiren und zum ernsten ·Nachdenken. stimmen. »Bei
einer Betrachtung der anscheineuden Unbestäiidigkeit
des Handels sehen wir zwar, gewissermaßen ezu un-serem Troste, daß es gemeiniglich die Thorheit nnd-Ver·
blendung der Meuschen war, die ihn von Ortjzu
Ort trieb, wiewohl man gewöhnlih andere Ursachen,
jedoch mit Unrecht, beschuldigt Jene Schwankungen;
die man natürlichen Ursachen zuschreiben muß —

als z. B. einem neu entdeckten Wege nach den reich-
sten und ergiebigsten Ländern der Erde —— obschon

»
sie auf einzelne Ortschaften keinen unbedeutenden
Einfluß ausgeübt haben mögen , dienten doh stetszur besseren Entwickeluna und Erweiterung des Ver--
kehrs, Wenn mit der Zeit diesMenscheli in ihren
allgemeinen Ansichten aufgeklärters werden , erleidet
der Handel weniger Uingestaltungem und die-Haupt-
ursachen, welche in vergangenen Zeiten am Mächtigsten
dazu beitrügem Veränderungen in der Richtung des

· Verkehrs hervorzubringen, üben alsdann jedenfalls
einen weit geringeren Grad von Einfluß, als sie vor-
dem ausübteu. . « «

England erlangte unter den europäisihen Natio-
nen fast zuletzt den ihm zukommende-u HandelsantheilAber wie weit es gegenwärtig die meisten derselben
übertrifft, bedarf keiner Erwähnung. Die Hause-
Städte, Frankreich, die Venetiaiieiz Fl»ainläuder, Por-

ckugieserr und Holläuder gingen» Britannien voraus, und
Alle erfreuten sich zu verschiedenen Zeiten eines be»-
trächtlichen Handels mit dem Auslande, während
Englands Handel unbedeutend »und fast Null war.
Kxiege nqch außen, Zerwürfnisse im Innern und schlecht
berechnete Beschränkungen hinderten jdie Nation, einen

ihrer Stellung und der Energie ihres Charakters ent-
sprechenden Lauf zu verfolgen. Jm 14.» und· zum
Theil auch im 15. Jahrhundert waren die Nieder-laiide der Hauptsitz des europaischen Handels. »Brugge
war lange Zeit ein berühmter Markt »und· die große
Niederlage für die Erzeugnisse» des uordlichen »und
si·idlicheu Europas. Der Anblick »von Gewerbethaiig-
keit und dein sie begleitenden Reichthum und Glanz,
welcher sich den Haudelsleuten,-die aus allensTheilen
Europas Brügge besuchten, darbot, gab ihnen eine
Uütztiche Lehre hinsichtlich der Vortheile welche ein
fleißiges, betriebsames Leben herbeizuführen vermag,
und dürfte zugleich die Wirkung gehabt haben, benach-
hatte Fürsten, welche ihre Einkünfte zur Führung«
blutiger Kriege Verbrauchten auf seinen gewinnreiche-
ren uiid friedlicheren Weg zu lenken. Sluhs war
der Seehaseu von Brügge, von welchem aus Schiffe«
durch einen schönen, zwei Meilen langen Canal mit
ihren reichen Ladungen fast bis an das Herz der
Stadt gelangten. Im, Jahre 1482 wurde in Folge
einer Zwistigkeit zwischen den Bürgernvon Brügge
und dem Erzherzoge Maximilian der Hafen von Sluvs
blokirt, wodurch die Quellen von Brügges Wohlha-
benheit beträchtlichen Abbruch erlitten. Der große
Verkehr, dessen Mittelpunct es bis dahin gewesen,
ging nach Autwerpen über, welches. in Handelsbedeuv
samteit lange Zeit blos seinen..eigenen Kräften nach-
gestaudeu hatte und größere natürliche Vortheile be-
saß. Es liegt nur neun Meilen von der Mündung-
einesgewaltigen Flusses entfernt, der fich auch weit
landeinwärts erstreckt und Schiffen, die vom Norden
oder Süden· Europas kamen. einen bequemen
Weg darbietet. Ehe-der Handel Venedigs zu eini-
g« Wichtigkeit gediehen war, « hatte Antwer-pen in den Erzeugnissen des Ostens mit den
Hafen des Baltischen Meeres, szwohin sie über Land
gebtachx worden waren, Handel getrieben. Nach den
KteUzzUgEU fanden diese Erzeugnisse ihren Weg nachdem Weste« durch das mittelläudische Meer, und dieserUmstanz gab dem Handel Venedigs sein« damaliges
Ueberg ivicht Nach Entdeckung der Wasserstraße nach»Jndien um - das Vorgebirge der guten Hoffnung
mußte Venedigs Handeban Bedeutung und Uinsang
nothwendiger Weise verlieren. Aber xmtek allen die-sen Umständen verhatrte Antweipens Verkehr in sei-
ner Blüthe. Seine weltberuhmten , von gkpßek

·Klugheit zeugenden Haudelsgesetze und Anordnungen
zogen von allen Seiten Kaufleute herbei, wkjche
während der großen, mehre Wochen dauernden Wes-»sen ihre Güter abgabefrei verkauften Die Portu-
giesen, welche den Markt hinsichtlich der Erzeugnisse
Jndiens beherrschtem erkannten Antiperpen aIs den« ·
besten Platz zum Absatz ihrer reichen Ladungen;- undes wurde die große Niederlage für die "- Natur- und
Kunst-Producte des Ostens, wo die Kaufleute DeutschåtITZWZ und Nord-Europas, desgleichen-die von Frank-
Mch und Englandx ihre GesammtsEiukäufe zu macheuUnd dagegen die Erzeugnisse und Manufacturen ihrer«Helmath zu vertauschen pflegten. Der Handel Eng-
lands mit Spanien wurde ebenfalls durch diesen—MJkkEIPUUct (Antwerpen) geführt; alle spanischen
Gut« kamen zuerst auf diesen Markt» Die Englän-

der kauften vorziiglich seidene Zengz »·Kuzzkpa«kekk
und Gewurze DieConcurrenz von« Käuefkkkx UndVerkäufern hatte den wohlthätigsten Einfluß auf das
Fortichreiten -der FHewerbethätigkeit, indem sie den
Zunitgeist unterdrückte oder wenigstensin Fesselnhielt. Wohlfeilheit war die Folge des freie« V»-
kehrs, und bald entstanden iii Aniwerpen blühendeSummen, Taffet- und Damast-Manufacturens— Außerdem Einfluß von Fremden war auch der Handel mit
dem Innern von großer ·Aiisdehiiung, Die» Güter
von Hennegau, Frankreiih Burgund, Köln und
Cambrah wurden auf der Axe herbeigebraihb Es
sollen zu einer Zeit 2500 Schiffe vor Antwerpen
vor Anker gelegen haben. zNehre andere Beriihtezeugen von der Ausdehnung des Handels dieser
Stadt; in einem derselben wird behauptet, daß Ant-
werpen in einem Monat mehr Geschäfte gemacht habe als
Venedig in zwei Jahren während »der thätigsteii Pe-
riode seiner Handelsblüthe. Die Bevölkerung Aut-
Iåktpfens belief sich im 16. Jahrhundert auf 200,000

op e. ·-s -Jm Jahre 1531 wurde bereits eine Börse er-
baut. Die Gesihäfte und Verhandlungen von Kauf-leuten der verschiedenen Nationen waren so bedeutend,
daß eine derartige Anstalt unumgänglich nöthig
wurde,- und die Vertauschuug von G«i·itern"führte

tnatürlicher Weise zur Auzstellung von We»hseln.Auf einein so» bedeutenden Markte mußteiiCapiialien
von großem Werthe sein, daher· einige Schriftsteller
darüber klagten, daß venetianische und andere Kauf-
leute die. inEngland auf Credit gekaussteii »Wlaaren,
nämlich Wolle, Tuch und Sinn, in Flajndernjjgsegeii
baares Geld verkauft «« und« dieses bis zur Vers-auss-
zeit der von ihnen aus-gestellte; Wechsel gegen hohe
Zinsen verliehen und dadurch— bedeuten-d gewonnen «

hätten. Die Antwzrpeiier Börse war das erste der-
artige Gebäude in Europa und diente den Börsen
von London und Airisterdciiiisz zum Modell. s· «»

Der blühende Zustand— »von Antwerpeiis Handel
diuertesbis zieinlih in die Mitte des-16. Jcihrhiiirs
derts, aber um v »diese Zeit erlitt er. eixje1i;Sch»lag, ·
wovon ssch völlig zu erholens spätere Ereigniss«·e· ihinsp
nicht gestatteten Als Karl v. Franz I. den Krieg
angekündigt, wurden« den Niederlandenxschivere kund
»dri·ickend: Contributiokien auferlegt, ivelche zu hinsi-
gsn Giioörungen führte« und viele fleißige und be-
triebfame Bürger, der --Plackereien zu Gunsten ehr-
geiziger Pläne überdrüssig, verließen das Land.
Rirhiiials »»f-and; der große Kampf gegen Spaniens
Anmaßungen Statt, in welchein Antwerpen (1567)
geplüiidert wurde, und die nördlichen Provinzen der
Niederland-z das thranniscthe nnd verderblihe Joih
absihüttelteiu den südlich n Provinzen aber gelang
dieses nicht. Unter einer despotischen Herrschaft, wie
die Philipps war konnte der Handel nicht gedeihen,
und Antwerpens Kaufleute führten ihren- ansdauerns
den, gewerbethätigeii Geist einem freieren, ihren
Zwecken entsprechenderenQrts zu, Diejenigen, welche—-
zuriickblielieiy verarmteiy während das Land eine
Reihe von Jahren hinducch die drückkndste Behand-
lung von seinen grausamen Gebietern ertrug. Im
Jahre 1585 wurde Antiverpeii von den Truppen des Herzogs von Parina nach einer hartnäckigen Belagerung,
die dein Feinde viel Menschen kostete, genommen und
geplündert Spanien, die Mündung der Scheide be
herrschsiidÅ blokirte seine Hafen, undi so wurde Ant-
werpens Handel völlig vernichtet, worauf Amsterdam
efnporzublühen begann. Durch den westfäliicheii
Vertrag -im Jahre 1648 wurde zwischen Spanien
und Holland stipulirh daß die Schifffahrt der Scheide
geschlossen bleiben sollte» und unter dieser verderb-
iliihen Beschränkung blieb Aniwerpens Hafen bis
zur Befitznahme des Landes durch die Franzosen im
Jahre 1794. Es war Napoleons Absicht, Ant-
werpens Handel wieder zu beleben, und es wurden
unermeßliche· Summeii auf Erbauung von Dockz und«
anderen Werken verwandt;- aber trotz alle dem «·

wurde Antwerven unter Frankreichs Herrschaft mehr
zu einein Militärikals Handels-Dcpvt. Die Be
völkerung der Stadt zählte. 1816 nach Abzug
der französischen Trupvm nicht viel über 52,000
Köpfe. Der Wiener Vertrag bestimmte, daß die
Schifffahrt jedes Flusses sz von seiner Quelle bis zur
Mündung» frei sein sollekjedoch mußten eins-ge Zölle
die schon frülherbestandenund sish nach dem Tonnen—-
gehalt und nicht nach. der-Beschaffenheit der Ladung
richteten, bezahlt werden. Unter diesen günstigen
Umständen lebte der Handel wieder auf, und Ant-
werpens Aussichten wurden wxeder weit erin·uthi-
gender ais seit fast drei Jahrhunderten. Die Shelde
ist ebenein Fluß von großer Wichtigkeit für das
Wohl; und Gedeihen Belgiens nnd der »ang-.«eii»zendenk.
Länder. Sie ist nicht nur mit dem Rhein vereinigt-I-
sondern bildet auch eine, Vereinigung» mit mehren«
Canälen und schiffbaken Flusses» welche die Binnen-
land-Schifffahrt bis in den Norden Frankreichsg das-s-
westliche Deutschland und in die Schweiz-ausdehnen .

Sihiffe von bedeutendem Tonnengehalt segeln bis
dicht an Antwerpen heran; und ihre Ladnngen werden
auf den zahlreichen Canälen- in das Innere verführt.

Jm Jahre 1833 belief sich bereits die Anzahl
der ·in Antwerpens Hafen einlaufenden Schiffe aus·
984 ,und deren Tonnengehalt auf 1—18,524. Die
Zahl der, dem Hafen angehören-den, Schkffs belief
sich 1830 auf 112 mit 30,909 Tonnengehalh und«
ihre Mannschaft belief sich auf 1557»Köpfe, Vor
der belgischen Revolution hatte die Schifffabrt bereits
seit mehren Jahren zugenommen, und in Antwerpen
wurden inehre neue Fahrzeuge für den Handel mit
Batavia gebaut; allein bei der Theilung VII! Hob
land verließen mehre Kaufleute und Schiffseigner
mit ihren Schiffen (etwa vierzig M! Zahl) Atltwers
pen und ließen siih in Holland nieder. Gegen-
wärtig laufen jährlich circa 5000 Shiffe mit etwa·
2,000,000 Tonnengehalt iii Antwerpen ein und eben
soviele aus. -- v - .

Gebt-rüste. ,

»

« Gotthard J a eh t e n, s· ini »43. Lebönsjkcihifikk
ain 9 Februar iii Riga. - - - » · "

« Frau Amalie Katharina-,sp-J v r d a n, 1- im 90,.,
Lebensjahre am 9. Februar in Rigax ·- « ·

«

. Freiherr Carl Crit-»in ghauseii ·W»olf;f, Js-
im 79. Lebensjghkg ckurs Februar inMitiiur

: · Ferdinand v.—T«q..k n o ivs Ei, s· im 6·). Le-
bensjahre am 10. Februar zußBudhvf· «

Hotelbesitzer Peter St e in e r, 1- iin 85. Le-
bensjahre am 10. Februar in Rigm

- FranspTheodora H offne« u n , geb. Tallberg
i· am 11»·«Febrnar- in Riga. . «.

FrL Emilie v.·W i l l i eh, s— im 84. Lebensjahre
am J. Februar zu Scbliepenhos «

Frau Marie R o se nst r auch, geb. Berg, f«
am- 10 Februar in Moskau.

Frau Katharine v. Be n.iko, geb. Tschernoms— im 68. Lebensjahre am 10. Februar in Reval.
» FrairMary B e ck, geb. Bolton, is— im 84. Le-

bensjahre aui 10. Februar in St. Petersburg.
August Riik, -1- im 19. - Lebensjahre am II.

Februar in DorpaL «
Kreisdeputirter Baron Löon v. Mey end or f f-

Ramkattzfzam 24. (12.) Februar in Berlin.
Frl. Marie L e n z, s· am 13. Februar in Dorpat.
Frl. Anna v.—S t r y-k, »s- am 14. Februar in

Dorf-at. . . « s - ·

. . Mannigfaltigen
Der Leibarzt Dr. Botk in, gleichzeitig Professor

der internen Pathologie und Therapie in St. Petersburg
hat —— wie die- »Petersburger· klinische «,Wochenschrist«
meldet — ein neues, die Gesundhieit des szMenschenbedrohendes Schmarotzerthierchen entdeckt, welches
in inorohologischer Beziehu ig«·’ den ins· Diiicmcaiiale
und in den Muskeln der Schweine sich vorsi ndenden
Trichtnen Arie-hinkt spiralig) sehr ähnlich ist. Dr.
Bot-tin wurde itämlich in ein Haus tun: Cousiliuiii
gerufen, in welhem die aus.-dt·»:tei« Mitgliedern.be"ste-·
hende Familie unter sehr schtveren thphösen Erschei-
nungen erkrankt war. Anamiiestisch konnte mit der.
größten Sicherheit festgestellt werden, daß bei sämmt-
lichen; Patienten die Krankheit-JErscheinnngen zu
gleicher Zeitsicht eingestellt »«hat»tezn,"jj,s" Beiläusig vier«
Stunden nah eingenommeiiem Mahle hatte« sich nä«m- l
xlich bei: Vater, Mutter« und deren is— Jahre altem
Sohne« hefiigess Erbreihen eingestellt, dem bei - allen
Dreienspeinintensiver, circa eine halbe Stunde dau-«
ernderkSihüttelfrost mit conscetitioe n Hitzegefiihle und
vermehrte-m« Durst nachfolgte Nah-kornigen Stun-
den war au-.h das Bewußtsein getrübt, was sich durch
lebhafte Hpxlluciiiitionen und Delirien kundggkasz und,
die Patienten boten für den obersliixhlicheti Beobachter·
ganzdas Bildsooti in schwerem Typhusspdarniedew
liegenden Kranken-«. Professor· Dr. Botkin,». dein
sogleich die ganz gleichen Kra»nkhe»itbilder»» auf-»
fielen, konnte sich der Moglichkeit nicht verschließen,
daß es Hin) in den vorliegenden Fällen vielleicht—-

doch um eine Vergiftuna handle und stellte- er
nach dieser Richtnig sogleich seine . mikroskopisch-
cheniischens Untersuchungen an Und "-:.merkwcirdi-
ger Weise sowohl! in den erbrochenensMassen als
auch in den auf physiologischem Wege aus dem Or-
ganismus eliminirten Snbstanzen konnte er ganze
Hausen von theils abgestorbenen, theils aber in leb-
haften activen Schwingungen sih befindenden, also
lebenden, Thierchen wahrnehmen, deren Existenz bis-
langiden Zoologen und Pathologen vollständig unbe-
kannt war. Der gelehrte Professor ging nun daran,
diese Thier-bin, die er wegen der großen Aehnlichkeit,
die sie nrit den Trichinszn der Schweine haben, mit
dem Namen Lisiehina amtierte-«« belegte, in einer
geeigneten Nährflsissigkeit zu züchtenund ganze Zucht-
colonieii vonihnen herzustellen-z; Mit diesen Thierchen
experunentirte er, und merkwürdig, alle Hunde, Katzeiiund·Kancnchen, in deren Jnneres er auch nur ein
etnnszges der von ihm entdeckten Schmarotzerthieribenhinecnbra«hte, wurden ohne Ausnahmenach kurzerZeit von den schwersten Krankheit- Erscheinungen
helmgesucht.- Bezüglich-der Provenienz des mikrosko-ptschen »Thiercheus konnte Botkin durch eine Reihesorgfaltiger Untersuchungen den Nachweis liefern, daß
die Schmarotzcn ursprünglich -in dem zum Küchenbesdarfe veripandtsenzsZwieveln (Allium GepaJ vorhan-

den »geivesen« seien, mit diesen in die Speisen über-
SMSEIL Wtsvtsle Von ihnen selbst der höheren»Tem-
peratur Widerstand leisteten und ·von. den Patientengenossen wurdens-» Durch die eifrigen Beinühunien
des Klinikers istjsrsjes gelungen, die auf so eigenthütw
Ilche Art Erkrankjten wieder gänslichherzustellenx

" — Nikotzjsnfr ete r T azb a X. Für Raucher
dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, daß es ge-
lungen ist, den« Nikotingehalt Idezs Tabaks bedeutend
zu verringernf Dgs Verfahren, welches hierbei zur
Anwendung« kommt, ist vorläufig noch Geheimniß
der Kaufmannsfrau Jelena A l a b u gi n, welche
küktlkch derZOdessaer MedicinakVerwaltung eine Probe

-ihres.s Tabats eingesandt hat. Die Prüfung des
Tabaks übernahm Professor Werigoz derselbe consta-

.»»tirt-e, »wir der -,,Od. Bote« berichten daß« in diesem
«·Tabak«sz«·nur xwei Procent Nikotin enthalten sind.
wahrend gewöhnlich derNikotingehalt sichIauf Izejhn
Procent beläuft, beim kaukasischen Tabak sogar biszu zwölf-Procent beträgt. Da die chemische Analyse
auch ergab, daß keinerlei schädliche Mittel bei dem
Tabak der Frau Alabugin verwandt worden waren,

sostellte die MedkcinabVetwaltung ihr das gewünschte
empfehlende Zeugniß aus. -
«— Neue Quellein Karlsbad Aus

Karlsbad, den 11. d. M» schreibtmam Auf dems
hiesigen Marktplatze ist man gegenwärtig mit den
Vorarbeiten zur Herstellung der neuen Wandelbahti
beschäftigt, welche vom Marktbrunnen bis zur Karls-quelle reichen wird und den BesucherndieserQuellen
da? eksehnte schützende Dach gegen die Unbilden der
Witterung bieten soll. Gelegentlich des Grundans-
grabenssür das Mauerwerk wurde eine neue, dem
Boden mächtig entsprudelnde Quelle entdeckt, welchewegen der großen Aehnlichkeit mit dem Wasser des
Marktbrunnens aller Wahrscheinlichkeit nach mit die-
sst Therme vereinigt werden dürfte, was von einer
eingehenden chemischen Untersuchung abijngen wird.

H·- Fskrft Gortsclsxa«koiv. Die ,,N. Fr.«Pr.«
schreibt: Als ob des Sterbens berühmter Persön-
lichkeiten in diesen Tagen nicht schon genug wärs-
lclssstl sich auch noch französische Blätter aus jNtzzs

.;tPIt-kg"4i2biren und deutsche- Blätter dsrucken es·nach-s
MßsFütst Gortschakow dort unrettbar erkrankt sSF Und
ichs« mit; dem Tode singe. Es scheim.ZZ-IB,.1TZEIID
ein französisches Blatt, Izwenn es um einen Vpsckfxldsn
Stoff verlegen ist, jevesmgittrsaxkhemangeix tusssschen
Reichskanzler«. aufssfirankenbett wirft, W« Ekllmern
uns wenigstens, daß v« eixcigsnxWschen genau
dieselbe- Meldung aus »Mit c; stbåt,».Paris durch
Europa. riet; Fürst Gszortscsakow Ist 1edpch»mcht;
krank. sondembefiuvet sich wohl UND lebt cwch nicht
in Nizza, sondern in Baden-Baden,·Von wo uns»

ins directe Anfrage- das Dementi der französischen
Ente telegraphisch zugegangen ist. « (Der .in Nizza
fchwer erkrankte Fürst Gortfchakow ist ein Ver-
wandter des ReichskanzlersJ

— Zum Sport d es Tanbenschie-
ße n s i n E n g l a nd. Obschoii die Prinzessin -
von Wales und eine-bedeutende Zahl edler Damen
den grausamen Sport des Taubenschieszetis in Hur-
lingham und anderwärts auszurotten unternommen
haben« fährt das sportliebende Pnblicuin fort, diesesgransame Spiel zu« treiben. Nicht zufrieden, diese
hübfchsnspThkstchell durch» Schüsfe zu schrecken, sie zu
lähmen UND Iangsam zu morden, haben einige raf-
finirte Schurken ausfindig gemachh daß der Spaß
erhöht- wird, wenn man den Tauben ein Auge aus-
stößt nnd Stecknadeln in den Körper treibt, Ein:
äugig fliegen sie nur in einer Richtung, nnd die
Nadelstiche machen sie lebhafter im Fluge. Die«Mq-
gistrate in Belcher (England) haben iedoch dieser
Praxis ein Ende gemacht. Sie haben zwei diesergrausamen Sportsmen, Ludlam und Rogers, zu zwei-
monatlicber Znchthaussirafe verurtheilt, ohne ihnen
die Wahl einer Geldstrafe. zu lassen.

geraten —
- Der heute fällige P o stzng traf mit einer

V e r sp ä t ung von nahezu vier Stunden, d. i.
statt um 7211 Uhr Vormittags erst kurz vor 723
Uhr Nachmzittags hieselbst ein — wie verlautet, in

Folge von starken Schneeverwehungen, welche den
Verkehr auf der» Strecke zwischen Narva nnd Jewe
behindert. Wie wir höiiem ist mit dem in Rede
stehenden Zuge auch der ieue Regierung - Jnspector
der Baltischen Bahn, Baron T a nb e, behufs Jn-
spicirung der hiesigen Bahnhof-Anlagen, hieselbst ein-
getroffen. —- Jn Folge der Verspätung des Zuges
und des dadurch bedingten Ansbleibens der insund ans-
ländischen Blätter hat die ,,N e u e st e P o st« in un-
serem heutigen Blatte ansfallea«niiisseii. ·

Trtcgramme -

»

der Jntern Telegr-aph.e-n-Agentur.
London, Montag, 26. (14.) Febr. Reuters Burean

wird ans Teheran vom 25. d. gemeldet: Soeben
sist ein Decret gegen den Umlauf russischer Banknoten
in Persien,«— welche die edlen Metalle dem« Lande
entziehen, erschienen: nach dem 15. März werden alle
in Persien gefundenen russischen Bank-roten confiscirh
Einlanderes Decret verbietet die Einfuhr undden
Gebrauch von Anilinfarben vom 15. März ab.

, Paris, Montag, 26. (14.) Februar. Der ,,Temps«,
der ,,National«, der »Paris« und mehre andere Blät-
ter bedauern die Consequenzen des Antrages Floquets,
welche die Regierung zu den Decreten gegen die
Prinzen gezwungen hätten. Die genannten. Blätter
verlangen die Revision des Gesetzes vom J» 1834,
um die Officiere über ihr Eigenthumsrecht an den
erlangten niilitärischen Graden zu bernhigem

- Ein Londoner Telegrannn des« »Tenips« meidet,
die Donau-Conferenz habe einen von Lord Granville
vorgelegten, von Rußland abänderrnkglos acceptirten
vermittelnden Entwurf angenommen. Die· Ver-
ftändigung sei vorzugsweise den französischett Dele-
girten zu danken . Am Mittwoch soll die letzte
Conferenzsitzung stattfinden. «

Handels— nnd Iürsewslarhrichtka e
St( Petersbntxh 13. Februar. Endlich nach lan-

gem Harren nnd Sehnen, nach einer Reihe von
Sihwankungeiy deren Resultat in ein zweiunddreißig-
stel Hauffe oder ein vierundsechzigstel Baisse sich zu-fammensasseir ließ-, ist uns vergönnt, von einem
encrgischen Aufschwung unserer Valuta
in dieser Wochefzu berichten. Zwischen dem Schluß-course des letzten Freitags 232732 nnd der letzten
dieswöchentlichen Notiz 24732 besteht ein, Fortschritt
DOEI V« PCL und ein Uebergang über-den ominöseti
Cours von 24, an welchen wir Monate lang wie
verzanbert gekettet waren.-—. Der Löwenantheil an der
Bewegung ist der Berliner Hau»sse-Par-
tei zugefallem welche allmälig zu. der- günstigen
Lsendnng unserer Verhältnisse Vertrauen faßt. Durch
die besseren C onj nsncturen des-Getreide-.
m a r k i e s fließen andererseits dem hiesigen Markte
Verkaussaufträge für Londoner nnd Hamburger
Lsechfel auf Lieferung April-Mai und Juni zu Und
für längere Termine haben Abschlüfse in» der Londo-
ner Devise bisztz24shz stattgefunden. —- Laut Be-
Tkchten aus Odesfa hat der Export von Cerealienaus diesem Hafen im Laufe des Monats Januar
die stattliche Zahl von"3?-«2« Millioneit Pud erreicht,
nnd eine bedentendere Ansfuhr wäre zU -CVUstTk«EkEU-
wenn die tingewöhnliche Eissperre des Odessaer Ha-
fens nicht gezwungener Weise ans dem Getreidehan-
del lasten würde. ·« i r

"Der E fferte nsM arkt bewahrte auch in
dieser Woche eine feste Tendenz für alle localen
A-ilage-Werthe, für die in Goldwährung ausgestellten
Fonds und Arb»itrage-Werthe. ——« Orient- Anleihe Z.
Enission wurde lebhaft für ausländische Rechnung
gekauft und erreichte am Sonnabend im Privatver-
ksbr bis 917Xs- VDVEII - Credit - Obligationen in
Nketall waren in Folge eines größeren« Postens,-
wcicher aus einer Hand zur; Realisatioti gelangte,
enomentan bis 130374 abgeschwächh erholten sich aber
spsiter bis 1313Xsp Agrar-Obligationen behaupteten
ihre frühere« Preise, mit Ausnahme von Ehersonerry
wrlche auf nachtheilige, aber grundlose Gerüchte über
die-genannte Bank bis« 89 herabgesetzt wurden, aber
schließlich zu diesem Preise Käufer fanden. — J«autter Haltung bewegten sich, nur Prämien-Loose.

e » Silvani-trittst.
R t g a e JZB ö r s e, 11. Februar 1883.

. ,

» . Dem. Verk- Kauf—
Es» OccentULlnleihe1877 . ·. . ..

..-
—-

—-

34 , » 1878 ·
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—
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·i " »Die· Beerdigung unseres geliebten sohnesjsziinclßruders - .b. · Hm! wkklWlTMkkksnJ .b. «« sz «
-
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·« ; «, · ·
hause aus statt· ruar, praeise ri· ags vu!

· ·
. «.

«.

« . « . Doeent W. Mission. ~
eer as

» ,e Dei-Paß, den 15. Juli 1883. , - ,-
« . «· · · Rl dslseda K· L» von Baeks

"« · . s
«

- Anfang 9 Uhr Abends' - oa————nl «

» «
.-..........» i· -» l)ie traneknclen Hinterbliebenen.

». »»»«»»»9. - »

». »»·.».·»»» »» »
»——·—-—

Dei« Herr· sind. hist. EdmundiszTxslltlget pro» Isssz .»· » · zgiiabens « .« - 0XVI« k0 D· Ist SXUIUTVICIEUVT wor- iuit poiizeiiiniieis Bewiiiigiing Z. Wahl dreien· Vgl··7II·1·II(Is9·-ITCIS·;;·· · hie Ilkkggtinis · « -E«- . - - » f—- 4. Wahl dreien· ie es« e · « ·ki D i; krikskvekeixisj ·
- Februar 1883. »sotiiiMg- II« Yo« FCVTTWYISSZ werde-Musenm—comite;. « - eswsllsdle FISVYV »zukkkmkz E» »· Pakt·
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- wfaszlxues vickpkäsidenteal « V. Zfhxllbrnumeussirelnden GetrankenrieueH aekmge IF. «;K·o ikh i·i·nd Ein. uNicdleifss h a·. · · s · ilesjHkäsldenteslzc "······ ; F· und graktjselisäeis Sonst-ais; Ileklllgis fkisolle· ,nssxi «

- ssssissgstissssssgs s« ssessiiiisksii

. ·Rectorsz: E. v. Wahl· dei- Frau «· .s. - e— -« -" s » I Lejnzstr Nrspszz Nellllitllgelh französische»Es· s24ss e See-- F— Tom-»Is- - e nlnse Wunsch)K ssk"ssk»«sstg-iisk«lxt-sss MW
-»«-

-

RECWVT IV« « H · « - St d tote. in Bei-as ·» » ixe ie esNr. 249- Sen— F« Tombera · erln . « de« Kasemattep h« der-grosse« -M«l« r
»

« « Triisselii sfisanzesischeVon Einer« Edlen Rathe der Solist Sr.Maj. d. Kaisers. « · · 72 .:. - ··· - «.- « .
Kaiferlichen SstadtDOrpat wird hie-» · ——«CAI««· «— E · · - « · · s l· «durch bekannt gemacht ,

» daß ani PktlgkäMM- » · · · · s · · « ·
Donnerstag den«. d. Mts. von

1 s L: s« »in-»« « e · »
- 23 ...ss3.kl;;ik;s««« «. 111

- b· Schiffern-ed· :·
· · FFFÆQ . «· (·I»Pl·IllI6· UCIIIQII ·»· . · oayennszstiszasszk · ·Flåkktvkxeglkllänsvkgxällfzäexffen« ·3) F« odzzsåå LM « » in heilen gute-n Gebinclen gegen baareJZahlulig öffentlich llekslcigckl weissen· Pfeffer

·
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« ed wendet-im: e s4)Ale ltshesw —« - EVEN« « e «·

»·« «» « - »«
»

. schwarzen Plelkek « «wen. ebenso« iisisligs
. .T.s-ci««·i«»»sn». - e« -

«

. · · ·AUCYCDFFEYYIOL——— llloiitakde ·
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··. «, .gemacht« daß qm s· Februar c« .Ml.l skiabkislzogltladliildbilä rszåzsfzeclceir I l- ·«

-10 Uhr VUVMIHUAZ b« d« PURIST· —— .H. wird auf gefällige Antrage sofort; kränkt) Zugs-sandt- der»reiehlialtige-Ca- I ·G ahlehen Himmel« und an»
»· Abtheiluilg im. 3.· Stadtlheil Stein-« Anfang« s Ijhksp

.
talog ·i'jber in Speeialeulturs gezogenkcenziterensp Bäume, Strauche, s S·· · Danke, ·Sitz· ji· Uns, neue HFUHFY sing« Zu den bekannte-n Preisen Sind· Pflallzsn szkmd Sämerelell aller· Akt voll. Pctck SIIIIIJIL E Ochs, I . eke ol’ Gll ·manusdroschke öffentlich ver— «z» de, Handlung de» Herr» « lIIMIIIIIIIG HOIJFSIZMAHF7 - K - · - · " empfiehlt

lkauft werde« wird· · Ä« w« Ire I· und Abend« a« der .

billi ste P· ·« uf Tiger; Qlilankiltäikipvon Bäumen und
.

· DVkpcllJ dåll 11. Fcbkllclk 1883 Oasse zu haben, . · I sträslchernrelse e! na« g . · » . PN .«« d. : « ·.·· . z· -
. .

Rings. eecFslesYiiendpkssg —-;-I Pilz-Je·
n» s. d— Jdiizdsr «« J« ««

. .
enthalteud ei« Kleidungsllück Und « empfehlenskirlkelsgellsiihnsllifzlixiltnbekgänlfe Ellssig-Essenz. Alle mit diesem Essig GIIIS lIOIIOIISGV
Leder, kann bei der Dorpalschen um; - zubereiteten· Oonserven szsehimineln nicht, · aueh bleibt der· Essig stets klar ist; die halbe - ««

Polizei-Verwaltung kecognosclkt Und - und bildensieh in demselben nie Ess—igpil·ze. Eine kleine Flaeche ent-
d · - hält das- genügende Qantum Essenz kijr 7 Weintlasehen Essig. Preis 70 Kop. o nu nempfangen wer en. s s » « .

·

.
. Dort-at, den 15. Februar 1883. e .
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Neue iitptscheBciIUng. ·.« Es. · Evscheint ttkiglich,- « . ·
Hsgdkgegoyzmegy Sonn'- u« hope Festtag-
» ; . Aussatz: um 7 Uhr"Abds.
Die Expeditiojt ist vrn 8 Uhr Meist«
bis 6 Uhr Llbendh ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, gsöfspek
Sptechsi«.«d. Reduktion v. 9—-11 VMM

« Preis in Dort-at
jäbtlich 7 Mit. S., balbjähtlich s Abt.
50 Kvp., vierteliäbklich 2 Nbl., monatliå

80 Kiyo.- «

Nach ausmünd-
mzktich 7 Nu« 30 im. han«. 4 Not»

viettelk 2 RbL S.

gzspzlme «» Jxefetate bis, 11 «l·1hk Poe-Mittags: Elzreiz für die fünfgespaltene
soxpuzzpiie oder betet! Raum by» dkermaltgex Infection d is Kop. xDqkchchie Post

eingehen» STIMME! Oxlkkxchtexn T! Kpp..sp(2«() PfgJ für die skotpuszeilezY

gibonnemeitts e
auf die"»"»,«s)iieue« Dönsjtsche Zeitung« spenden zu jeden
Zeit entgeqeiigeiioxskiksåxi, : « «

«

Tinte: Inmitten. nnd nie Erz-edition
sind. an den. Wochentagen :geösfneit: « -«

i Vormittags non 8 bis 1- Uhr »
F; Rachinittags non 3 IIW i6 Uhr. »»

,««,—,-——— « .« «
«,««

« «« « « ,E«
«

» ins-visit« e e
Politische: Txkghsbekickstx ·;-

« ' Inland. Dszor nat: Aus denj- ,,Persvnal« de: Univers«sitkt Do·spat. Literarisched HM i ta u:,Bestatiungfe"iek. ;L ib a u :

Hafenbautenp S i. P e·t e r s b u r g; »Gegen »finn1iindischeUnwahre-agent« Hof-u. PersonaisNachrichtenx Tageächronw
P! es k a»·-u: Fest-Dinke- Mgskaiu »Zuk- Krönung. ;

9iei1este.P.ost. Tel egransmes LocalekNocheinrnal die Streitftage übeiidas Wrcingell-Land. I. Han-WO UzssiixssneVschxickixenz s :s . - . »«
« »Feui etwa. Das arabcsche Pfecm Mannkgsasltxge s.

i «

« Iiiotitischek Tagcnijerikht » s
; « . uDen.j1·6.(?8,).-Febtuat1883

-s Jst-»der Sitzungsp des««Prenßisch«eiis-Abgeordneten-
hplises am» letzten Freitag bestätigte der. Cuitusmiiiister
V--G0ß1Sk,« daß die Rückäußeriiszcxsgz auf szdzie
UBUILHJMELtheilUUgen zder Curiez von
Vcknliil aus. hekeiis erfyhghsistzjz qllcmz Agscheine
Æch ist UUßEKdekcEkWLdeyteng auf die« Jacobiniksche
Note auchxizne Antwort— des Kaisers auf dexiietzten
Ykisf Dcs Pspstks »ekfplgt. Jnznyischen veröffentiischt
heutediesz.»Nordd. Yllg,.«-Z.«« die Note Jacobinkssp
Dieselbe lautet; «· : «

»,
» «»

«,,,Ans den Gemächern des Vatiean, »19. Jan. 1883.
««

Das Antwortschreibeti Sie. ««Majestät des« Kaisers
von Deutschland« andemheiligen Vater vom 22. v.
Mts. ist mit ganz besonderen! Wohlgefallen aufgenom-wen« worden; es bekundet dosselbe nicht nur von
Neuetn die versöhnlichen Absichten St. Majestät Und
Allerhöchstdessen : Regierung, sondern Ist« sUch Tit;
neuer Schritt zur Vereinigung. Die Hauptschwierig-
kei»t,» weiche der letzteneii entgegenstehh ist Pieszptxlxßis
seheGesetzaebung indenjenigen Bring-ten, welche in
Widekspruch stehen niit dervgöttlichen Constsiiution
des; kqthoiischkn Kiichkk D« sum» jktzteSfe. Majikstät
.zu·e1klii»r«eu gernhtjhabens Allethöchstdefsen mächtig«
Mitwirkung eintreten lassen zu köunenY daniit die
genannten Gesetze von «,«d·e«t«1« gesetzgerbeznden Factoren
von Neuen: in Betnaeht gezogen werden, sobald die

Anzeigepflicht gewährt würde, so läßt sich nicht ver-
kennen, daß zwischen den .Wünschen des« heiligen
Stuhles und den Absichtcn dergRegierungin Berlin
sieh eine Anuiiherukig vollzogen hat. Der sheilige
Vater-hatte schon in dem bekannten Schreiben an den
Erzbischof von Köln ausgesprochen

, daß er -d.ie
Anzeigepflicht gestatten wolle, wenn aufdenx Gebiete
der »Gesi-tzgebu»ng »die, entsprechenden Reformenzu
Stundsgekommen wären. Um nun jetzt zu bezeugen»
weslch hohen Werth SeinezHeilsigkeizt auf; die indem
kaiserlichen Schreiben enthaltenen friedlichen Erklärun-
gen legt; »und wie «le«lå»h.aft« er den Wunsch hegt, mit
aller» Bereitwilligkeit die« Ursachen der Uneinigkeit zu
beseitigen, ekschx Oh» »die s vellstössdikeex Pnifuvg Alle!
Der Kirch-e« ttqchkhsiligenxBestiknniungen abzuwarten,
ist- » stetig« seivzuwslligesh »den sich ieisekPxüfisvg

jetzt nur auf; einige",PuiJcte,beschränkezz und daß
Bewilligung derspsAnzeige ,gle«ichen Schrittzes mitder Revision derGesetze erfolgte, «·Derselbe hatzzdemk

nach ,detn»unt»e·rzeichzneten fCardingkStaatssecretärz be-
foh«len,»z»n erklären, daß» den Biszchösen ertheilt werdet!
sollen« die geeigneten Jnftrnctionen zur. Anzeigekan
die: Regierung »der; neuen Titularesp allers der «« jetzt
daeanten Parochien, welche »in »dieselben mit Fanonik
scher Institution» eingesetzt Jwerden wüsten, sobald·
— nach an die gszesrtzgebetidzen Körperschasften-erfolgten:
Vurschlage von ,. Maßregeln, »welche zausreichen,- um
wirksam zu gewährleisten die freie 7Ausübtung« der
kirchlichen -·Jnzris»diction , sowie die Freiheit»der« Er«-
ziehung iind Instruktion des Clerus z—- diefegefetzk
gehenden» Körperfchafztken»ihije·Zustimmung kundgegeben
haben werden. Die Anzeige ,z welche« «fü,r» « jetztgeitk
weilig»«begretxzt sein würde« auf den Fall der-fakti-
schen Varacizen, wird einen ständigen Charakterfür
die Zukunft gewinnen unter— Formen« welche durch
gemeinsames Uebereinkommeji zu bestimmen find-»so-
bald nur die Revision der Gesetze abgeschlossen fein

« d.s——- Der heilige Vater» aufs-Tiefste Sr. Ma-Mät -zu Dank« verpflichtet fårg die ihm kundgegebenen
versöhnlichen Gefühle, ist szder Ueberzerkgning daß
Allerhsöfchstdieselben die« dargelegte szEntschließeung als
einen neuenBeweis des Geistes der Freundschaft
lind der Mäßiguiieg von welchem alle Seine Handlun-
gen gegen das deutsche Reich von sBegitinzSeities
Pontificats geleitet waren, erachten, und Srs
Msajisstät Regierung, den großmüihigenjAbisichien Allcr-
höchstdisselbeii sich anschließetzy mit Ihn; gleichen— und

Sxchriitesdem »g"ewünschien Ziele der Einigkeit
zustreben wolle. »Sie, Heiligkeit« »fest überzeugt,

daß diese Einigkeit große Vortheile für die Lebens-
bedingungen der Kirche wie des Staates hervorbringen
und die katholischeBevölkerung mit inimer unver-
brüchlicheren Bandender Treue an den Thron und
ihren Souveräii knüpfen»würde. Das ist es, was
»der xmterzeichnete Csardinal die Ehre hatj Euerer
.«Excel»lenz mit dein Ersuchen tnitzntheilen,« davon Jhre
Regierung »in Kenntniß fetzen zu» wollen, » indem»
zngleich die Gesinnung-en feiner ausgezeichneten Ver-

ekneqexsh » »«,"» » «: »« ·:- « . . ».

» »»("gez».) L. Card.» Ja ro b i n"»i.»;
An» den königlich preußischen »auß«e»xor»dentlichen Gesand-
ten« und hevollitzåchtigten Minister beiyi heiligen Stuhlesi

».» szEs ist beakhtenswertxh,- daß die Veröffentlichung
depNotknuxiniehr Seitens der— P rze u ß i seh en
Be; g» ils-e r« u. 112 ig- erfolgt, i ist» smschdemi dass-Ersuchen
derselben zan die Cjuz tax-s»- die Note zu publicirten»
»n.irht. erfü«llt,ivorden» , · « — , , »

»Die »Abwe»,senhe»it» Gladstosnckskkppn London wird
vov»ieiuH"en.(LiOllegexn-e ist! Wirte; E.we11ig- eschmetzlich
sinds-Mise- xxxber Volke zeigt« uns« fiel-»Damit doch
keineszvegjss einverstanden; » Die konservativen Blätter
nehmen ebenfalls denspin .Cannessder»Ruhe« pflegen,-
den -F1ihrer, derspRegierungpartei fcharzfs aufs Korn
nnd» verlangen, daß· er» sofort» »nachsp-Londo.n zurück;
kehrezsuni feine irischezPoliiiHsp gegenüber »den sfuzrchtk
baren zEnthxillnngen des ,-Duhline.r,» Mordprocesses « zu
veriheidigen »o,d»er offen; einzggestehety »daß zdiefelbe
eixscsusvpsts Grund-Aufs Hexe-fehlte geivseiwe sei; Wem:
es Uachdieieis Preßsttmmm get-ign-svsdgirftsesslsvd
fester-skiz- ixxoch» durch die; scheinst» eiswaiigsmitiei
regiert-». werden; «r«p«ie; anders jklzingeii dagegenkdie ein-
drncksoollenY Worte der » Ladh Cavendish-, der« xGescnahx
linspdesaiznglückslichen fLord Caoendiskzg eines »der
Opfer i des PhöszixpatbMvrdess lwelche dem englische«
Volke die Pflichtder »Ged;nld-,.jGereschtigkeit und des
Mitgefühlsspibezüglich Jrlatrds an’s »Herr» legt-«.- Das
you» der «Pall-Mal»I-Gazette«- — in Umlauf- gesetzte
Gerücht von dem in Jrlqud entdeckten -ne·uen— Ge-
HeiFnbUndeH der bei» Weitem gefährlicher» sei -,nl«8—. s-d»ie
Gkscnsphaft »der festsetzen l, ,,;J.k:vinc.iuexes!«, »zmikp"s"3«zid’jx
zuverlässiger Seite in Dubliir als» gänzlich. szaus
»der Luft gegriffen ».bezeichnet;« »Der geheim nißvolle
»F? xszxm ers; i ns«, »welche: »unter -. den Namen
M,’J2lttazssivay, »M’2litaris, MkArdraQ MilnczszMlllen
u.»f. ins figurirszlhait,«.ss-oll, wie man ins irischsiratiok
nalistijchen Kreisen: in «Dublin».zien1jlich allgemeinder
Meinung ist, ein »geivi»ffersz»J.» P» Macdonaszldsz oder
OkDsxInssllsiespis sxkzsxweUessxxgeksigniit wurde« stets, II«

Hkchjkzehklkter Jahrgang; Yxonuemxnts und Jnseratk vermitteln: in Rigm H. Langewih Un—-
noneeniButeaaz in Walt- M. Rudolfs Buchlpandhz in Re val- Buchly v. Klug«
««- Sttöhmk in Petetsburw R. Mathifsprh Kasanfche Brücke M El; it!

«· Wcitschaux Rajchman s- Ftendley Senatorska « 2«2. —

im J. 1870 von der französischen Regierung einen
Auftrag annahm, ein irisches AinhulankCokps für
die Kranken- und VerwundetemPflege während des
deutschefranzösischen Krieges in’s Leben zu rufen.
Macdonald wurde später wegen Verlegung, der» En-
listement Acte in Londonvor Gericht gestelltz allein
der Proceß wurde. nach mehren Verschiebnngen
niedergefchlagein Macdonald ist etwa 40 Jahre alt,
mittlerer Größe und-hat rothes Haar· Im irischen
Quartier von Paris, in welcher Stadt; er viele
Jahre wohnte, ister eine bekannte Persönlichkeit. —

Unter den irsischen Führern in Amerika haben, wie
ans; Newhork gemeldet wird, Caretys Aussagen einen
wahren Schrecken verursacht. Alle erklären, daß sie
von der Existenz von »Numero Eins« nicht die
mindesteKenntniß habenuiid stellen in - Abredtz daß
die Gelder der Landliga für Mordzwecke verwandt
werden» jSie behaupten, Carey habe die« ganze
Zeit über im Solde der britischen Regierung gestan-
den. »O’Donovan Rossa n·nd,Jo-hn» Devoy wollen
ebenfalls nicht wissen, wer ,,Numero Eins« ist und
beitxeitety daß der «.Scharniützelfonds« für Meuchels
mordzwecke in Anspruch genommen worden. Die
Newyorker Zeitungen verdammen das Treiben der
irischen Fanatiker in den schärfsten Ansdrücken und
die meisten bezweifeln nicht im Mindesten, daß die
Fonds, mit denen ,,Nummer Eins« so verschwendk
risch umging, ihm aus der Casse der Landliga ge·-
lslefert worden sind. s - - .

. Die Franzosen sind unter den ewigen, Wand-
lange-n der Dynastiem Regierungfornien und Mini-
sterien seit mehr als einem Jahrhundert daran ge-
wähnt. worden, sich · mit neuen Thatsachen abzufinden
und neue Leute, oder alte in neuen Verhältnissen
»aus Werke« zu· beobachten, dabei aber bald mit den;
Kopfe zu schütteln und im Verlaufe der Sache auch
die Faust zu Ballen, meistens aber im Sacke. Die-
ser Gunst der Gewohnheit erfreut sich auch das
Cabinet vom 21.· Februar. Frankreich ist froh, daß
das Jnterim zu Ende. ist, und doppelt froh, daß es
mit Commagny in »der Armee den Kehraus mit den
Prinzen tanzen und die· ,,Verdiichtigeii« »unter den
Offikrieren nach Afrika und Hinterindien verweifen
will,, Der»,,Gau»lois«, der heute die Personalien der
Minister bringt, schreibt unter Thlbaudim ,,siehe
Comniagnyls und unter Commagnht ,,siehe This-qu-
din«. Challemel-Lacour’s in RabelaiK Manier aus-
gesührtes Portrait fzchließter mit deu1.Satze: »Am
10. Februar hat er im Senate erklärt: ,,Jch täusche

c s» » ,;,tXkaitl1,ktøu-... e

i Das iixaliifche Pferde) .

Dass. engIisich«e«Ehep"i;ar,· Herr nnd» Frau zBlktM
reiste am Schlusse Jdes Jahres· 18227 ·it1;j.P)as»E»1!phk-,A·k-·
thal, Juni daselbst einige Monate zu hernieder-L;
früheren Reisen hatte» es· wiederholt »Gelegenheit ge«
habt, niit Beduiueixx ztkspetkebtevi UITH Jzissdutch W»
der Wunsch in ihm«erregitt,»;di»e«Heim«g«tb. »j"enes,merxk
würdigen«.·kriegerische,n Hirtenvolkes kennen« zu lernen;
daskin viele. Stäutmex«zerg"ljedert, xnach Art. der alt-
testamentlicben Patriarchen, durch» Mesopotamienund
die fyrisch.e3«Wü-ste «zi»eht·jund’ heute; c»h»ier,-·· morgen dort
seine Heerden grasen"s-·«lc"·cßst., Jn"Aleppo. »tr··ccf.en diesReissenden ihre Zurüstungensz zu diesem· eigenartigen
Besuche und zogen dann wohlgemuth und2erwartung-
voll» in jdass ihnen vsöllig unbekannte Gebiet·hinein.Es« war« · nickt« " nur das» Verslangenmach einem Ehe-le-

»
benden Hauche dersssaus der Treibhausluft unserer
Civilisation verdrängten Romantik,- sondern euch einernsteres Interesse, das si.e anreiztek sich den verschiede-nen NomademStämmeu zuzugesellen und für eine Zeit-s

· IFIUg die Freuden uttdspLeidenjihresWanderlebens zutheilen: das, Interesse it« den Ursprung nnd die
Züchtung,.des«arabifchen Pfades. Und zwgr wär
dasselbe nicht nur bei. dem» Herren, nein, auch bei der
Dame« so groß, das; sie sich seinetwillen jeder Be-
schwerde wjillisgjjsuntszerzogenp JhreRoutesz führte siezuerst durch tiürkisches"G·ebiet.« »Als sie die Stadt«
Denk, erreichtem hielt. zsies der allweise Pzrscha jenes-
Qrtes Jfür russische Spinne, und der-er, vornehmePersönlichkeiten - in ihnen« vermuthendj sie( nicht thrrrt
anzufassen wagte, so suchte· er ihnenden Wegzu den
fxeien"Beduinen-Hordesn« unter dem Scheine häterlicheriFürsorge für ihrWohl abzuschneiden. Aber esss ge-
lang ihm nicht. Zrvar machten Herr-Blum, und
seine» Gattin Anfangs gute! Miene zum bösen-Spiel-
UUD fügten sich seinen Anordnungen. Bis Bagdad
blieben sie gehorsam auf der ihnenangewiesejnen türz

. ’ «) Bscioain Tribes ok the Buphrstes by» Lady AmteBlau. Eciited with o. prefer-e and Some aecount softhe
AND-US Mc their beweg· By W. «sj B. IJOUCOUJ

kischenjkaraxvanenaStraße; dannaber streiften sie schnell«
undsberstdhlen die lästigen Fesselnszab und schlugen»
ohne s sich dies übliche Polizeiliche Erlaubnißseinzkuhbs
ten, ihre»ei"genen«"Pfade» ein. «·

» i « »

«» « Ihr: ersterBesuch galt den Schanimarsk die· jeitJunki
denklicheciszseiten die Oberherrlchast überdie B"edu"sin»ejs·
Mefopotamiens führen, und« " : iszhrijjzweitesrsdeti diesen?an Macht überlegetien Anäses, die,,i»n bieleszS5äinme"
-zfe,r;syl»itte»rt,-L ihr» Gebiet Lin dem "n«i’)kdl«ichensz»T·h«ei»les der«
syrischeni Wüste· haben, »die unser« .Berich«tjerstatte"r» als
Hamadfsz pder Stieppess«bezeichne"t; »Und ·in derszzThat
sinJDYjeneJ Gegenden, bbgleich spdeZF »Paun1«v3xt.·chse·s entt-
beh«r"end,s dbch keineswtågs , unwirthlich sondern erzeu-
genszioikelinehr einen smitJdem ljerrlichstens Blüthen;
schmucke gezierten RasenJj Bei pbeidensz miteinander»
verfeindeten Stämmen fänden die Y·Reisenden« eine
frenndliche »Aufnahme. « Sie schlofsen Freundfchaft
mit »den Scheiks — mit dem ScharnmawScheik Fasrijs
wechselte IHerrj Blunt sogar den Sfchwurj ewiger
Briiderschaftxund so ward esihnen nicht«schwer, die
Pedujneti zum A«uskramen« all ihrer bei der Pferde-
zucht besbl»,g«ten·Grundfätze· zu bewegen. "»s3u einem
Gesprächesübeer dieses Thema waren Herr"und»··Fr"au"
Blnnt stets anfgelegt und; so sind indem gemeinsam«
von ihnen verfaßten Werke —" die Dame sehildert
ihre) Erlebnisseund ihr Gatte seine Beobachtungen «—-

nur wenige«"Capitel, in denen uns nicht irgendein
BeduinewRoß vorgeführt wird. Zerfälltdas ara·bisch"e"
Pferd nur in Verschiedene Familien "·oder auch in
mehre Racens Diese Frage beschäftigte HerrnBluntaus das Lebhafteste Verschiedene englische Schrift-
steller nehmen an, das; in Nedfch,idem" inneren Ge-
lände der «arabifchen" Halbinsel, eine besondere Race
existire, und» unser Naturfvricher Brehm sagt, die«
vorzüglichsten Pferde kämen aus jener Gegend. Bei-
des ist unrichtig. Die in Nedschap gezüchteten Thiere
sind weder durch Schbnheit ausgezeichnet, noch bilden
sie eine eigene Race. Außer einer-kleinen, zumgLast-
tragen verwandten, plumpen Pvnvath welche von» den
Beduineu überhaupt nicht zum Pfetdsgefchlechte ge«
rechnet wird,. fanden unsere Bekkchkekstattst bei ANY!
Stämmen die nämliche Race mit den nämlichen Merk-
malen— und den nämliehen»,Ttaditionen. Und f»

sehr sie »auch-·sorschten,. iiberail erhielten sie die Ant-wort, das; »diesz.Ge·stüte-von, Nedsch durch AnasehkPserdeergänzt werden· Pflegten rund daß— diese, obsvolzlreinblistiigH sdpchx »« keineswegs» besonders. schätzensiverthsesesxkz fund »He-Theil eigsjest sjchs Nedsch ganz— und
gar«ni.ch»t« spzur Pserdezucht,; zsdrr auf »seinem, von
Felsen· drjrchzogenen·Hp»Jk-hplateau. inszrnanchen Zeitenan« We.ide·p-liätze-n fehlt· und die, Thiere mit· Datteinund. Kameeslsinilrls hingehalztexr«werden« miiss s-UUD»
wie esjetzt ist, «»so«s«fv,«isrdies··auch, Jssrüherz gexvesen sein,
Herr s Blunt erklåksts daher; ·» die -«wasserarmeYHalbinselAräbiens sei nim4mermel·)««r, spdasl Stammlands des, P;-
duinetpPfekdesj J Er; hezieichnet unsszMesopo"tan1ien" und«
die herrlichen Wiesenstriche am« Euphrat» die ihnan die Pan1p.as«des· Rio de la "Plata, and-as Para-
dies der «ameri-ka·nisc«hien. Ciknaromer»s, sexinn·ert·en., als
die wahrscheinliche Urheimathx der »»arab··ischen. since,
Dort könnten» auch wilde Pserzde»ihren-Leb.en·sunter-halt finden, · während sie«·.zin Nezdsch ohne alle Frage
verhungern müßten» Daß· unser» sSchriftstellxervaar
bei einer Zeichnung des arabischenNormaltypuseinen
Vergleich mit dem englischen Bollblute zog, liegt in
der Liiatur der Sache und erleichtertspauch uns dse
Veeemfchaulichuna c e r , « i

«» Das« arabische ·» -Vollblutpgferd,» » sagt Herr Blut«-
miszt 14———15- Faust; seine sGrößeszJwird Ydukch zpie
Boden-Beschaffenheit seiner Heimelkh UND feine Ef-niihriing als Fohlen bedingt. Seine AehUIkchkkIkmit seinem· Bastardvetter, .demszeng«l»i·fche»11; NEUUFPFJ Ist
unverkennbar. Doch— hates sich sewjsse EkgeUihUsue
Iichkieiten bewahrt. Die Hauptunterfchiede ,I1;egeU««U.
Kopfe, der bei» jeder Krenzung EtwasvoU feIUeV UT«
sprünglichen Schönheit— einbüßt« SV Hesisk z· ijedes Pferd deuspschweeen Kopf, de: spanische« Peter( idas, und sei-« es auchs nur zum sechzehntel Theil, elelets T
Zusatz spanische« Brutes hat. — De: Kopf des As; 1vers ist verhältnismäßig größer. aledee Des ins« «

schen Pfades. YDie starkmarkirten Backelxhaben ein«« «

soeitgrößere Tiefe und der Raum zwkichkn de« be« «

den spBackeuknochen ist neige-Meist DIE« »und» Hestattiti T
der Luftröhfreeine normale EUUVETEWUH « IF« Ohi «

eeu siuvtschm«1,uud schöu gefoewki ask« Mktst seh! I
kurz« Das; Auge« jst gxpßszzzzzp mild, die Stint-vor; f

stehend und das ziexlich geschnittene Maul hat. fast
den Anschein, als« sei es zusammengedrückt. Am
Charakterisstischstenzaber ist der Halsansatz,» der leicht
und frei erscheint, während die englischen Renner
ihren Kppf halten, als— beuge man sie durch den
Slieitzügel nieder. Die Schulter ist gut und der
Widerrist hoch, obgleich das in Folge der größeren
Höhe der Hüften nicht der Fall zu fein scheintz Ein
Muster von·Kraft ist aber das Vorderbein, « dessen
Muskel außerordentlich weit hervortritt. Das Kreuz
ist"·«kür»zcr» als beiden englischen Vollblutpferden »und
die «·Croupe runder Die Rippen sind normal ange-
setzt. Der Schweif ist hoch aufgefetzt und die Ara-
ber halten es »für ein Zeichen reiner Abstammung,
wenn nicht nur das Fohlen, sondern auch das AUE-
gewachsene Thier ihnjbeim Schritt, wie beim Gallopp,
steif emporhält Die Hüften» welchs Viel lchmälep
sind, azg Heim englische« Pferde, verrathen mehr.
Schnelligkeit als«Kraft, der Bau derselben ist feiner,
die Action freierund das. Oberbein oerhältnißmäßig
lang. «Die Sprunggelenke sind größer« zweckmäßiger
geformt und weniger gEkFIVe- als die V« EUSUfchEU
Racepferde Die Sprungbeine am Hinterknie sind

sküxzex; besonders kräftig entwickelt sind die Benge-
sehnen, daher stürzt ein arabisches Pferd felten oder nie.
Die» Knochekxder Fesselgelenke sind fein, ja zuweilen zu
feinund dieFessel zuweilen so lang, daß sie schwach
ist; Die Hufe sind-rund und sehr hart. Als Renn-
pftzxd betrachtet-hat es nur einen Fehler. Es ist zu
syst» Bei einem Wettrennen von drei englischen Mei-
jekjsdie längste Strecke, die festgesetzt zu werden pflegt,

kann »der Araber sich nur gegen Pferde zweiten Ran-ges behaupten» Bei einem Wege von fünf Meilen stellt
sich die Sache anders und bei einem-Mitte svon über
zwanzig kann, nach der Ansicht unseres Berichterstatterznur· ein sehr auserwählter ,,Renner« mit ihm weit-»
Ufern. Die arabischen Pferde sind im Stande,
cveite Entfernungen unter schwerer Last ohne Er-
nüdung zurückzulegen. Auch darf man ihnen, Was
Die Dressur anbelangt, ungemein viel zumuthen Auf
der Reife kann man sie Tag für Tag als Reitpferd —

zenutzen und sie nur mit Gras fükkem UUV Vvch
Tallen sie nicht ab und sind stets nach dem längsten
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niich nichtüber die Gefühle, die man in den Regie-
xU·1Ige11,.,i«i1-dcnrCancelleien, an den Hösen in Bezug
auf-s Frankreich hegt.«. Und« das ist derDiploniQ
der zum Philister des Auswärtigeii auserkorens wird!

-Seicie Erisiennnng ist so wenig glücklich,p" »als die
Thibnildin’s.« Von Waldeck heißt« es:sz-:»Gtoß,
schlank, Schnurrbart schlvskz UUV gCWkchst- Ktlekfek
auf der« Nase . . . eingebildetz Koinödianh kurz an-

« gebunden . . . kein Schatten von Menfchenkenntniß,
gänzlicher illkaixgellaci Kenntnissen: Jn einem Rund-
’schkekp"exk, das in den Archiven des Palais Royal

»
gufhewgyxst zu« werden verdiente, befiehlt "er»d»e»i1«Prä-
fetten, wenigsteiis zweimal icn Jahre die Gezneiliden
ihres Departements zu besuchen.

»«

Nun hat Pns de
Calais z. B. 904»-«G-enreindenl«i« Von DavidszRay-
nasl heißt es: »Klein, drin, spitzes rothes Gesicht J. ;-.

Warum«ArbeitnIiUisterZ Er. handelt mit »Bo-rdea.rrx-
weiiiekypschrickt vor Nichttszuriicksuntrkhat in jetziger
Zeit recht: Als« praktischer Mensch muß er sichs Glück
wüiifcheiisksdlaß ers« Republicairerd geworden ist, das»
fühvtssvsonkspsFässe szsiiciiEPorteseuillexk . Die xckibrigen
Ykiiiisteosiiid bekannter,- LwerdensirberxnichtEbloß- in:
«,,Gc·lukoisi«s. arg« gehänfeltr Die» «,,France«t stellit - dem
Eejbinette jedoch nicht allein dieStreberundsssFreursde

l derskstlsskeiis ««Regieruiigs- als Sstützen in IAussichtzs fon-
Idestii asrilhtjdielParteiii sder sMclkrthetzigensHdie Its-frei)
sind, däßkszsiieikszliziedesr ««-un·te"r«s Dach «« und« Fach":"«»sin«d.
Wieder« ChälleinelbLaeouRs -"s·E·riieiin"-ung’«k: zitin7 Minister
Tdies Auswiiirktigespn ist ssauehi »Ja ’France"« verwundert und
Esh"i«elt«s7d"ähe·i auf eiisiseisizlrislassiinkg des zkcondensirtesten
Jacobinirthntiis«"I-gFFen Albion Inn, wosper nichts we?-
Triigeifr als-E peiisdnaiskgräta -sei."sE«Die"r -,E,««T6lågraphes«-«
·än-ß.i-."r7t, ·es—""3v)»r"r-rd«e«- spshchologisch interessant selinpzu
-e!rso'r"sche-'n,-7tvie ist«-einem KopfeVwies Eifer« Challemels
Liitotikskeiiieksz Tactlosigkeit««sz«rnög«lichs war, wiespder

Aaissacisz geg-en""die- « sreenden« «-«Eaiic.elleiei1 nnd HEöfej Egid-««
ask-esse ins seist« Autgeiioiickeziwv ex Bereit-s Mk» Hand
geöffnet thattejsssirnisEFerry das Psortefenille des» Aus-
wärtigeisQbszilnehnieiiss« «. — « «,- -" s Ä-

WiiThreIIDDVie französischen— Staatsinänner sieh.
wegetitjerssAiisweisring von Prätendenteii re. »un1h-e-x-
streiten-T, haben die Engländern die Zkeitdieser Partei«-
hadereien vorzüglich benntzt nndsnicht nur its« Aegyp-
ten,- soiiderntaiich in MadagnskakT-deti"Efranzösischen
Eokitnicilbestreblingeci « einen schweren-Riegel vorge-

spfchobeiisd Man weiß, wie; sich Frankreich für sdie
Verluste« ani- sNil auf Madagcrska—r- entschädigeir
wolltesgwiiek es deshalb eine Annexionsdelr Jnselsp be-
absichtigte nnd eine "Ad"agegen« protestirende «·rnadagas-si-
sehe Csesandtschafts "behandel"te, welche« sodann von
Pieris nach London ging nnd von. dort aiusch noch
EriT43chT·"Berlin-«skoin"meri«will. Von« Seiten des brül-
Tschen ciUswärtigenTAmtes "wi—«r-d Jjetzt der ·- -Wortlan-t
«d«e1:T---am«Jå"9:7Februa"r zwischen der englischen -Re·gle"-

»sr«iin«cz"««tind der, «'-nr«adagassisehen"E«Gefaud"tschaft" unter-
Jeichiiietein Deklaration ·veröffentkicht. ! Durch Eletztere
wirdder Artikel -5l des HVertraSeFTvdnr«-«Jirni"-«1865
abgeäiidertfniid erklärt, daß" den eitgiischenks Unter-
thanen! dieselben Mechtes gewährt-«werden sollen,« welche
diesTUiiterthcfiien »der- a"m"«Meistestsi s begünstigten Nati- o-

rt7eiis genieß«eti, Händ-erstens,- Tlisebfakudel oderialidere - Be:
ssiguiigeseiTsiti Madagaskarssztikgockehterri Tode: «zjns«" mie-
tkjeiixissDer-vollständige— Veirkcitkf vdtf Ländereieii Hat:

Ausläuder ist jedoch«verby»t«en. Dagegen soll es eng-
lischenVUnterthanen frei stehen , auf gkmjekhekejx

Grundstitscken Gebäude zu errichten usud Eingeborene
in Dienst« zu nehmen, zv-orausgesetzt, daß djeskkhkp
weder Sclaoen noch Soldaten sind« Durch diesenVertrag erkennt Englandganz ersichtlichidie vhn
Frankreich bestrittenen Rechte des eingeborenen Herr-
schers von Madagaskar an. Daß aber die« Englän-
der außerdem nochszmit den ,,nieistbegünstigten Na-
tionen gleichberechtigM in Niadagaskar fortan auf-treten, muß die Anslrengungen der Franzosen zur

Erwerbuiig der Insel ziemlich hinfällig machen.
Sie können sich für diesen englischen »Freundschaft-
dienst« bebauten.

s But-neu d. ,

» Zutritt, 16.- Februar. « Das dieser Tage ausge-
gebene »P e r» s"«o n a il« Edsesr U n i vTe ’r-«s i tät
zu. D o rp« at weist, sofern wir die innerhalb der
Fatultätm L eh r e n d e n in's« Auge fassenknur g?-
ringe Veränderungen ins-Vergleiche mit dem vorigen
Sseinester auf; »Die Zahl« der— Lehrenkein beträgt für
das laufende Seniester im Ganzen 62 (gegen Hain
IUSepteMber v. J;);7""darutiter 41 ordentliche und
42 außerordentliche««oder-"«stellvs Professoren. Verschos
"ben hat sieh skims Vergleiche« init dem vorigen Semester
nur der Bestaiid der Prioatdoceuteni von den fünf
Privatbocenten,« Twetche zu«Bi-E«ginii« desspverflossenen
Jahreschszieselbst thätig waren, haben die« Privatdo-
centen IDPL LudwigkSspe ns f-, DrJGeorg vyF9as l ck
und Gerad. Arkadins S o k o l ow ihreLehrthätige
keitssan des: Universität lasiifgegebekkn -TNeiiTshinzugSkom-
men ist zu densspLehrktsästfen der Lehrer-der« zspahnärzk
eintritt-Technik«Fett-insta- Wi t a» s -« R: he» s eh «

s "«TDie-Z"-saThl"-«"«d«e«r S«tudsi"r«e""trde"n hatabermals
einen— sehr sbeträchtlichen Ziuvachs erfahren: dieselbe
beträgt gegenwärtig 1426 gegen 1366 am 1.·»««Sep-
tember v; Jy und 1256 am« I; Februar vorigen Jah-res: binnen Jahresfrist hatsich mithin die Zahl der
Studirenden um nicht weniger, als-I70 vermehrt. s;-

Nach den einzelnen S tu d i e n f ä eh» e r n ver-
theilen sich dieselben, wie folgt: es zählen .si"-.«"h zur
Theologie 190 (gegen 177 im vorigen spSemest-er),
Rechtswissenfchaft 232 (gegen 224),«·- Diploinatie 5
(gegen 4), Medicin 604"-(gegen »574),» Pharmacie 104
(gegen 97), altclass Philologie 64 (gegen 69),« Phi-
losophie 2 (gegen 2)—«,« vergl; Svrachkniide 21 (gegen
19)," russ. Sprachessiindtkciteratnri 9""«(«ge"g-ei1»9)«, holst.
Oekonoinie usndStatistik 47 (gegen-47),i Geschicljte
29scgegekt -33), Mathematik 29 kgegeu 33),« Astro-
nomie 6 (gegen 4), Physik 6 (gegen 4), Chemie 31
(gegen 29), Mineralogie 2 (gegen- «2), Zoologie 8
(gegen-« 7»), Oekonomie «18 (gegen",17), Botaniks4
(gegen-O, Teehnologiess (gegen 2). Zurückgegans
gen ist die Zahl« derEStudTireUdeU mithin lediglich« in
den Disciplinen der altclafsischen ·Philo«l"ogie«"(u1n5),
der« Mathematik cum 4) und edetsG»eschtchte Hinz ,3).
Deukbedettjtensdsten absoluten Zuwachs an« Jüngern
habendieStudienfächerzder "Medicin mit sc, »der
Theologiesmit 1(3,"dertkechtsiiiissenschaft unt-IS« und
derPharmaciesrnit 7 erlangt; relativ hat» rinter dengenannten vier« Discipliineni c "-d«i·ck Theologie· « den« größ-

ten Zuwachs erhalten, xindem sich die Zahl ihrer
Jünger um 7,3Ø««vermehrt hat, während die, Me-

«dic·in nur eine Vermehrung ihrer Jünger um 5,2Ø
actszuweisen hat. Im Uebrigen repräsentiren die
Mediciner und Pharmaeeutery 708 an der! Zahl,
nahezu die Hälfte aller Studirendetu " «

Nach ihrer H e r k u nft gehören von den 1426
Studirendem nach Livland 532 (gegen 508 im vori-
gen Semester), nach Kurland 302 (gegen 273), nach
Estland 136 g(gegen 136), in andere. Theile des

srussiseben Reiches 282 (gege»n 381), in das »Zur-
thum Polen? 154 (gegeu 47) und in dasiAuslatid

"2·0 (gegeu 2,1). Aufsällig erscheint, daß einerseits
die Zahl der Studirendetr »aus andereuTheileci des
rnsssischen Reiches« von 381"im·vorige»n«'S·emester
anfs32s2 in diesem Semester zurückgegangen, anderer-
feitsdie aus dem «»«Zarthnm Polen« von 47»«plötz-
lich auf 154 gestiegen sein soll. Wie rvir erfahren,
erklärt »sich dieser ausfsällige Umstand daraus, »daß
srliher die ans den« Gouvernements WilsnaY Kost-no,
Grodno, slsilebsh NiiiiskjWolhhnsien undaPodolien
sgebrirtigesn«"Studirenden· der ersteren Kategorie« zuge-
zählt"-tvöre"n, Ljetzts aber »den Polen zngeschsrieben sind
Eund wohl auch Ein-Zuku""t1ft’diesen s werden zkugezähkt
werden.«"«" «« «

·

-« · " Das rapisdeszA nw achse n d e r Z a r
S ksu d i r eYn de n lenkt immer wieder« unseren
Blick zu einem plrrifendenBlickin die Vergangenheit,
Vor«s"t«x»nf"Jahr·en, ·am 1. Februar 1878, zählte bei·

»spielsrv"eise Tunseresz Universität erft 902:St·udirende,
während siesjeßf derenssp1i426«aufziiweisen « hat. Die
Zahl-l der Studirspesnden Hist« crnithlilr im "La«ufe des leg;
iten""«JHcihrs1-"inafts«um 504,1 d, i;-"1·rite1·"ni·ahezu« ösxvder
durchschnittlich « um« übe«r""11 jähriich gewachsen. Um
sich diese, ·"·rapideTSteig«erung zu« Vergegenwärtigen,
sbsedasrf«essni»cr« deshHinweiises daranfj daß, falls-die
Zahl« der Studi«rend-en· in denselben« Verhältnissen,
wie-« im letzten Jahrfrinfh so T auch in· "«deu"i komm-enden
wächst, die Universität Dorpat nach fünf Jahren"«be-
reits 2300 Stsudirende zählen« müßte. · «

J« legte: Zeit isti vielfach« kisehckuptetiwoxbieuizdaß
die Zahl« der St«udirend«en- aus dem inne-
ren R u ßland unverhältnißmäßig stark im Stei-
gen begriffen sei. Sehen wir zu, welche Winke das

»letzte»J·ahrsünft uns in dieser Richtung ertheiltZAm
I. Februar «1878 betrug die Zahl der aus den
O sts e e p·r"·"o vi nzen Gebürtigen 666 oder 73,8Z
aller» Sticdirendenj am I. Februar 1883 dagegen
betrug isie 970··oders68Ø aller Studirendenk Die
Zahl der aus »den: sJnsznere n«- R· Iißla nds ("mit
Einschluß der Polen) gebürtigen «Studirenden betrug
dem entsprechend« am I. Februar« 1878 im Gar L

225 Eodeisfkistspgzyz ans» Stndikgndenz am 1.·
bruar 1883 dagegen 436 oder 30,5Ø. (Die aus
dem «A9u«sla«n"de Gebürtigen repräsentireu nur
1«—«—»2Z7J«a«lIer Studirendens Wie aus Vor-stehenden:
ersichtliehshatsich das Verhältnis; der« aus den Ost-
seeprovinzen gebiirtigeu zu den aus dein Innern— des
Reiches? rinseres Hochschule beziehenden Stiidirenden
während« der legten· fükisJahre allerdings zu· Un-
gi1nsken»·»de"r· »Erster"en gestaltet; abersinr Gattzenszist
dieiDifserenz doch riicht laallzu bedeutend, indem Jdie
vstseepr·ddin«ziellen· Siudirenden noch immer« volle BFØ

der Gesamktlkzahk VEVTEUIEIL d. h. etwas übsser bis-y-
weuigey als vor fünf III-ten, reptäientireik Somit
ist« unsere « HvchichUsp W« d« TO« gewissermaßen
,,internationaler« geworden, als bisher, doch ist hab»
zu berücksichtigen, daß ein sznicht geringer Theil der
aus dem Räichsintiereci Gebürtigeu deutscher Hekkunkk
fein dürfte.

Das Februar -«Hest der ,,Preußifchen Iehr-bücher« enthält einen- dankenswerthen Aussatz v. d»
-Brüg gen’s über die agraren Verhältnisse tu

DE« kUffkfchM Ostseeprovinzem
In Witten ist,« wie die Mit. Z. meldet, unter

ungewöhnlich zahlreicher Theilnahme der weil. Stadt-
rath und Präfes derörtlicheii Freiwilligen Feuer-WEkM Graf» Theodor v» »Wind-ein, am vorigen
Freitage zu Grabe getragen worden«» Das-Stadt-
aint, »die gesammteMitauer«Freiwillig«e« Feuerwehix
eine Deputation der Rigaer Freud. «Feuerwe·hr,
eine» größere Abtheilung Militäy eine Dgpukzkkpn
der kGesindeswirihe des Medenkschin Gute; Enge,
sowie zahlreiche» Leidtragende « wohsiiteu dem"Leichen-
begäugnisse bei. « ; - «»

Zins Libau pmPlDtrt d« »Tagesauz.ss.,Lib.««, das
Æiiisterium · der Wegecommunication habe beschlossen,
im Interesse einer möglichst, gedeihlichen Entwickelung

-uud Förderung des· Libäuscheci Handels verschiedene
VUbGsfEkUkIgeYnT a"»t1«s·d«en-Liba1isehen
Hafen blau tsesns jvorzunehmensz Es« lst zu diesem
Zweckejani das Siadtauist und« des Börsencomitö die
Aufforderung-«« ergangen, nach StzPetersburg Dele-
girte · der "Stadt,.suxi«xd- der-J.Kausmani1fchaf«t· TzuY senden,-
welche im Verein mit den Beamten— des Ministerium
über die— iu dieser Hinsicht zu iintersiiehineiidesy am
Zweckmäßigsteu erscheinenden Bauten zu berathfchlagen
haben werdenY « « - c ·

St. Ykttrrbnkgj 13.-· Februar. Seit letzter Zeit
beginnt "die«,,N«eue Zeit« wiederum eisriger ihr Lieb-»
lin-gsthema, das Ver hszä l «t n iß d e r G r e n z-
la n d e"zu"Rußland, zu"erörtern. Jn ihrer«Sonn-
tagssNummer lenkt sie aus Grund einer Correspotk
Kreuz« über« die Polonisirung der Lithauer die Auf-
merksamkeit ihrer Leser— an-f die vorn« Polenthum und
Katholicismus drohenden Gefahren hin und in
ihrer: Sonnabend-Nun1smer wendetsie sich gegen die·
,·,f in n l ä udiss espn An inflaßu n g en«. ,,Aiißer
der Person des Monarchen,« läfzt sich das russische
Blatt vernehmen; »3ist nichts Genieiiisames mehr
zwischen Rußland und Finuland übrig geblieben, als
die Handelsflagge unddie diYloniatische Vertretung;
die Fikmiäxiyäk aberlhaheji sictykjiich bereits die Noth-
triendigiseit eirigeredetj in seinigen Städten ihre eige-nen« fktkilländifchen," nicht' aber· Ijtifsische Ctkjjjfjxsn z»haben. Mehr und mehr sichßiiihpolitischer Beziehung
von Rnßland absondernd, bemüht «Fiuulaud« sieh gleich-
zeitigktrotz der gegenwärtig in der ganzen Welt vor-
herrschendeu Tendenz zur« Verschmelzung mit größeren
Verbäuden, auch in wirthfchastlicher Beziehung sich
immer mehr zu sepsariren: eine Zollgrsenzz eigenes
Metallgeld, besondere« Handelsgesetze &c. —4 haben
Finuland auf wirthfchastliehem Gebiete völlig unab-
häcigig von Rußland«·" gemacht; ·Der rufsischeszlkaufk
rnanifhat zursseit pdfrtiv größere Handelsrechte

Tageinckrfchs jiikcl«) zunfGakoppiren sbereit und »h"erlie--
is» iiissihsssniiiiietissksst e s T " i f

«"Z)?«ein3blütig7e Pferdesgiebk es« bei j·d«en«"««S'«charns1«tici’rs«
used· Anafehkis — Zwar« in Menge; «· aber fchönxgebaute find
feinen: HekksVkxkiiti sabspcjtif dsexs ganzen! Reife nur
leinenieinzigen Aials9er,sder «de1ik»Jdeakt"h«sZu«Z d«e·"r«Ric«t"c«e» «
entsprach fund. diefes Prachtexemsslfar «· war-»ein «
thåin des zu denkAknafehsBeduinengehörenden Gomitfsak
Stammes, der; außerdem nd ehspetwaöhöchstens zwanzig«
tädellofe Pferde; besitzt; Die« Reifefnöerrwareni gerade
zufälliger-· Weise« »in« ihietiisLager, Hals es hieß, fes( nahe

fich"jein«" Feind. DjeY streitfähigen sMänner machten
fich alsbald ikampfbereit und« so« fah Herr Bluzit sie;
dielange Lanze« in ihrer ".Hand, auf ihren Pferden,s den Angriff erwarten, der aber nicht stattfandx Er meint,
in dem· ganzen Trupp« habe er nicht fünfzig Exemplare
gesundejydie er fein eigen hätte nennen mögen;

·«

anderer Anafeh-Stcimm,·«·die Noah, haben
. leider- die Pferdezuchh durchT die fie sonst berühmt»wa-

ten; fast-gänz« aufgegeben, seitdem sie den Speer mit,
der- Fjetrerwaffe vertaufchten und die Montefiks kreuzen
ihre Pferdemit der größeren« persifchen Rade» Die

szfo erzielteniBastarde werden Von den Engländeien in
-Jndien für reinbliitig gehalten und wegen ihrer Größe

befdnders Fgnt bezahlt. ·Die Schammars aber, die ifichs
zutriTheilunter türkifche Hkrkfchaft stellten, anfässig
wurden und zurfEntrüstungeihrekr freien Stammes-
genoffen den »Sp·aten« in, die Hand ·«nahmen, besitzens
fast« kein einziges» Exemplar· der» fchöneii «S«e"glawi-««
Jedran-Zucht«"«tneh"r, auf «-die sie ehe-dem rnitszRecht

""«««Eiri«"«g1.k»pspß»erj"Nckchiheil fürsszdie Pferdefspist auch;
iistetifg fiel-I» st’e»igxkez»rtndfg,sz»ipie1schädriche, Jiizuchsrbeföftdselixndxkr
Abschlsjsßdvgxsss siissttzslnsv sStsdvdisssri "Dssx Tsirkeit

Hütiabliiffig Zwietrachtiaus und "·nerhinderns3den-"
freundschaftlichen Verkehr »zwifchen»sd"en"Beduine-ri
gkkiiåi kfv DEBJIUE IIPFIT TFJUKIF EIN, NADTTEZAUSETUTED stskks
fznsekj «-".«;Zgye’1n" redtikikt die «un«auf’hötl·f«c"»k)j«e«« Fehde« die«
Zahi deniPfersptiei alljährlichlkedeutendssz Viele fallen«
und· die— Flebend «"e"ribe1«ii»ieten«sztöierden, «·öf·t«· mitjfstarkenj
Speksikisändeiy nach Aieppv gebrqctzrisaxuveissdpkr liittkg
vekkauftk daniik äiach«« eingetretenerti ’ JWaffenftillstcinde
der« Eigenthii"ti1e«r«"jfie nicht jurückfördern kann. "Gar

hsiufigk ist sdasj Verhältnißnoch unvorthjeilhasterj Bei
den « zur "««Zu»cht ausgewählten · Pferden " tommen Eigen-
schaften wie« Größe, « K«ör«perscl)önheit, Schrielligkeih
Stärke u. s. we· nicht in Betracht, die Reinblütigkeif
ist "dersp einzigesz"Pun"ct, auf den die« iAraberT Gewinn«

legen. Die Reis en-den««·sahen bei deiirÄghednat-Stamme·
einen Hengstxiier von· den Beduinen inFolge seiner
tadellofenkHerkunft mit abgöttischer Verehrung« be-
handelt ward«"undsz" dvch war er— ·unans·ehnlich" Hund«· ver;
kommen Jund nicht· größer als« eins Ponh · ««

Die Schnelligkeit ihrer Rosse rühmen die Araber
gern; alleiuein rechtes Mittel, dieselbe zu prüfen,
fehlt ihnen, da sie· keine Wettrennen haben« "«und ihre
Ausführungen- oder Spiele. ihnen· nur Gelegenheit
zur Entfaltung der Anmuth ihreuThiere geben. Jn

Kriegszeitem bei einer Flucht oder Verfolgung, kommt
es mehr auf« Ausdauer als auf Schnelligkeit an.
Und- bei« Reisen Toder sonstigen Streifzügeu machen
die Beduineu niemals lange Märsche ; haben sie
eine Meile zurückgelegh so halten sie, sitzen ahund
galoppiren noch eine Meile weiter. Selbst wenn sie
eirig nnd, khnnensie siehs nicht entschließen, den ihre:
unruhigen Art abzulafseriy Dafür aberbleiben sie
oft ganze Monate hindurch außer dem Lager und
schonen ihre Pferde nicht imiGeringsten., Hunger,
Durst, Kälte, Hitze und scharfe Winde müssen die-
selben ertragen. Freilich sind die. Thiere« von Klein
auf so erzogen, daß sie alle Unbilden des Wetters
zu erdulden im Stande find und mit kargem Futter
vo"rlieb"ncehmen.« Aber sreiliihhat die rauhesErzie-
hungandererseits einerfhernsmenden Einfluß aus ihr-
Waehsthum "Das neugeljorene spFohlens wird bald«
nach der Geburt an eiUeriszPsahlT in der - "Nähe des·
Zeltes « angebunden, während ·"die" MUtterY auf der«
Weide ist. Das kleine Geschöpf« wird» dndnretj früh
zahm und"«"gewöhnt sich von vorn ijerseiii ·aii·""die.T-Be-»
rührung »der mit ·ihm-spieleuden" Kinder. spSobald es«
angeht, läßt matt« es«·Kan1-eelsmilch· trinken, damit es,
wie die Beduiuenj sagen,·« »die· Ausdauer des KE-
mee1es« ekhäusss »unter alten» Umstände» scwixd es
schon nach deinVekranfe des I ersten Pihnnkeslenhtrhöhnh
dätkkkk die Stute wieder Vol! herkam-werden» kann.
Abhärtend wirkt diese Methode zwar, aber nicht ver-

schöneszkkvp i Jst ras "For;ieii »ein» Jahr curios« wird« egf
von ·kleinens«.Kinscern ·ge·r·it"t"en" undszalelsnjälig erhält
es größereYgervichtigere Reiter, Die; Beduitien be:
haupten, ein ·» Pferd, das tiicht do? feinem «"d·ritt«en
Jahrsesziuj ansfrengende Arbeit gewöhnt· sei, werde« nie-
malsdiordentlich lei»stungf«äh«ig. Hat esdie ersten
Proben Zbestandens so muß es sich auf »den« Streifzüs
genbewähren, h· manches Thier gehtdabei szzu , Grunde;
diejenigen aber) die amspLeben sbleibenj sind« gegen
Strapazen aliersslrt abgestumpftxsssssluchi werden nicht
nursdie Hengftfüllemsonderti auch» die Stutenfüllen
indieser Weisebehandeltj dieselben· werden» schon
Mütter; ehe iievier Jahre« ·a1t·» sind. «Die jungen
Hengstewerden nach AleppoxIDeyr oder .Mosul« ver-«
Faust, die Stuten bleibenim Lager. H V s

" Krankheiten kommen unter den Pferden der Beda-
inen selten vor; an Lautathmigket leiden sienies
Aber viele sterben« in« Folge mangelhafter Ernährung,
dasie keinen Hafer bekommen und nur Kameelsmilch
erhalten» wenn anderes Futter« fehlt-· Oft haben sie
mehre Tage hinter einander kein HWasser »und» stehen
in den kälteste»n. Winternächten dhne Schutz draußen
auf der «Leeseite«» des« «Zeltes. « Ihre Haarbekleidung
wird· dann «··lang"·und zerzaust und dasie weder ge-
kämmt» vors« gebürstet »werden, bisdas Frühjahr an»-
bricbt, so sehen sie um diese Zeit« hager, elend« und
verkornnien sang. Jm , Sommer jedoch· wird« ihr»
Haar seidenweich und glänzend. Der Beduine »He-»
nutztniemjcxls einen. Zaum, sondern«nur. einen Half-
ter· mit ·· einer, feinen Kette, « welche; um die» Nase« here»
umgeht, »Hierszdurch leitet er« das Thier » ohne eilte
9Jiühe.· · »Er « reitet » arifseinem »baumibolleneci Sattel;
der durch einen» Gurt) befestigt wird; Steigbiigfel
brauchtsszer Der Seittel ist« der unbequemste
unsiehszerste Sitz; den«« miin sich denkenkann -·undjnu-«r«-"
dem Hfanfteiie Charakter des· arabifghen Pferdes sistzu Verdäifkenj daß« der« keinen· Unglüeksfnll7kzn
herrschte« has. s

höherer« Vinnttknechnierksp serhssssarcrbifgche
Stuten tritt nckehe England und diefekbensfixhktetiss"t?ch«
auf ihrem "G«u«t««e""ärtße"rst wohlP Sehekifa,szeine
mit« wiinderschiinetnt Kopfe, · sprengt sjetzt Lrrkit « ihrem
munteren br-jut·ren-«"«Hengfifüllens über die— großen

O .

Rasenslächem und Hagan das Pferd, das Herr Blunt
auf der ganzen Reise durch Mesovotamien ritt und
das alle Mühen der Lheschwerlichen Tour spielend er-
trug, hat auf Jenglischem Gfrund»uiid’· Boden nichtsvon» szseiner Munkerkeit undIBehendigkeit « eingebüßt.
Jedenfalls» »wi"rd es Hnunrnehr besser verpflegtsals in»
seiner» Jugend. f s (Pk.s)" ·

« , , s Wanntgsa»,lttgee. »
»

Uebe r einse n euse Nor dYpolar - Ex p e -

dition ,« welche Nord enskiöldsz plant",« hat
sich der Neisende jetzt selbst in einein- Briefe an den«
König von Schweden geäußert: Nachdem ein Privat-
mann-— so» schreibt der berühmteReisende —- mir
die Mittel znryFortsetzung derspskhwediszehen Forschun-
gen in den arktischen Gegenden·zur Verfügung, ge-
stellt hat, habe ich die"·Absicht, begleitet von drei oder
vier Naturforschern, Twährenit des ikommenden Som-mers Grönland zu besuchen; um; theils über die Eis-«
wüsten längs der Küste inxzdas Innere des Landes
vorzudringen, welchesichim Gegensatzg zu den An·
sichten; welche gegenwärtig in sachrnännrschen Kreisen
herrschen, sür eisfrei halte, theils auch die Oftküste
zu besuchen, um dort Untersuchungen in Betreffk der
wenig bekannten Geographie und Naturverhältnisse
anzustellen« Außerdem- «— sollen die« Theilneh1net- san
der Expedition andere Untersuchungen— anstellen, gleich
denen,. welche zuvor« von schtvedischen Gelehrten in den.
Polarländern angestellt worden; »und durch welch«
ein so klares Licht über die früheresund gegMWTMsE
Naiurbeschaffenhett derselben verbreitet worden Jst»-
Da besondeke-die2 Entwickelung d» Nasturvsrhccltnssse
Es« ge» esse: srek»sgsgxszx.nk-i er ichti eit ürde i ern« » »»-hgg kisyj spädekkxspkzuchs Uxxsmittelbare Bedeutung sur
vkesezeotogse var-»so- wagesftch«zu hoffen. dexs Ew-
köufgiikhg Mgjkstät « diese neue Expedrtton unt dein-
szkhgsprhpchgefsnnkez Interesse— umfassen werden, wel-
ches »den Vorgcjngem VCTTJTIPFU -»zU THE« SEWTTVEU
ist-z »Unsere-s dessen was« IEDTUJIITNEI Untsxthari
urgkeiki akiheimzustellsvi Ob Ewx Evvigtxchs Metsstäkeg fjjk gut befinden, zu erlauben, das; sdiesExpedition
über den ikbniglichens Postdan1vser. »Sofia« wahrend
der» Somxuerrnonate-,·-ve;rsügt, das ,heiß-t-«- während des;
Witz-während welche: des genannte Dampfschiff NO!
füxspgkgzkzxxpkxzzsz Des Ppstrvesens verwendet· wird, gegen
dketVekvnichnrngj das Schiff, sofern« dass-Oe emckzt ves-
loren Jeden sollte, xnczch »-Det-Nucktehr» ern» nachstEIL
Herbst. wieder »in vollftandrg gutem, Zustande-an des
Postwesen zutüctzultefetvk - . i -

«- - ZEIT e u e D ö r p i sch e Z e i t",usz"n""g".-"« 1883.



im Jnneren von China, als indem vom Hlsisischsn
Scepter beherrschteix uiid mit ruissfchsUs VJJTE «-

käiiipsten FiniilandC . . Die »NEUE ZU« giebt IV-
dann iii längerer Ausführung ihrem» Uspuihe di«-
übxk Ausdruck, das; di« Ficiniäsider sich »! Reßlsiid
noch besonderer Vorzüge ZU Ecke-Ue« hätten«

.- Dzz unt» dem Pcotectoraie St. Kais. Hoh.
des Großh-usw; Ssergei Alexandkvlvitsch
stehende Comite des Rothen Kreuzes zur Unterstützung
d« Witwe» und Waisen gefallener Krieger wirdini
Verein mit der französischen·Wohlthütigkeitgesellschaft
am 2,5, Februar im Saale der iäldelsversammlung
ein großes E o st u m e - F e st, eine völlige Novität
für das St. Petersburger Publikum, veranstalten.
Es soll ein rechtes Earnevalstreiben sich auf diesem
Feste entfalten; für die gelungeusten und originellsten
Costuine sindPreise ausgesetzt; ein ,,H»öllen«-Galopp
soll das Fest beschließen. « , i s

— Wie wir dem amtlichen Berichte über die
Alle r h ö »ch st e R e v u e vor dem Winterpalais
entnehmen wurden nach der Parade alle Comman-
deute der «Trnppentheile und deren obere Ehefszder
Einladung zum Allerhöchsten Dejenner gewürdigt,
welches im Winterpalais servirt wurde. . l

—- Der Gefellschaftvon Freunden
alter Schriftdenkinäler ist wie der
Secretär derselben in der letzten Sitzungi zu wissen
gab, das Prädicat ,," K a is er l i ch e « in Würdi-
gung ihrer Verdienste verliehen worden. «

—— Die Verwaltung der Eharkow-Niko-
lajewer Eisenbahn istin die Hände der,
Regierung übergegangen» «

Auch in Pltsiiniiist der Jahrestag der Stif-
tung de·r"St. Petersbiirger Univer-
sttät ani 8. d. Mts. festlich begangen worden.
»Nach dem Toaste auf Se. Mai. den Kaiser, berich-
tet u. A. das ,,Plesk. Stdtbl.«,- ,,wurden aniniirte
uiid schwungvolleikliieden auf das Blühen der St.
Petkrsbiirger und der uns benachbarten D orp a -

te r Universität gehalten, deren Vertreter gleichfalls
an dem Festesseii theilnahnieiiz seriier wurden Toaste
ausgebracht auf das Blühen der Wissenschaften im
Allgenieiiieii ans die aiif diesem Boden ierwachsende
volle Einigkeit der verschiedenen
N at i o n a litä t e n, welche unserem großen Va-
terlande angehören re. . . Das Festssten schloß mit
dem Gesange des ,,Gai1deamus igitur.««

Jn Moskau ist, wie wir der ·Mosk. Disch. Z.
entnehmen, dieEommission, welche das V o lk s f e stauzs der Chodiiika zur Zeit» der K r ö n un g zii
atrangiren hat, bereits«in voller Thätigkeit und hat
den größten Theil der Lieferuiigverträge für d; ziErBewirthung des Volkes erforderlichen Eß- und rin -

waaren abgeschlossen. »So erhielt in. den letzteii
Tagen die bekannte Firma »Einem« den Austrag,
200,000 Packete Süßigkeiten zu liefern. Von der
Idee, das, Volk mit» Thee zii bewirth«eii, ist man zu-
rückgekommen, da sich das nöthige heiße Wasser zu
schwer beschaffen ließe; dafür soll aber Bier ver-
schänkt werden. Dasselbe ist« bereits gebraut und hat
in dem von der Comniisfion versiegeiten Keller Zeit,
bis zur Krönung gehörig abzulagerin Für das
Vplkzsfest wfkd auf dem Chodinka.-Felde" ein runder
Platz von 700 Faden ——- also von, ca. anderthalb Werst
Dukchmesser -— eingezäunt werden. Für die Maje-
stäten wird eine besondere- Eingangspforte und Tri-
büne errichtet; außerdem erhält der Platz 120 Ein-
gütige. An jedem derselben befindet sich eine Bude,
von welsche-onus die Eßwaareti re. an- die Eintreten-
den« vertheilt werden. Das Bier wird, in großen
Fässern auf Plattformen gelagert, auf einer besonde-ren Verbindungbahn angeführt und in Krügen aus-
geschänkt werden, welche Eigenthum der Trinkenden
bleiben. , « «

Noch einmal die Streitfrage über das ·

Wrangell-La"iid. «

Von Dr. Carl Hie kis ch in St. Petersbzirg
Denjenigen Lesern, welche sich mit den Polar-

fahrten im
·

Sibirischen Eismeere, so wie mit den
Forsihungreiien an »der Nordküfte Sibjriens eingehend
beschäftigt haben, dürfte obige Ueberschrist dieses Arti-
kels vielleicht sonderbar erscheinen, da sie sich als
iåicgoelfsngene FurthSikiler selbst sageln werddem daß es

erum ene treitrage meir han eln könne,idvetädsäskässxikixgs äencxo LclzatrsssziztånigålnnälizteriuJungeg
-

. . er en u erau
iäetrrtehkäläeix Släitltheiliingen von Helmersews obige
Es wiwgdig angst erledigt betrachtet werden muß.

Oe SM- der mit Ernst den neueren Pola:-PTTLFZUZZJ fåiftiokhs It, bekannt sein, warum jenes

Ehren des um die Ksxthrkn entdeckte» hoiare Land zu
d, t R T nd Ab UT! Mß Osbeiibiriens hochber-WdeU , C! e E«

·· DMIVAI Fszvon -Wrangell benannt-
Wo? J! Ist· Jch WUV e, Aufl) diesen Gegenstand weitergiebt ernhreml wennnichdt in einem Werke der neuestenitera;ur, we chesMin er dganzen gebildeten Welt;gowohL unter des» Hagern» Wåfsixnschafk w» unt»
üiilxr dicxleüjitesizeeti låitziachitichtkirioiiüd ütbeerreliii Etiiibxxckhatk
de? äsrangellsandgs Behauhtungenbspund Meinnulstxäen tvi elt wur en» ie sich mit den isherigenwzssegks
HEXE«essiiseiikfkånsåkmcksisTstksiiäiqbiifges

' - »
.

ten
Und Europas auf der ,,Vega«, von Adolf Ericb Frei-
berrvon No d ski"ld« t Tt d A s-
ein, Bd. H. knifpgig säh» ikfiikkiiåik »TT««Fk-k«F2k
ZUgIeich eine Geschithte der NordosbFahrten von1556—1878 (Bd. I «·Cap. 5 und 6) giebt und dieEntwickelung « unserer; Kenntnisshszvon der NordlüsteCis-Es darsieni (Bd.;d.11,· Cap.»13). . Jntdeku ietzteubapitel wird. nun auch Wrangell und das nach ihmSTIMME Land besprochen, wobei der Verfasser dieche sp darftelly als leugne der Admiral nicht blos

entschieden das Vorhandensein des jetzt nach ihm be.-
naniiten Landes, sondern verhalte sich überhaupt auchfkeptlschszin Bezug auf das Dasein neuer LänderundJnseln im Eismaere Der Kosak Andrejew ivird als
der wahre europaische Entdecker des Wrangell - Lan-
des betrachtet, also nicht der amerikanische CapitainLonz, denn auch Dallman sei ein Jahr früher alsLetzterer schon an den Küsten des Wrangellxsandes
gewesen. Der Leser beachte folgende Stellen in dem
«bezeichneten»Werke. Seite 196 und 197 heißt es:
»Um Gewißheicdarüber zu erhalten. ob irgend weiheWahrheit der in Sibirien verbreiteten Ansicht zuGrunde liege, daß das Festland Amerikas sich längs
der Nordkuste Asiens bis in die Nähe der dort bele-genen Jnseln ausdehnen sollte, sandte der Gouver-neur von Sibirien, Tschitscherin im Winter 1763
einen Sergeanten Andrejew mit Hundeschlitten auf
eine Eisfahrt nach Norden. Es gelang bis an einige
Jnseln vonjgbedeutender Ausdehnung zu kommen, vondenen Wrangell, welcher sich stets in Be«
zug auf das Vorhandensein neuer Län-
der und Inseln im Eismeere sehr skep-
tisch zeigt, glaubt, daß es die kleinen Bären-
Jnseln gewesen seien. Jetzt erscheint es ziem-lich«sicher, daß Andrejew eine südwest-li·che Fortsetzung des Landes besuchthabe, das auf neueren Karten mit dem
Namen WrangellxLand bezeichnet wird,welches in diesem Falle, gleich dem entsprechenden
Theile Amerikas, eine Sammlung vieler größerer und
kleinerer Jnseln bildet. . . . Jin Osten oder Nord-
vsten glaubte Andrejew ein entfernteres Land zusehen; er ist also derrichtige europäifche
Entdecker von «Wr"angell-Land, wenn
man nicht etwa annehmen muß,daß auch
er einen Vorgänger in dem Kosaken
Feodor Tatarinow gehabt habe, der nach
den Schlußworten in Andrejews Journal schon frü-
her dieselben Jnseln, xvie dieser, besuchts zu. habenscheint. Es wäre höchst wünschenswe«rth,
daß das genannte Jouxnal, wenn es
noch vorhanden ist, in vollkommen un-
ve ränderter Form veröffentlicht werde.
Wie wichtigdasselbe ist, erhellt ans folgenden Para-
graphen in den officiellen Verhaltung - Maßregeln,
welche für Billings aiisgefertigt wurden: Ein Ser-
geant Andrejew sah von der letzten der Bären-Inseln
in weiter Entfernung eine große Insel, nach der sie
(Andrejew und seine Begleiter) mit Hundeschlitten
meisten. Sie kehrten aber um, als sie bis aus 20
Werst von der Küste gekommen waren, weil sie frische
Spuren einer Masse Leute sahen, welche in mit»Ren-
thieren bespannten Schlitten dort gefahren waren. . .

.«

Seite .199: ,,Sowohl Hedenström wie San-
uikow glaubten von der Nordküste der
Insel (Noivaja Sibir) bläuliche Berge am
Horizont nach Nordosten hin zu sehen«Seite 202 und 203. . . . ,,Gleichzeitig wurden ähn-
liche Versuche von dem Festlande Sibirieiis aus von«
einem anderen russischen Mariue-4Officier, Ferdinaiidvon WrangelL gemacht, der von Dr. Khbey dem
Midshipnian «-Matjuschkin sz und dem Steuermann
Kosmin begleitet war. Auch diesen glückte« es nicht,weit von der Kiiste -über das Eis« vorzudringen.
Wrangell kam zurück mit der vollen
Ueberzeugung, daß alle die Erzählun-gen, die in Sibirien über das Land,
das er aufsuchen sollte und welches
jetzt den Namen WrangelbLand trägt,
im« Umlaufe sind, ·nsz1"1"r.a·uf Sagen, Ver-
wechselungen und abfiichtlichen Unw.ahr-h eiiten beruhte n.« Seite 210 heißt es in der An—-
merkungi »Ich bin deshalb der Ansicht, wie ich dies
schon früher angeführt habe, d aß d sie. Z w .e i f el

»in -Deshnew’s, »Tscheljuschksin’s., A nd r ej e w ’"s ,

He d e n str ö»m’s,» S an ni kow’s und Anderer
Glaubwürdigkeit vollkommen s·u n· b» eig .r ü n d et s in d,
und es wäre höchst wünschjenswerth daß man inNußland so bald wiemöglich alle Journale der raffi-schen Eismeer-Fahrer, »die -noch vorhanden sind, ver-
öffentlichte, aber nicht in verstümmelten Auszügem
sondern so vollstäudig kund unverändert wie möglich«

Wir sehen also aus den angeführten Citatenmndaus der Literatur-Angabe in dem Reisewerke Seite
196—2l0, daß Nordenskjöld hinsichtlich Wrangell’s
und des nach ihm benannten Landes, sicls ganz auf
den Standpunkt -stellt, den Dr. A. Petermann in
Bezug auf diese Gegenstände einnahin (·Mittheilungen,
1868, S. 1—6- und 1869 S. 26—37) und die spä-
teren wissenschastlichen Untersuchungen, welche gegen
Petermanns Behauptungen gerichtet waren und die-
selben vollkommen widerlegten, gäiizlich unberücksichtigt
läßt. — Als nämlich der amerikanische Walfischfänger
Capitäu Long das neuentdeckte Polarland ,,Wrangell-
Land« nannte, da er sehr wohl wußte, daß dieser um
die Kenntnisse Ost-Sibiriens auch sonst hochverdiente
Mann die ersten Nachrichten über jenes Land gesam-
melt hatte, fand bekanntlich Vetermann keine Benen-
nung unpassender als diese, indem er zugleich darzu-
legen suchte, Wrangell habe Alles gethan, um die
Existenz dieses Landes zu leugnen und in Zweifel zuziehen. Weit zweckentsprechend» fand er es dagegen,
wenn man das neueutdeckte Land mit dem Namen
Audrejeiv oder Kellet belegen würde, da namentlich
der Kosak Andreiew die ersten Nachrichten hierüber
gesammelt und verbreitet habe. Gegen diese Behaup-
tungen trat nun der weltbekannte Akademiker Karl
Ernst von Baer auf das Entschiedenste auf in einem
Artikel: »Das neuentdeckte Wrangell-Land. Dorpat
1868«. Jn demselben beweist Baer schlagend und
überzeugend indem er aus die» geringsten Einzelheiteneingeht, daß der Kosak Andre1ew, welcher im Jahre1763 von der KolymcpMundung ausging- unmoglich
von der VierpfeilepJnsel aus, wie dieser vorgab,
das iiach Wrangell benannte Land habe sehen können.
Er liefert hierfür einen geradezu MTthSMAkkfchCU VE-
weis (Seite 9), indem er Mk, daß del' Kvfsik AU-
drejew auf einem fast fünf eilejIhVhFU Verse Müsse
gestandeii haben, um von der VierpfeilevJnsel aus
das nordöstlich gelegene WrangelLLand sehen zu —

wollenll Um so auffallender ist essznach diesen Be-
Weksfkkbrungem wenn nun Notdstrlfslvld gkelchfslls ge-
neigt ist, Hedenström und Sannikow Glauben zuschenken, wenn dieselben von der 120 westlicher als
die Vierpfeile-Jnsel gelegenen Insel Nowaja Sibitaus nach Nordosten hin ,,bläuliche" Berge« zu sehenglaubten (worunter jedenfalls das Wrangell «- Land
gemeint ist) und hierauf Versuche machten, dasselbe zuerreichen; es war das im Jahre 18l(—), daher durch-aus schon vor Wkqugell Es waren also Hedenstrom

und Sannikow mit einer noch größeren Fähigkeit it!
die Ferne zu sehen beiabt als Andreiew Wollte manaber im Ernste allen diesen Angaben· auchnur einenAugenblick trauen, so inüszte inaii sich mit deii·Ge-setzßen Bd? Mathematik und Physik auf offenein Kriegs-
fu e« e nden. - ·

»Doch kehren wir wieder zu Andreiew zuruck der
auf einer zweiten Fahrt sich dein nah Wlatlgsll be-
nannten Lande auf einellEntbfernung hvdii 291 Wetst
sogar genähert haben so , a er» um e r e, We! et aU
den Schlitteiispuren auf dem Eise zu erkennen glaubte,
daß dieselben von eine-n fremden, unbekannten Volke
herrührtein do: welchem er sich furchtetell — Auf
irgend ein Detail dieser zweiten Fahrt einzugehen-
gestattet mir der Raum hier nicht, alt-h ist es nkchkerforderlich, da Jeder sich hieruber m dein Artikel
Baers genau unterrichten kann. Jch erwahne nur,
daß Baer in diesem zweiten Reise-Beträge» dein Be-
richterstatter auf Tritt und Schritt die großten-Un-
gereimtheiteiy berechnende Liigenhaftigkeit und Un-wissenheit nachweist, daher »diese zweite Reise mitallem Recht ·in daas dBereich derf sFageln chveriiodeistund den Kosaken s n rejew mit ehr ezeisznen ein
Ausdruck einen —- Schwindler nennt. Zugleich aber
widerlegt Baer vollkommen die Behauptung Peter:
inann’s, daß Wraisgell» das Vorhandensein des jetzt
nach ihm benannten) Landes leugne; er bgweist im
Gegentheih -indem er aus Wraiigelks Reiiewert siebezüglichenspStellen citirt, wie sehr Wrangell von er
Existenzjeiies Landes überzeugt war, und wie· sorg-
fältig er. alle Nachrichten über das« fragliche. Land
sammelte. «« « wchluß fVigiJ .

«» « «« Yssitlaiiiiigfaltigeesz i
ZDie Wättser des Edhstoner Leucht-thurmeis hatten wahreiid der Iungsten stürmischenWitterung. viel: Ungemah zu ertragen. - Einer-dersel-biznkvcsitrs bereit: seit Fa. 8 Zsoclzendckzu bereihåitghssageö ziiiswer en, a er er onne er am e enMontag in Plymouth gelandet werden« Bereitsmehre Tage; vor der Ablösung waren er und. seine Ka-

meraden. dein Mangel am Nothwendigsten ausgefetzh
· zgizweitoder greichhkitrte Schixfsziiäzkbackezlåeiisignnzxn« rovian im en« urm an ma en; — r eer e«-

vorrrathsaii Nahrungmitteln war erschöpft und« das
letzte Mehl mußte in Lampexiöl geblrateii werdend um
ein Mahl zu liefern· und d esQe war es "a ein,
was ihnen als Ncihhiing diente, bis Hilfe vom Lande
anlangte. Mehre Tage waren sie ohne Feuerung-

» maltgriaäuiigi mußten »mi:»zder gFärigieutlyegnzigen,we« e ie ampen ausz ro»m en.
·

ie- e» e , aren«so schwach geworden, das; sie nur im· Stande waren,
«in abgebrochenen Lauten sich untereinander-· zu ver-ständigen. Sejgit l? Tfagen hcsttenAsike daksNokthIignal« aufgeste t, in « er o nung, ie u mer sam ei vor-überfahrender Schiffe auf sich» zu lenken. Dieses
Signal« wurde auch von »mehren Schiffen gesehen,

: aber das Wetter war so sturiiiisch, daß es unmoglich
i war , mit den Verlassenen in Berkehr i zu treten.

Es wird freilich behauptet, daß seit Weihnachten»meh-
re Gelegenheit geboten war, den Leuten Ersatz und
Hilfe zu bringen, daß aber in allen. günstigen Zeit-

«« illiodtriilisle.. «« «

j hEiiiil P rFu sz aus älliemeh f im 23. Lebens-
. a re am 9. ebruar in Riga, ,

Ehem. Lehrer Friedrich Otto J ü r g e n so n ,

. f; ini 69. Lebensjahre» iini «10. Februar in »Pisga. z
i gknFertfSst a u dxi n g e r, -s- am 12. Februarn e ing or . «

Frau Anna Dorothea Se l t e n , geb« v.
xätzehrlem -s- im 85. Lebensjahre am 12. Februar in

Eva- - I « - «;.

R ililichard S a l tz b e r g , Es— saiii 1s2. Februar in
Eva. « - « ·

«« s J«

In gkauPeLtdelrgsabltckgr as ni u s, -s- tm 31. Lebensjahre«

i «« gis-rules. «

d
Seitdem letzten Besuche Anton Rubinsieinsgaben kvirHhier keinen vorzüglicheren Clavierspieler ge-

ört as rn. Louis Pabst, der uns gesternmit«einem Cv nc e r te erfreute. Es ist dieses nur
ein relatives Lob, das wir ihm ,ertheilen, und »wirlisrxrsrsxmdskgsikissprs keins« ne« hitzig-sr er e er» er rrage en i enunserer Zeit steht. «Vor"«Allem ist feine Technik der
Tonerzeugung eine erstaunlich ausgebiloetek Sein
Spiel zeichnet sich durch eine seltene Gesanglichkeih

Wecihcltie undddolcoh clFülle dels Toråess Its; da? Fprte isdtma ig un, o ) nie )ar, a iano u ig iindoch nie allzu süßlichz der Künstler gebietet über
ein; Reihe der mannigfachsten Ton-Nuaiicirungen
un erzielt glänzende Esfecte, ohne daß man die
Empfindung hätte, er wolle nach ihnen baschenz end-lich wird die Ruheund vornehme Sicherheit des

saubfereidm abgderuttgdäteii .,Spieles aus’s sWohlthuendsteemp un en: er "nstler ist eben vollkommen Herrkeines Ingrumåntes und entlockt ihm scheinbar ohneie gering e nstrengung die schönsten Töne. Zudieser Wahrnehmung drängten ims bereits die ersteiiPiecen und. die weitere Ausführung des Concert-
xtrofgrankmes aus dein wir allenfalls die Chopin’scl,ie,

u e a s ganz besonders vorzüglich gegeben hervor-zuheben hätten, dienten lediglich als Bestätigung
ils-txt. Freier«-Weis »Am» Eines:r r en ge a e oncerge erieiner Reihe gefälliger Compositionen kennen. FürZestenstdurchggnrlzeiteåltse CEdeslIstesiLd ge-

" rge erngeoren a« en· omoiinen
sehen wir dieigleich beim Eingange des Concertsgjns gebotene »Phantasie iii Form von Variationen«äaiffckija bgnkte uns kein zu Frachtender Schaf; must-»

- ai en mp ndens und « enkens ent egeii. Vor
allen andereiisigefällig und originell gedscht waren
»die drei kleineren, Compositionem ivelche auf des«Programme zwar als »Scarlatti«sclie« figurirten,s«d.tss
tvir aber-dein Hrnsts Concertgeber zuschiebeii ziidisltfenglauben. Durchaus eigenartigwar fürunser Publikum
das den Schiuß des ersten Theiies degkConcstts
bildende Melodrama Die von Der Gattin» des Con-
certgebers und Componistem der iinter-dem-«Nanien«Heime v. Ei: g e I h a r d t xiihmiichstsf dekanutkn Dich-
terin åerfaßte Sgallade »RolflKrgi’äåsäiäxakigxtife »vor re ich zur earbeitnng Tas s IF« JGist sgroß und schwuugvoll i» ihrem Aufbauespangelegt
und, allenfalls den Eingang aUZSEUPMMEU- Mch Cl!
stimmungvollen Momenten, welchsn VI« MUsik kkäfkkgkks

Farben zu verleihen wohl sich berufen fühlen kann;
auch die Ausführung ließ sowohl hinsichtlich der De-
clamation als auch hinsichtlich des dazu entxvorfenen
Fulsikalischen Hintergrundes kaum Etwas zu wünschenUbkkgs Nichtsdestoweniger war es doch beim voller
GEUUID den wir dabei empfunden, und zwar lediglich
wegen des Charakters, den überhaupt ein Melodraina
an sich trägt. Die Ehe zwischen Poesie und Musik
in demselben ist»nun einmal eine nichts weniger als
innige; häufig glauben wir gar geschiedene Gatten
VOV Uns zU sehelh die Aufmerksamkeit wird zersplittert
UND STUE Ekvhekklkche Wirkung des Ganzen ist kaum
zu erzielen. Ein Melodrama werden wir daher immer
mehr als eine ,,interessante«, denn als eine streng
künstlerische Leistung ansehen. — Znkn Schluß seinochsregistrirh das; das Publicum fich nach den ersten
Vorträgen des geschätzten Concertgebers sichtlichjjers

wärmte und demselben mit rauscheudem Beifalle in
unzweideutiger Weise seinen ·voklen Dank für das
Dargebotene erstattetex i

«

· ——e-.
Wie zwir hören, ist es den Bemühungen der

K ar ow ’ schen Buchhandlung gelungen, den berühm-
ten Pianisten Alfred Grünfseldt zum Concertiren

« am hiesigen Orte zu bewegen und-zwar werden diese
Concerte AnfangsMiirz stattfinden. Indem wir dlese hoch:
erfreuliche Nachricht unsern Lesern schon heute mit-
theilen, werden wir in nächster Zeit auf die wahrhaft

großartigen Erfolge zurückkonimem die Herr Alfred
Griiufeldt neuerdings in St. Petersburg und Moskau
errungen und die :uns seineni Auftreten hie-r mit
außergewöhnlicher Spannung entgegensehen lassen. —

Auch der ani heutigen Vormittage fällige P ost-
zu g ist, in Folge von Schneewehen auf der Strecke
zwischen Taps und St, Petersburg, zur «fah.rplaninä-
ßigenZeit hieynicht eingetroffen« Es wird ange-nommen, das; derselbe in. Taps sich mit dem RevalerLxsuge verbinden mid somit zwischen 5 und 6 Uhr
Nachmittags hier eintreffen werde. Jn Folge dieser
Verspätung hat-s· auch in»«der"" heutigen Nr. unseres
Blattes die »ålteueste Post«-s« ausfallen müssen.

Ctlclcgrammzii
derJnterm Tele·g-raphen-Agentur.

North-Mittwoch, 28. (16.) Februar. Gestern ex-
plodirten gleichzeitig auf dem Platze vor dem Quirinal,
dem Platze von Venedig und in dem Vorflur des
Quirinal drei Petardem szGrößeres Unglück haben
dieselben nicht angerichtet. Mehre Verhaftungen sindvorgenommen worden. « . - -

»Aleraudrien, Mittwoch, 28. (16.) Februar. Zahl-
sreiche Europäer haben eine Petition unterzeichneh
in welcher sie zu ihrem Schutze um das« weitere
Verbleiben derbrittsschen Truppen in Alexandrieti
bitten. , « -

Handels-»und Yörsrnsklachrithtrn « -
« Kiyo, 1"2. Februar. Nachdemes vorgestern viel

ssgeiregnet hat, ist die Witterung bei anhaltend süd-
westlichem Winde seit gestern klar und iuildez zurMittagszeit zeigt das Thermoter 2 Grad Wärme.
Ungeachtet dessen hat, sich im Stande des Eises nichts

·« verändert, die Sehlittenbahn aberist vollständig ge-
schwunden. Die Zufuhrs blieb .·m«it Ausnahme von

» Hafer und Gerste schwach. « An· unserem Pr·oducten-
markte haben sich Käufer in zFolge der, ksteigeiiden
Tendenz der Wechfelcoiirseimmer sniehr zurückgezo-gen, so daß» die Stimmungjni Allgemeinen augen-

qblicklich recht flau ist »und »die notirten Preise zumTheil: als nominell zu betrachten sind. R o g g e n
zauf der Basis von 120 Pfund Naturalgewieht in
floqoszsgö Kop. pro Pud Verkäufer, 94 Käuferz aus
Früjahrsliefernng 98 Kote» gefordert, höchstenss 97

;Kop;·s-"geboten." eLivny-Jeletzer" H a f e r von Durch-«
sschnittsqualität in loco 72 Kop.; pro Frühjahr -.74

» Kov pro Pud noniinell.»; G e«r st e ebenfallsstilleix
S ä »e-«l e i n s aism e«n fester; für extra puike Waarewäre 9 Rbl. pro Tonne» zu bedingen. S chl a g·-
l e ins a m e n, flauerz 7mäßige Waare iin loooH140X141 Kot» pro Frühjahr, 143 Kote. pro Pnd
nominell. Für H a n ff a m e n wäre pro Früh-
jahr 167 Kote. pro Pud zu bedingen, doch fehlt es
an Abgeberm - » « -

« Zettel, 14. Februar. Der stnnländische Post-dampfer ,,E x p r e ß«, welcher. zwischen Hangoe und
Stockholm fährt, war, berichtet die Rev. Z» am
28. Januarvon letzterem Orte mit 35 Passagieren
nnd voller« Ladung» mit der Weisung , falls er
Hangoe nicht erreichen könne, nach Baltischpoit zu
gehen, abgegangen, ohne daß man später uberseinen Verbleib Etwas erfahren hätte. Ja Folge
dessen hat die schwedische Regierung ein Kanonen-
boot und die finnländische Regierung den Rettung-
dampser ,,Hernies« abgesandt, « um das verlorene
Schiff aufzusuchem Gestern Abends hat der »Her-mes« das Schiff nun glücklich gefunden. Dasselbe
sttzt zwölf Meilen von dem Leuchthurm zu Tahkoiia
bei Dagoe im Eise fest; der «Hskt11E-s«, welcher
gestern ca. 20 Werst von demselben entfernt war,
arbeitete sich zu demselben- durch. Die auf dem
»Expreß« anwesenden Rheder und einige Passagiere
hzkkeu sich z» Fuß über» das Eis» zu dem Lein-ht-
thurm begeben. Der ubrige Theil der Passagiere
befindet sich noch C« Bord« d o

Telegraphischxir sgourebericht «

dgx SLPetersburger Börse.
,

»» St. Petersburg, 15». Februar 1883. —
Wechgfel.eourfe. »

London-Z Mvtd dato . ». . ». 24734 Pf· 24«-",, Gld.
Hamburg 3 « ,«; -. s; 2053x« Bf. 20614 Gib.
Paris · « « · . . .» 254 GZUY
Halbimperialek . . -.

.«-,..
.

·. .8·,14 Gib, 8,17 Pf«Fouds- und .Actien-Coutf'e.PMIUZEUEAUIITHE I— Emissivn · . 22172 Erd. 222 ins.Prämien-Anleihe Z. Emission . . s 2161x,-G1d, 217 Pf, ,656 Bankbillete, » I. Emission . . 9579 Gib. ges-« BfUHZBankbillete, H. Einission .
". 9172 Glpxgisxz Pf«DZ Jnscrtptionen,5. Serie. ·. . .« Ist-« ·G1d, »—-

· Bi-Pfandbn d. Rufs; BodensCredits . 13074 Gldszlsosjz BLZActiender BalttschenBalm . . . 104574 Gib»- Bis.
» . - Berliner Börse, · .

We ehs ele ours Text; III-Hist) Kinn« OR· "
. 3 Monate dato.

·

.
Her; ufg

. . 202 M. «.10«Nch3pf-
; · 3Wochen dato(

. . . . . .203 M. 40 Rchspf.
Rufs. Creditbitr (für 100 Not) . . . 204 In. 55 Nebst-f«Russische 1877er Anle3;. J. T. . .« . 92 M· 10 Rchsps
TIERE« tussische rtbxssfest T«

Für die "Re·da"etion verantwortlich!
Dr. E. M"attiesen. - CARL« A· Hasselblath
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«« »Formen-u. Prahespcrusttzem P,»cc»lesch-Märchen.-2 « «

Vidotitsischrt «Tvig"csvstictxt- » «
·« h« » « « »"» YDeU 1J7. Februar ·[1.;März) 1883spEstxiird in» Vkttltjt vpii keiner Seitesinehr he-
zweifelh daß der K r ise g san iii i ster v. K a m e»ein« Entlassupggesiich eiiigereicht hatte. Er hat dies
ltber keineswegs wegen der Niederlage gethan, »die«·ersz"i·t;1s»Reich«sstage Hbei den» Verhaxidlangen über diemilitiiriichep Llusgabeii erlitten)

«
der-That liegt

die Sachksspszihcie die ,,»Köl«»n. zu wissen glaubt,
etwas« aijdejrsx Das Blatt berichtet darüber: Uyfer
K«aiser’hatte« den KriegBkyiaister zu sich beschiedety den

- Gaikg"der" Dinge in; Reichszstage zmit ihm besprochen
dem Minister bei diese: Gelegenheit eiaige Vor-Jhktiluissen gemacht. Wenn-»Man hier in niilitärischenKteisett verkehrt; so läßtsich weniksstens vermuthen,ji«-drin die Unzufriedehhett des Kaisers bestandescx hat.

Die Officiere «si·z1d,« wie man sieh denke-it kann, sehr
Jchlecht z« spreche« auf die Abstkiche und auf die

Kritik unseres H»eerwesezis, wie» sie bei dieser Gelegen-
heitzu Tage. kam, undspnanientlieh über die Sprachesz
»WS1chC- d« Abg. Richtepführtg Sie» hätten gewünscht,
daß— er sint Veiehsstage stärker» abgetrumpft worden
wäre, zzals dies« non Seiten des Kriegsministers ge-
schshftt ist. Die Freunde des »denn v. Kameke
nisachen für, ihn geltend, ;d.aß er in seiner· langjähri-

egen Thätigketkdeirchjliilde und Freundlichkeit-jin.
Parlament« weh» eduschgeisbt«hghe- als vielkgicht durch
ein barscheres Wesen-»Hu» erreichen gewesen wäre.-
Auch habe Herr-v. Kameky ehe er· seinen Posten,

übernahm, selbst erklärt, daß» er keine Vednergabe
habe und in dieser. Hinsicht seinen Burgänger Gra-
fen v. Roon nicht ersetzenskönnexz Der Kaiser selbst
hat ihn damals, über ,seine;B,edenken2 bernxhigtx Die
Unzufriedenheit des Kaisers über die Reiehstags·-Ver-
handlungen hatte indessenzdensKriegsmitiister aufge-
regt, und so»,bat eszr um seineEntlassnnY die indessen
nicht gewährt wurde. Der Kaiser beschied ihn aber-
mals zur Andienz und erklärte ihm, daß er »in seinen:
hohen Alters» sich "«v·o.n einenibewährteixk Diener· nicht
zu trennen wünsche. Änßerdem soll der Kaiser, wie
man erzählt, sich geäußert haben-z, »daß spman seinen
Platz während des Kampfes nicht verlassen dürfe.
Genug, die Angelegenheit- ist vpllständig pertagt und
wird, wenn überhaupt, hhchstens naihIOstern zwieder
zur Sprache kommen, wenn die-Cocnm-ission« über
das MilitärpetksionsGesetz schlüssiggeworden»ist.

Das letzte S ehzr e ib e· n d esszKaise rsan den»Papst, das wie die vorausgehenden von dem Fürsten
Bismarck gegengezeichnet morden ist, szsoll, wie in·
parlamentarischen Kreisen verlautet, in einer· unge-
smein entschiedenen Sprache gehaltetk sein. · ,

Der. Proecßeiegeu die irischeu Mardverschwörer
mit seinen furchtbaren Enthüllunzgen hat allem
Anscheine nach durchaus nicht die Wirkung auf die
Jrlttnder, welche man in England wohl davon er-wartet haben mag. Die des Mordes im Phönix-Var!
beschuldigten Gefangenen werden bei ihrer jedesmalk

gen Ueberführung in das Gerichisgebäude von der
umstehenden MengealsjHelden und «M-ärthrer einer
geheiligten Sache.;gefeiert- und selbst die parlamenta-

rischen.. Führer deririschen Nationalpartei habenIkeiti
Wort des Abscheus gegen idies Mörderzsottdern machen»nur immer »von Neuenx die englische Herrschaftszsür
dass« oergossenes Blut verantwortlich. VontAmerika
ans« werden. bereits— wieder-neue Vernichtungmittelgegen dieickngländw in Ixiand in Vorsxhlsag gebracht.
—- IDies ,,Jr·ish- World«., das in» Newport-erschei-
nendekOrgan der irischen Nationalistejys --e·nthält- .in
seiner: neuesten Nummer einen sensationelien Vorschlag

» süradieBildung einer neuen und gigantischen Organi-
sation zusrBekärnpsung-.der. britischen Regierung in
einer ganz neuen WeisespVon der Voraussetzung
ausgehendn »daß Irlaud sich feine Unabhängigkeit. nicht
- mit, «den« Waffen! »in » der, Hand« erkämpfen könne, wird
s;folgender;sPlan, kznr Bekriegung »der TMacht Englands
in Vorschlag gebr.acht:. »Wir. müssen sKrieg «führen«,
sfozheißt es, «,nicht- einen Kri·eg.geg«eu- Englänsdericnd
Engländerinniim sondern» einen«Krieg xgegen englisches
Eos-ital, ..-Krieg, gegen. englische i P41åste," g. Krieg gegen

eng-Fische Waarenhäuser « Fabriken H« gegen englische
Schiffe »und· gegen; Englands Werften "und-.Häfen.
Nun, zdie .leichteste..Weife dies; szu ithnn ist die beste
Weise. Foun- O’Learh?s-Kuhorichtetes mehr Schaden

kdrkrsch Usmstoßen einer Kohlenöllatnne in einem Stalle
»inszChicag..v an; als die deutsche Armee-mit ihrer
ganzen. Artillerie Paris, in .vier Monate-Moder länger,
während sie dasselbe belagert» schädigte " Deshalb ist
!Kohle»n,öl, richtig angewandt, Millionen« mal; ver-
heerender »als. Salpeteiz Für? diese Methode der
»Kriegsführung brguazen wir fünfhundert nüchterne,
tapfere Männer und wir brauchen 500,000«Dollars
für ihren einjährigen Unterhalt im Felde. Dreihundert
dieser Männer sollten. London ,-«. 50.M.anchefte"r, 50
Liverpool» öcsBristol und 50 Glasgow occnpirern

Jäger dieser Soldaten follte sich ein möblirtes Zimmerm ethen. Nach diesem Zimmer sollte er eine Kannemit

5 Gallouen Kohlenöl in seinen: Koffer schaffen und eine
-Schachtel Stkreichhölzchem Jn einer stürmischen Nacht,
auf einSignal des cvtnmandireiiden Ossiciers, sollten
300 Brände inverschiedenen Theilen Londons ausbre-
chen und, geschürt durch einen Aequinoctial-Sturm,
würden sie eine Feuersbrunst bilden, welche das Wun-

sder der Welt sein» würde« Die Brände von Moskau
und Chicagiswtirden Kinderspiel dagegen sein. Beim
Scheine dieses Brandes würden wir die Charte un-
serer Unabhängigkeit als eine Nation lesen« c

DasECnbiuet Ferry besteht, mit Ausnahme von
· Meline und Herissöiy von welchem der Erstere der

republicanischen Linken, der Letztere der » radicalen
-Linkenkari"·gehört, sowie des Generals»Thibaudin, der
nicht Parlamentsmitglied ist, nur aus Mitgliedern
des republicaniischen Vereins. Die minifterielle

— Grk lär un g wurde von der Masse der Deputirten
sofort bejubeltsals siedie Wlaßregelung der Orleans
und Bonapartisten in nächste Aussicht stelltez noch
größerer xBeifall erfolgte, als der Minister erklärte,

«. daß, falls es zu ernsten Verschwörurigen Seitensjxer
-Reaction: kommen sollte, dieRegierniig von poli-
spzeilichenlVollmaehten Gebrauch machen werde. Mit
:Beifall nahm. auch die Btehuheit der Kammer die
-Stelle auf, welche Maßregeln gegen die ungesetzlk
. ehen öffentlichen Reden und Ausrnfe, :wie Vive le Roi

u. s. w» sowie gegen das Anschlagen von aufrühre-
trischeri Kundgebungen verhieß. DieNechte stimmtec bei dieser Stelle« ein Hohngelächter an. Sehr höh-
nisch nahm sie auch auf, daß die Kammer eine l,,re-
«fo-umatorische« sei, was übrigens auf: der Linken auch
vielfach« mit Achselzucken aufgenommen wurde. Die
Stelle über den Richterstand fand bei der Linken

» weniger Beifall, da die Erklärung in dieser Bezie-
..hung sich -nicht »sehr klar ausdrückt-E. Ungetheilten
«- Beisallsbei der Linken fanden FerrrysiWorte über
« Tunesien so ivie auch· seine »krästige« Sprache über

die äußere Politik. DerJchluß seiner- Rede wurde
»jedoch kalt ausgenommen; er betonte darin ·zu »sehr

»
J·»"k"u,i""l.l«etna is. i , i

« ·« Pifdlie aus sen
dem nettesien Werke» der Königinsz Elifkibeth» vonsålkuznänien

i · »"e:»·««;e«,Die.JiHi: ' e
detksjruppe des « Bncegisz itagen wie« zwei

Niesenzähiie dicht Tnebeneinnnderjdie beiden Jipik em-
por und stnrren »sich« txdtzig ein. kswifchen »ihnen
fiürziszinssiäitbendeni «Wcisf»e»rfql«1e, «die"»lj«lrlcr«c»tociite"," »die
Heu-wide, zu sThaI wind- tob«t,n·bahnbkech·eqdi,Izu: Pra-
hova hinab. ·Man sqgt,»»di·e Jipi jeien·jvi.5»rs« nrqkken

. Zeiten Zwircikkgsbriidesk geniveiejcixdei«e.«Ifichisd«»Iieb g;-
hnbks « dnßsp Keiner ohne( Jdeni »And«e·ren" sieben, ’kp«n·11k,««e.««3«
dksß Kesse- EEts)s.ss« Bisses? LTIIEDHTÄHIUITSDGY idsit Hei-sieht,
Ei« DIE-IT Arssdstsi kpkilksxxssssß-, wkssxss"isxciit. dexifEiisxeiiixsiegt-», issikexiidsie iAixssvoiiin gcsse . Wgixiikisvsks
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reife. we« »Psssssx«iiisdeisss stsiriit »Die iixxxgps Vsixkii-«
Die« Mutes-if, v»iøe«-si»es·«sgdebdk·ekj,; ««szv;e-tk»achstetjej siejtmit
STJVU JUN- FITFEUDFITJTJIEHO ·«st"reichis.«.kt"ssi· ifhte Hdckevköpfyeindeui«sseesp«sp·tcics3i«« jAkkdxsei izunyeMiieqxfmseiine jichifyxien
Sihxss wisset ihr. se. Herühsisxx werden, das; dEEKLSIiIIIteEE
vdn -Euäh«"t»eden·i«·« · «« » ·««-f«

· Sie waren— von edlem Gefchkechienndihatiten eines
VMI M hphssxsFsllsnkeege.l« auidemJiei throntny
als Sehökkesz kbxkktkdke JSCTITIJZCYWSIELJ UND« Vfkszfclgien fie
IYFVZEUD sie· könnten, Znsätiimen nur» ·e i n ·e Fkau «h«ei-seiden» da« sie. gewiß« suichkixwkkzgkaxkkkkdisk-««- sie-·VII? JWYIVDEUU Ql:n«"Best-e"csT-seii egx sie eeheikathieieki ,gc««"k’"
nichtx « »»Daponkw"ollfe«n«lser"'di«e Müiiet Nieijts hiöreszn :
d»ennsf.f.ie», WVVE THE! Skskjne «· Söhne » nuf den— Knien

»

wiegenjiiiidszihnen Schlnminerkiedrer«ksingen. ·«

SFFJJfWS »Wie-IIIM DE« Abends die· szalten "«Lied«"·er· «

während-Wie spann, und die «beicen«J" « I« «· F
bensie zärtlich) Andrei kniete« ihr« Fuss? umgcslsz :
neue-eine« :Miik-i--«rehs:i:2« mit HFUiFZßM g« ««

Muts« ·S«1,I)I«««Ud- ssg es» ;DexI1t ihres HYTTT Eis«dcisiin dicken,- braitnetislecijtienz itntetjdsein feinen«weißen Schleier»sch»imin»e·rte. ,,).»I»»nfere»M1xt»tpk"jsk n»eine· Essen; sjnngesz "Fk"aus!« "«s«ag"tse« Dlndreig . - ·

H· .·-·-Jci«»-»tkf’zf·«Mixea« ,·,sie«"hgt rieth· kein graues
IF: .-l;A.·.- N

. «— ".«.1 »«
««

«· '

JUJTVMPO ksiiscksiFskts ergävztisIAkvdxsts..Z3-Y;i1«sin-
den keine Fiakitz7dke Deiner-merkt) Mc« «·-··- sprqkh MirenxmvskiiiitesdeijjESchIeikk aktive: Mutter Hans; »DuHsllstspiieetxrejfn den« Skijnsktezijksks tszcichtej Jlixdreskjuxid »THE« VJenfkkeinenfFitkger» »der .«Hnnd, «idie«»·"eben · den
wnndetfejustens"Fnden" fjpänn «.«"H",Mszein«V««aszi"«e3r «wn"r«·«·««ein«szglücklichek Manjkzsy ; —

«
««

»Und wir glückliche Kinder i« - Andrei. Die

Mutter lächelte fein, zu dieser lieblichen .Wechselrede
und· erzählte ihnen« Geschichten gvon der, Großmutterund der rauhen Zeit, .in der· die gelebt, Von» ihremgestrengen Vater und noch. strengerenGemahlz »

Die Mahlzeitem welchedie Drei-miteinander· ein-
nahmen, waren so heiter, als wäre das Haus voll
Gefellfchafh und wenn wirklich— Gäste kamen, wurden
sie stiller, wie es der Würde des Hauses ziemte.
Sie waren treffliche Gastgeber unzd brachten mancheNacht auf dem Boden« zu, um ihr gutes Lager- .den
Fremden einzuräumen« · « ».

»

: Allen »Menschen wurde es. wohl Jindenrtrauten
Heim, in dem die Liebe wohnte; " «· »; ··

· Eines Tageszwaren die beiden Brüder« auf» der
Jagd nnd streiften an· denszsteilftsenxFelsen entlang,
den f Väter: ist; :sivden, i »der »Hättest« Ågjrbßefs Unheil. an-gerichtet( Endlich waren· sie· ihm auf· ·der·spSpur··und-
lautes· »Brumcnen, sowie idasjspHerabrollen der Steinersserszkiindete feine Nähe. «. Ja» »dem« Augenblicke aber,»ctl»s,Miröa den Wurffpieß schsletidern wollte, flog aus einem.

skurzen Gehölze einsanderer Speer· dem Thiere— gerade
in die Weichq worauf glockenhelles Gelächter erklang;
Derälzäär richtete sieh auf und schritt· auf denTHinters
Beinen« dein« Gehölze zu , mit « wüthendem ··Brtimmen.,
Andre? fah die Gefahr, ,i«ti·.welcher· der kühne: Jäger.
säh· befand, und während·-Mirea trotzig sagte: »Mbge·
er die Jagd beendigen,« die er».angesang«en!·« —- riefAndrei:·"··»Hii·r·test Du nichts, es war ein Kandel« --"

warf sich dem Bären) der ihn überragte, in den
Weg und· bohrte ihm seinMesser bis an das Heft
in dieSchulten Der Bär hieb in die Luft und
stürzte dann todt zusammen. »O wie. schadet« ——«- rief
die helle iStimme,«jund· aus dem »Gebiisch trat ein
wunderschönes Mägdlein hervor, in kurzem Gewande,
mit Sandalen und einer weißen Pelzmütze unter wel-
eher sich wildund iippizt die braunenLocken hervor-
stahlen. Sie hatte grüne Augen mit goldenem Kern
und braune, kühn geschwungene Brauen» Von den
Schultern hing ··ihr"··ein Mantel von« schneeweißen
seidigetn ·Zie·genhaar, in--der Hand hielt sieein eben
solches· breites Messer, wie(Andstei, mit den; ste festen
Fußes den Bären erwartet hatte. »Wie schade I« — xj»·e»k«
sie· wieder, ,,nun, habe ich ihtxvkcht etlegtl« UUV
Thtanen traten« ihr »in die· Augen· Avdret stand
ganzk beschämt und· i oettachtetei den» Bären, als hätteer ihn gern« wieder alebendjg gkMgchk--·»V2M - fchöklctlsz
Mäkchen zuliebe. « ·«Si"e"; stieß »das Thier mit de;Fußspitzty ohne ziu wissen, was sie that, nuruntihren Unmuth zu Vexbekgekq da wandte sich derÅBär
noeh»·einmal und hieb ugxh»ihr., demselbenAugeni
blicke; werd. sie ziitecrgexisteul- sitt? Mit, sie-ei- »Undver· andigeenindtss jehjertentjzizj von Micea ruf »dieFügegestelltk Verwundert« fah sik ZU die HVHEZ ZSUU

die Stinnne war dieselbe,- wiedie-des. jungenMannes
vor ihr und nun gar das Gesicht zum Verwechselnähnlich« Mit offenem Munde, wie; eitrtleines Kind,
sah sie von einem Bruder -zum Andern, bis alle
Drei in ein siürmisches, nicht endenswollendes Ge-
liichter crust-trieben. »Ihr seid ja doppelt i« —- rief das
Mädchenwwie zwei Haselnüsse in einer, Schale!«- »

»Wir sind auchHaselnüsse .aus dersetbenSchale !—« —-

sagte ,Andr,ei,- ,,wer bistDu zdenn,- kleines Waldfee ?

Du; bist-doch nicht -etwa seine verkappte Hexe, »die uns
verderben ,tpisrd;.'k!«» » xj : w:

- ,,«Wersnveiß«t«.« sagt-e daslMädchenf »ich bin· viel-
leicht eine»H"exe";- mein Großvater hat es schvn gesagt
und« ich hindern· erst eine « Wvchebeis ihm« - und- » seit-dem
hat— ers— noch nicht e i« nan- a l Magenschiuerzenssgehabkh

: « «Wirszismöchten Dich gleich ..sals"-rschlimme « Hexe be«-
handetn : und Dich: snufx Tunsrer - Burg-s ? gefangen » setzen,
das Du aus unserrnz GreundsundjsBoden ohne-Erlaub-
Uiß gsjasspk sprach Mireaä »F( -:«« Hi« ." U :."k« -.

s,s,VZir haben« auch: keine .-fchlimrne Mutter saufsder
Burgl«k-————.i-«sagte.-Andrei. . :."«H. :·:-·! .

z? , »So» —- rief das Mädchen, »die« muß-ich sehnen,
ich bin Eure« Gefängenet« « , Lsi HEFT?

Sie rief« einen« Jäger herbei, gab ihm einiges-Aus«-
träge an den: Großvater, befahl· ihmkjdsie mit den
Pferden abzuholen und schritt lusiigmit den« Brüdern
auf denrschwindelndsten »Pfaden der Burg« zur.

Die Mutter der beiden jungen« Leute, Frau
Noxanchsah zum Fenster · hinaus und besann-T sich-«,was für einen jungen Hittenihre Söhne mitbrächten
Hintershertrug man den Bären auf Baumästen «

Als sie in die Nähe der Burg gelangten, rief
Frau Roxana«"erschreckt: »Aber mein: Gott, das istsa ein Mädchent Wo haben sie denn das gefunden !««
Einige Augenblicke ""spc«iter»iersch»allten die jugendlichen
Schritte und Stimmen im Hofe; dann »in der Halle,
dann im·Saal. i » J i «. J»

« «. »Mutter t«. - rief Mirea, «»hier bringen wir einen
Gefangenen, einen Jäger, der uns die Jagd verdor-
ben! Was soll seine. Strafe, s,e·in»?«

,. Frau Noxaixa·bet"rach.t·ete" das junge Mädchen mit,
krsdßer Bangigkeit; sie hätte sie -a«m» Liebsten wieder.
oschnell alsmbglich fortgeschickts esswar aber-ZU
obezaubernder Anblick, daß Frau Roxana gütig
iichekte und« diesHand reichte, die dassjnnge MZVCFZSUhxkckvietig küßte: »Ich denke, ivieiiisgste Straf: wird ,
roh; senkt, kpitx mir alten Frau einige Stunde« zu
hinnen» » »

»
.

«. ,«,O·. ganzund gar nicht! ichs-TUTTI? i« iiekkd Wie «
irr-»Ist re: WxiikspieiljshckxeiwsssssiHesid »Es« Irissen-gwashi. Und— was· dg,s,,-x?ii.kskxkekfskffk-·sivOF« ««iu e ich iiiich ebeii" in Hdfec Sinnes« Gesellschaft 1

Tmeines Großvaters, der den-ganzen Tag. im Sessel
sitztundder immer .einschläst, wenn ich ihm was
erzählen will«.s Jndem . sie sprach, nahm sie ihren
Mantel ab nnd wollte ihn niederlegem Andrei aber
kjam...ihr. höflich zuvor. . Frau Noxana nahm
ihr selbst die Pelzmütze ab und strich ihr das krause,
feuchte Haar aus» der erhitzten Stirn» Sie war nochviel schöner so, wie von einer Lörvenmähne um-
wogt, und Mutter und Söhne betrachteten sie wohl-
gsf«"!-1-I..ig« ;

»
.

, sJ »Wie heißt Du denn, liebes Kind ?« —— srgate jetzt
Fsauslicvxccvss «

»
, r »

i ; zschshteiße »Urlanda;»"n,icht wahr, tvelch’ häßlicherNanielsziliolanda wollten, siemich nennen, und« »weil«
D— Jviszld « War. »und« habe · so« »Viel Spectakel . ge-

.·.mach«t«, »wnrde«.l1rla,inda dar-aus«. Siesagte das mit,
einer Yso .ko1nischen « tiefen Stimme, daß Alle lachten.
";,Mein Großvater "w;ohn.st» ans der anderenSeite der
Berge; ich-hin heuteweit gelausen«, ·

«»-»«Nnns, danrrwiidszDir die Mahlzeit winden, die
sriäsersproartet««. ·«

» « . «

·.
.

- iSieitraten inden Speisesaal, der ganz mit den
fehl-Wien, orientalischen Teppichen ausgehängt war und
in welchem prächtiges Silberzeug prangtey

- Die beiden jungen Leute sprachen mäßig deinWeine-zu, ipea sie mit Wasser suischteky s die Frauen
ließen sich c an Wasser genügen. AnMUihig floß
das Gespräch dahin; man erzählte sich Bären-Aben-

teuer, immer eines »merkwürdiger, wie das andere,
und Urlanda ließ sich darin nicht überbieten; sie
wußte immer noch Unglaublicheres zu erzählen und

in so ernsthastem Tone, »als wenn sie einen Eid dar-
aus schwören wolle. « «

Viel Heiterkeit veranlaßte ihr fortwährendes
Verwechseln der-beiden Brüder, und als sich Andrei
als ihr Lebensretter vorstellte," ward Mirea eifrig
und meinte, erhabe sie vor einer letzten Umarmung

des Bären bewahrt. ,,Gut«, rief sie· heiter, ,,-daß ich
Euch Beiden mein Leben verdanke, sonst könnte ich
meinen Lebensretter niemals erkennen i«

. Nach Tischbat .sie um Kunkel und Spindel; sie
wollte zeigen, daß« ihr Spinnen keine Bärengeschichte
sei. Dies that sie mit einem schlauen Blick auf die
Brüder« Undswitklichwer Faden, den sieauszog, glich dem
einer SpinneJo fein und gleichmäßig war et ZU!
großen-Bewunderung von Frau— Roxana ,

»Ich kann auch sehr schön sticken,« sagte das
junge Mädchen, »das hat mich meine Mutter ge«
lehrt, sdiestickteroie eine. Fee und hat gemeint« sie
würde meine Wildheit zähmen mit so schöUsU Arbei-
ten; aber-ich war immer schnelle: fertig, als sie
dachte, undxhezsiekfiich dessen; versah, war ich schon
draußen, im Gestüte oder auf der Jagd«-

s 40« Donnerstag; EVEN« 17.MPO «Febkuåt El. März) ISSQ



die Politik Gambetia’s. Jm Senat fand die Erklä-
rung nur bei der Linken Beifall. Das Centrum
hüllte sich in Schweigen und: die Rechte knurrte oft.
Der Schluß V der Erklärung wurde jedoch you Heu»

« Centrum und der Linken ziemlich gut ausgenommen-«—
J« Spanien hat das Erscheinen einer Broschüre.

des Generals Joså Navarette großes Aufsehen ge;
macht. Der Verfasser behandelt darin« die Frage,
mit welchen Mitteln sich Spanien gegen -Idas durch
den Besitz Gibraltars im Mittelmeere so übermäch-
tiges England sichern .«.könne. Der General schlägt

-vor,· die furchtbaren englischen Werke »von Gibraltar·
« dadurch zu paralysiren«, respz die Beherrschung der«

Meereugewieder in Spaniens Hände« zu bringen:-
daß an den vorspringendsteksPuncteu der Bai von

- Algesiras Batterien errichtets werden, welche den,
Küstengürtel unter Feuer nehmen; könntenp Außerdem

. sollensauf der südliehstert Spiztze Spaniens, in Ta-
rifa unddem gesgensüberliegeuden ·Ceuta, zwei »Feftnn-»
gen .-.ersten Eliaugses errichtet werden. » Diese· Vorschläge.
des spanischen Generals dårstenszwar nozh zlangez
ihrer«Ausführirng. harren, das. hindert aber« nicht»

»daß man in England dur-ch die »itnmer schroffer auf-»
tretendeForderung der öffentlichen Meinung Spaniens, »

»sich von-dem britischen Uebergewichte zubesreiektzixkit
: serustenxBexsorgnisfen für die, Zukunft« erfüllt— ist--

l — «; n l a n d. -

soweit, "17·. Februar. . Um festzustellen,"«-wie
großes-die auf »den . Gerichtsinstitutionensruhsende .
Arbeitlast xist « und« welchen Veränderungen der
Coinpetenzeiikrejis »der Gerichte in Folge der— »Ein-it
iführung der« FriedensrichtewJnstitiitionen unterliegen -

b dütfts«,«isitld, wie, die Rigy Z. berichtetz sämmtliche lib- «

släsndischen Uandischeii und städtischenj Just i z b: e hö r-
- den-von competenter Seite aufgefordert worden,.über «-

Tlkachstehendes A u"s«kunf.t zu ertheileii :.- -1):-über
die Zahl «ssäin·mtlicher «"bei» den-selben im« Laufe der·

sJahre 1880—"—18821s»2:anhängig- gemachten und »er-
ledigteri Sachen, wobei« für jedespJahx besonders .

E anzugeben ist: a) die-Art derselben nachsden im.
» l. Theile-« des Proviuzialrechts bei. F.estsetzuug- der -

«Con"1petenzen angegebenen Gruppen und sRubriken
und "b)" die Zahl derjenigen. Sachen besonderer

"K«atego-vien, welche die· Eornpetenz der«- Friedens-«
- richtet-«;- wie sie-in» den Regeln vszom ·28. Maix1880

bestincmtssind, nicht überschrittenz 2) übergdiegesetz-
mäßig. dem Gerichte und dessen einzelnen, Gliedern
obliegenden saußergerichtlichen (communalen, geist-—
li"c«hen, pzolizeilichety cocnmerciellen und dergl.)

Pflichten« nebst genauer Darlegung« dessen, worin-
nasmetitlich diese Pflichten bestehen (Verwaltung die-

Sie seufzte ein ganz klein wenig: »Jvetzt ist das.
Gestiit verkauft und reiten kann man auch nicht in

» den elenden;iBerge·n,x.-man -hat - gar keinen Platz lisAchl
da« siud ädie Pferden« —- ries sie-und. sprang vom- Stuhl. «

1,,«Jch mufrjetzt fort, sonst komm? jich nicht vor der
sNacht heim und »der. Großvater. kann .»gewi-«ß sscheltety ««

- wenn er :will; sersshat so.buschigsslugenbrauen und
JfosvielevFaltensdrnmszsherumM i · sz «

··.E"-««-«"- Sie flog ausRoxana zu, küßte sihr die Hand,
grüßte die beiden Brüder-mit einem Schwenken ihrer
tPudelniützgtdie sie auf die. Locken warf, war zum
Saal hinaus und wie ein Knabe im »Sattel,s«wie ein

siWiirterrvind. -

" s «

« r« ji«
»»

» Die» Brüder hattenaber auch ihre·4Pferde·bestell«t,
sgdsesnssuzngetrsGast bis, Zur Grenze dessBesitzthnms zu
begleiten; und alleDrei lachtenund grüßten ziumFrau

;Roxattn«hinauf, die mit ernsten"«"Augen·"und lächeln-
demszMundes hinabsahx Eslagihr sdieYsSorge auf
demgHerzen, sie; wußte Tnichr vorerst-ro; ansehen; gen:
·die Sbhnezu sich znrückgerufens i « .

«·

«
,

« Urlanda wollte spbergauf »und bergab galosppiren
uud7 war kaum daran« zu verhindern; « erstxals
ihr Mitleid die Pferde-rege. gemacht wurde, ließ
sie· nach. UND. fagtesp seufzend: »Diese »wandelnde,n
Stühle nennt JhrPserdelf · » «

»Da »die »Nacht»h»ereinbrach, lud sie diezBrüder ein,
nun » heim, Großvater einzukehren Der »alt«e»Herr
saß-am Ofen« und streichelte seinen schneeweißen Bart,
der ihrnswseit über die· Brust hinabreichte . »

·« ",,Wo war nur der Wildfang wieder l« — sprach er
gsitkgssz» , . , - s »

«

» .»Jn schrscklkchst Gefangenschaft-wogen: Jagdfkever
und hier sind meine Verfolger gleich mitgekommem
sie« wollten sehen, ob ich die Wahrheit gesagt habe-C.
» -Der Alte betrachtete wohlgefällig die beiden jun-
genLeute, die in ehrerbietig» Haltung» vor ihm stehen
blieben. Bald war dieiAbendmahlzeit gerichtet-und
nicht , minder. heiter als das Mittagsmahl bei Frau
Roxanm . « » « .

«« Jn dem ersten Frühlicht .-rittenAudrei und«Mirea«
wieder von dannen und spwaren nicht -wenig:iiber--
rascht, aus einem Fenster mit Blumen« übersehüttet
zur-werden. .Wie «si·e aberindieHbhe blickten, flog
das Fenster zu und; sie sahen Niemand« -

».

. Dieser Tag war der Anfang von«- einer langen
Reihe— von Besuchens und Geg·enbesnchen, -.vo»n«"·Jagden;
Ritten und heimliehen Stunden; der Plauderei ge-Ä
widmetxxs . s « · s— - «

« Urlanda konnte auch— ihre-trüben Stunden haben,
ikpdemn sjesnoch viel anziehender wurde z» sdann sprach·
sie-von dentodtenAeltern und« wie siesos ganz allein·
sei ausder Weltd der Großvater. werde nichts-lange
mehr leben und dann wisse sie nicht, wohin-·?- :

sek oder jene: Institution der Anstalt, Aufsicht über
Verwaltungen, Thgilklghsfle C« SkB!IU8SU-»k»2c.-).»; Z)
übers alleT außerdem sauf dem Gerichte nnd dHjJen
einzelnen-s Gliedern »· nach Gesetz undspsHerkonijiien
ruhenden« Arbeiten cwelche Auskünstesgireinenr Irr-dg-
liehstz vollkommenen Bilde von dexzsThätsigkeit Tdjszes

"Gerichts idiene»t»x.s-sollen)?ssiiund 4) äberssdesn
torial-Rahokc und die Zahl der Einwohner, über
welche die Competenz des Gerichts sifch erstreckt
(wieviel Quadratwerst, welche« Grenzen, wieviel
Einwohner) sowie, falls möglich, über die Zahl der
Einwohner, welche nsazchsszishrjen p-·ers«»ö«nksichen" und Vers?
inögensverhältkkissekk "der Combetenz des Gerichts
unterliegen. —- Als fpätester Termin für Ertheilung
dieser Ausküuste soll der "1»0j Februar· c.« sestgesetzt
gewesenseimsps - -w . e - -

. -·---W.i«e::wir-;der-Liol.— Gouv.--Z.;s.ent11ehmen-,«--ist
untercn .-26. o. Mtsz der: bisherige: Arzt des Krug-ign-
tesGroßdohn und— »der Güter des Laudohikschen
Kirchspielsk .-im Wendenschen Kreises-Dr. weil. Her-
manns Do n treilyszum Arzt— dessKwougutes xder Co-
xonie Hirschenhof uns-d des LindensscheuKirchspiels,
mit» zden Rechten dessStaatsd.ienstes, ..ernannt·xsworden.

»Ja die«mj·fleaken- Tschsarng sharisichzswiesxsdem »Es-en
PvstXI geschrieben zwirdj jüngst; -Ieine- Fsrsei wiiI l i g e
F e uzesrw ehr . organisiert. » Der. Besehlußspdäzcrwtrrde
ineiner Versammlung des Vereiiise,,Söpri-us«-«-aus
den· Antrag «« esdes jzVorsitzeendensk des; Vereins, :Stahlb-erg,
gefaßt rindssalsbalds meldeten xstch .;:60 Mitglieder« znin
Ezintritt in die Freud; Feuerwehriz sauchsswurde un-
verzüglich eines« Summe— von «1"i-ber.:-"2QOLRbl-.-sfürl den
treuen Verband ·irollectirt. « sumigBrstenicder Feuer-
wehr wxurde ,I »auf Initiative« Idee« s! örtliehen delIItschEeTU
und— e.stni«sche.n-Schul1ehreir,. ami—·2.:F.ebruars«-s·äuch ein
Concerts veranstaltet, i.n welchenr deutsche, srussische
und, -estnissche-.-:,Li«eder:.. vorgetragen wurden. «! ««"«3-’ " ««

s; Zins Malzujåtxskim«-.Wa«1k’sch«en- Kreiisektkwitd dkiki
»Majh. WeesisC berichtet, daß» Idee« ddtrtigekikKisrchs
spsieslspredxiger B rea ndt »am- 2.« Februar- seiTn«-"25-
jähriges IA m tskj ub iläump gefeiert habe. TZu dein
Feste hatten s sichi mehre-;Prediger" versammelt-·, Etiön
welchen Propst Kupffser k-und zsPsastor Keußlerk EkAnspsprak
chen ans—dens«.Jubilars-hielteti.l Au: Tage darauf« fand
im Pastoratcein FestmahlStattzs zu welchemlarrch alle
Gemeinde-Repr-ä;sentaz1te.n«.eingeladen-zweiten.« « « - «

s. Zins dearäsllichen Jerwen - wird dem «.,-,Künbja«
geschriebenk daß ierfreulicher Weise« die Krüsgse sauf
dein flachen Lande immer «mehr- znsammenschmölzekn
Noich vor. wenigen Jahren- habe esszcsauf dem-c. 30 Werft
weiten Wege-von. Auipelbis zu dem Pastorats Kleins-
Mariensreben Krüge gegeben, währen«d«s"gege«nwärtig
auf der ganzen Strecke nicht einEeinziger mehr anzu-

-,»O- Wslche Beleidigung !« —- rief And»rei, «sind, wir
nicht Deine Brüder? ist hier keine Heimath für Dieh?»«

-"-,,-Hat-d-ie--MntterspDich riicht lieb ?«-——« fügte Mirea
hkjspzuYspxks . sp »; --«.si sakr- 's—-

s- Wieder zoglFraus RoxatiasssHerFHsichVängstkich-"z3rt-
sammen und« : doch«- shatte sie· dasjswilde · Kind. juneiidk
lich lieb-gewonnen: Es: - «— .« ""IEI«-

Kurze Zeit spnach -diese"mjGespräche·erklang rasen?
der Hufschlag den Ber·g?sihinau-f, zum Hofe« herein Lybiens
wart Urlandai : sohne · Mühe-« mit . flatternden Locken.
Todtenblaßs stürzte sie« szu-"«Frau· Roxana herein: Es«

- ,,"Jchs bitte Euch-um GottesxWillenj behaltets mich
bei Euch! der Großvater ist todt,"ich«shabe«s·«ihtfrkdie
Augen -zugedrücktxsiiichjxhabe ihn « gewaschen-und: sange-
zogen xkunds in« den Sarg kund iiksst Grabs-geregt Eund
habefmich nicht-gefürchtet! Aber da sind« diesVertwaüw
ten gekommenzs «; eine. xs ganze iSchaar; und. haben! fichi
um »das« Erbe« gestsrittrn sunsdrzgeraiist inndsp haben mich
wüthend gescholte»n, da ers-mir; Etwaseverinachhikund
»Einer-Tsmit. seinem ikahlen iScheitel begehrte inichsssgleicho
zur Frau! Hut da habe ich tnith gefiiirchtetslsxsso ein
Kerl !- Jch Lhabe - ihm: aber gesagt ,-«- dass ich tlåitlanda
heiße und so. böse bin, daßsmichigarxåliiemandsheisi
rathen .—-kan-n.ss Ich. wills-Tuch gar kkeinen Martin, ich
will bei Euch bleiben, so langes-Ihr michpiiichtskhiinå
atlsjccgjlsjw : ««·—fs irr-s; »!

«·

-

Frau Nsoxana hatteisalle Mühe «,·" die Ehervorsprusd
delndensWortejkzu verstehen und hattexxdann --«noch
mehr zu,;thun, Edassausgeregte Mädchen zn sberuhigen
Sie zog olsie an ihr Herz» imdoxsgldittetexesdis wilde«
Locken und .;führ»»te.si,e».-dann in» die kleine weiße Kam--
mer, die, siehfchon oft bgsoohlUt-ekrUnd sagte-ihr« hier,
solle ihr Heim sein, so lange »ein» Dach z dem»
Hausejei.sz » · · .; »« ,

»« Urlandit warf »si,ch«ihrs«in dies -A»rme",s»r·1nd.- tüßtezsz
ihre Hände, und ivetsptacH, " so iiccsizit Tzxt sichs-Folgen, »so
sanftYwise ein großer, stiller sSee sspFrau Rosxana -
läicheltek und . meinte, digssSaxiftniuths Ywerde ·»ko1·nine.n,
weiin sie eixiimat"Fkaiissei. I " l »

l
» »Aber ich will» keine ·»F,r«an.»werdne«n, »»i«ch;·s,»»will

imkuek ein Mädchen »bkeiksey,kund« tax, g ikeix iviej , w,
«. Frau Roxanaseufztjes gijijs"leis»es·nnd· hoxehte auf«

Dis Skiostsss ihrer-Söhne, eioioesebexi heikiikctmejs kund,
zuerskjnach « urlgnda sxagtgexy «die"sie« hatten-Zion« Fern»
heraiisciiissv bisher. « i - «s »

jxj z szjt
Eis, sing;xiierkwsi:dig er Wafiidruugjkixs koexiix

VEUEH"UT"EII. II« Pküdsxziieitki Pexx Stunde, ·d,aß"jxrlstkxdä«
sei ishr»-wgi— hkiiisii .cir"sok»ii--eee l«kIss:ixi»e«·
Schwestöt blegrüßkx idoraitif Evas «j«ririk,aMädchoeii »pr«dtz-
Iich fchÜchkSkU Ukldbeftxtlgen ward. Sie gingen, Viel:
mehr hinaus-J als» früher, aberuicht uckshkjkiikk Hymn-
der, sondern« aiif««gitreiiuten-Wegekk, nnd Hlftrkandnkk
brieb vierisoei deijsoexittecx war zeffkxmiTIiiiidIxrgciam,e,-;.

Ntreffen sei, nachdeinaiich der letztederselben zu Be·-«
izeginn dieses Jahjszes geschlossen» worden.
i»-;--,i; gib: Uiederbcisrtau intduszriand ist das Statut
i» zbesksBereiitssgiisgegenseitiger i l f e lei st uing b ei
- »F en er s chjtä dxeiiifssjuntekrmi 3»1.«v. V2ts. vom Gehil-
kszfen des« Minister-s des Jnnern bestätigt szwordems -
«- «" St. Wtttrrbttkgyszlä Februar. Der heutige »Reg.-
s Anz.«-" veröffentlicht ein D e m e n t i w id e r d i e

: r us s. M o s E. Z» welche bereits vor« einiger Zeit
s· eineti gegen« die; fiiin"l·å"c«i·d"ischen Ansprüche gerichteten
« Artikel unter dexttixsitiel ,,N»e u e P1E,·iv«i-Le(g-ien.

E IiinksristszischieiijsollLTccrise GunsteniFi ne n:-—l a·n d s«
gebracht hatte. Das amtliche Demeuti "weift-""nii"rn"
nach, daß von- Seiten Finulandsteineswegszwie in
dem· angezogenen Artikel behauptet worden, um ir-r gend weiche neueErleichterungeii n·a-eljgesii"ch"t, noch« ein

sneuer Comproniißssin TsVorschlag sgebracht werde;
vielmehr sei-von russischers-S"eite-keine B e s« ch ·r ä" ir-

skint n! g der« Zoll-Privilegien bei der« Einfuhr dünnen
fsnnisschen Eisens- angeregtcivordem Uebrigen

« schwebten nothstdie «« diesbezüglichen« Unterhandlungen
«su»risdls"elbst"redend besteheeiiistiiveilen dier zollfr"e«ie«Jm-
svortauchs der sen; 3SortejETisen’ noch« «fort.sz««— Dies ,s,Neue- Zeit-«, weichseespsiksse bereits igesiekn in i diese

ksSphäresg"efolgtsstsind, ists-wenig befriedigt von dein
ssobigen"Dei«ti«eiiti-. "·s,",7Bissphsie7z-n«,Uimeint dieses Blatt,

,s,swiirdi-L"kjeder"s Staat für selbftäiidigspin7 der Normi-
kiing sseiiieissgörisägse geijiiiieisk jetzi wache« wir die

"«-«"E"rfahrii«i1g, das, Riißland in iBetreffi der Eisenzölle
sliifit Filjfiislsaitds irgesndktiiielcljejUntekhandlungeir führen
tmjß.«-"««W"ie· tiiiim « wöiitt spFiiiirlszand3 unser 3Aiisiiin'e«n«
iiicht zu sreinigt-need«-fiirssgiiiks: befindet-T( Uns« schritt« es
«·7scheisiien,s"daß",-Miit« Fäinleiiid dürrh Eine« Zollgrenze
de« Riißiekidspsgeschiedeiis »ist,«« wirisesls esns ein "Leikid
·"init3«sganz Eaiiderenfspökondtnischetr « Jiiteresfeiiszf ansehzön
isieiid denen; behandeln« müsse-is, so:- i;,« dhne eines-ice:
—·-kkge»s»2sJ"ijm"i1n«d3«z"us kt·i.«ni«r1er«t1’,"«unferen" Zdllstatif nach
·«Beliiben ändern stillten. -Wen1i« solche «Verä"nde«run-
geniksich fürszFinnland ungüiistszig erweisen solltens so
Ertrags-es«Vvns-si-ch-«aiis"um Milderung« der «Ncaßjiiah-
smeiis-pe·t«iti«oiiire«iiis! Btdiikuns aus! aber« darum« nach-
eszeiiiiichedz sinds« sunseisigentzekiihes »Re·ihi-hi1dset, jifi frei-
lich liebenswürdig,Ysivirdkjeddch ·«die« »Finnländer na-

Tiürlicher iWeisesiszn weiterer spUnnachgiebigkeit auf-
ettiitnternxii · « « « «« «« v.7 « Der""7,,Reg.-Aiiz.««" beröffentlichi einen zusam-
meiifafsenden Bericht« Jüber die- B e s u ch e, mit wel-
chen Se. SJJB"aj".T"d·er·"K"sa-«i s e»"szr" im verflossenen Monat

isielsM i -1i«st«-ii«:isi«- ist-est- se cis-i sta rsstiswi zu begiückeki
rzeritht h«at.’ Unter« Andereni heißt es in« diesem Be-
"richte"": ,s,-Jsn- frkiherer Zeit geleiteten die durch dån
Zarischen Besuch7«"beg«lü·ckten Zöglingeiinserer Lehr-

risch nnd weinte heimliche Thxänen Wenn sie sich
unbemerkt glaubte, fah sie oft von einem Bruder znrn
nnderen nsnd wieder« Zuriicks » MS· ·»wd’klte ··j·r·e«Etwqs entf-
v·e«"ckj"en-,«215asieihissunkel geblisekiexixT jetztsvekwreickjz
selkk isiesdik Beiden öfkx dnixn·««·lakh·fd· fis-aber· ·nick·jt·;
fondernIsTiJliikte·äkisfkliöh7zknrk3sjfikukkersz hinübekh sFran
Ndxancisz Tisch« Betrübnis wie. eine· · diistere Wplke
Tiber ihr-ein Häikiseisiish znfainjnensjvogkkund ipeintei ndch
direksheikurieekjek, ins( Uirdudn seitdw Jedes sihkek
Söljne eiiijkljikihrJin derjDäniEnårstnndseseine große,
nkiåndlicheY ·unl·s«e«zwiiigbeir"e«Lie··be·xjöseichtet nnd «» hin-«

i! Jjxs xs?·!.·-" .».?:,s- --
·— ««

f
,,Glaubst Du, mein »«Bruder«’liebt«sie««nn"ch·; et ift

foLbekändEki 's« «un·d···ifo"·eni···«·von« MS ivird ihr « Herz sich
rzuneisgeusk

«

«

Frau Röjxana fing« nsianche Kerze« itiks ·Berg"kirck)«lein.znILeZPes« ··und"szl)fo·ffte« dnrih szdie »tiiühsame Wallfahrt
den» Hiiiiijijsr geiikifkkg »Ja »im«cxch«en, szdaßeixichx »ein großes
Unsczlücksiiher sie hereinbreehexj · Z

«· UUTHVT WFVYÜTTDEV··LCSVJEU ZäkTUJFUVHchkkTHIiTHstHX.
Aufregung ;- denn« fein« - uiiuxrichen Tagesjhszskrteni
Mireåt snnd ·Andr·eji·;»«sz öljnes«·js·sos·j·i, einander. .z"n wijssens
Jeder-«? ihr«Feine· Liebe gdskcinden z· Jsund dcis nrme
Mädchen eisfojfcfäsje HvergebensH -ih··r««s:·)«··e«ir·3·; sie. ·"hatte eben«
Beide« rieb-«;- nikr zix jrieäki««uu«ij« Eifki,7xk;;-,·xi·i1s·:;«1ci»c»k1i«ck;,e«;,»xxr,
tiiijichen ,·

·« kpnnkesp sie Ein: Herzen snischt
ei1i·c·1«»nder·trennen, sp Weiiigjxwie ···t»f«kiit·s den "Ausen.· Sie»idvklie Frasn Nyxanä nichts-Tagen; ·n"·t·n ·»i"h«r nicht wehe«
znihnn nnd ·s»c·i«h,·» wie« d·ie"«»B1«·iiderJsiii)»"·nich"t mehr«
inochten nnd sogääcJ sch·arfe·«"·-·Wij»«tt·e. "iye·c·hfe·1te»n",· was»
ftjziist nie geschehrnx · "" «) « ·

-»?·«I··T)a»«"·rief«eines TagesFratszijRoxnjia die· drei jnngen
Leiite zu«««sich" nndZfp«r·a«·c·l): l » s " ·

s ssz»Jch»· hsnbes Enrer»»·«Herzsen««f··t·ijbjeren sKainpf schon«
Vallzn Iitngettiikj niig«e·fe"hen.··«JEin·esr« VonEuch cnuß ein
schweres« Opfer! Vrinizen , .·««·.di·1«mik·« ··spde"r« ·«And««esrfe·" »glü«cklichv
Weibes« ···· ·. ··

··

-· ·

·····,·,·Ict·, Einersvön nns··«m"uß ·»ciii·s ··"d·er»Welt·"!««Å»-—." iszjjracjj

;·,«Y.»»1sztn«·j·«GgftEsfWillen« ,··’·rief« Urlandaz . »den) nicht
käiki;-"fekjri«timE"i:1iche!i «- j

i

;
«,«,O «·nein«,···’sprachspszs2lndkeisz und« Tächekke späh-

müthiz zkdåsgspfjväkjk ,; « uufkiiisgkich tanzt» aneikx
ZEIT-HEFT· « J »

; YFrausRcixckna hobszdie Hände-» »O Ihr: goiklysexj"»
JKkkidei ! Häbesp ich YEuch Wiss schkpcschi gsbPIt»e.t1-.UUZ-«st·-·
III-Fett; daß KEIHIEIZ Ktckftiisdkx bei! skkkeUd«iSFchine"rzjIzU«
·» Uriåndggs «·E·»·t·t»1öx"·genH Yfollst Djt »Bedenkzeit
Ihsklsgp zfbis xxijtixkxetx·"kvckvlls"tk Iivirsszsstaft ·1,I11»d»MUth ge«-
ZWIIIJFU·T«J J— · ;

·«

-kf·So·"J»t-re"ktjiien-He«sich«.«»;s"";j;f;jJ· » , s «)

ZFAUIEEFV cis-Eis schtrig : '"e«ixiss«u;ix Wgldsikeg · « ein, iictch
··J Lesxsez Iijiestjö »· «Fe»·l·s·enkirch·lein« ·· nieder;Furt? Tpkach S·
·; »Mein » Herz« und»i»ssz"mein"e·

. . .

cmstelten in. jugsstdlichem Feuer se. Mejestät beim
Verlassen-disk Anstalträume stets nicht nur bis zum
Ausgang« sondern auch bis weit auf die Straße
hinaus; se; Begier: dieses Jehkes thei1te» jedoch de:
Kkiegslldiitlistck del! Chefs Pkzüglichen Anstalten
den Wunsch des illionarchen mit, daß die »Zög1inge
bei der Abfahrt St. Majestät unter keinen Umstän-delsAllsthöchstdenselbeti auf die Höfe und Straßen.SEIEITETETP Auf daß sie sich beim rauhen Winterwet-
ter und den zahlreich in der Stadt herrfchenden Kin-
derkkankheiten nicht einer Erkrankung anssetztexps Wie
schwer-es asuchs fiel, in derartigen Fällen die dem ruf-siichekl HEVZEU sp fehl! Cttgeborenen Ausbrüche des
Jubels einer begeisterten Jüngllngsschaar zurückzu-halten, ist dieses fürsorgliche Verbot doch fast überall
streng befolgt worden«. -

—--· Am 11.-d."- Mts. fand der dritte B q 11 im
Wi n t en« l ais« bei Ihrer: Majestätea Statt.
»Um V,2 Uhr wurde des Souper fervirt, wonach auch
d» Bat! seine« Schluß fand; »— Auf demselben hatteu; A. die Gemahlin des- Commandeurs des Grodnoä
schen Hufaren7Regiments, Baronin W»olff, das
Glück, sich»-·-Jh.;Maj. der« Kaiserin vorzustellem

— Der Minister des spksaiserlichen Hofes, Graf
»W o r o nzow -.D as ch kow , giebt,- der russ.
St. Pet. Z. zufolge, am 16. Februar einen glänzen-
den Ball, zu dem gegen 300 Personen eingeladen
sein sollen« «« e - -

«—- Diefer Tage sind die« russischen Botschafträthe
A r ap ·o w aus Berlin« und Graf Ehr u p o -

Witziki ausspWien in St. Petersburg eingetroffen.
JU Moskau hat der sog. ,,D·eutsche Club«, ein

Tumcnetp"leitz»·zhäctfstzen Zantes und Streites, »qm
vorigen Sonnabend »w»iederum speine äußerst stürmische

’und völlig resultatlofe Generalversammlung abgehal-
ten. Die Mosh »Dis»ch». berichtet über dieselbe
wie folgt :» ",«,«Der mit 141 gegen 102 Stimmen zum
Präses getjiiihlte W. K. B i r k e n f e l d t gab sich
alle Mühe, die parlamentarifche Ordnung in de:

YVeirsamnilung aufrecht zu erhalten, wurde aber gleich
izuiAnfang, als er die Frage über den Ausschluß
·«eines »der Beleidigung des Vorstandes sangeklagtett
YCandidaten zur Debatte»stellte, von wildem Geschrei
«unt"erbrorhen. Als. er daraus drohte, von seinem
"Recht"e Gebrauch zu machen und die Ruhestörer aus
dem Saale entfernen zu lassen, entstand ein unerhör-
ter Standalzsi Narhdetn der Präsiddeut vergebens ver-

Efucht hatte, sirhsGehör zu verschaffen, legte er, den
Vorsitz nieder und, Hdie Versammlung . löste sich auf,
ohne einen Bejchluß gefaßt» ·zu haben. Wie wir
h«ören,« wird der« Vorstand. des. Clubs jetzlt die Inter-
vention St. Durrhlaucht des Generalgouverneurs

Kraft! Gieb, daß ich keine Sünde begehe, an mir
.selbst, an meiner Mutter, gn »meinem Bruder, an

dem Weide, dasich riede ;e rspiidemz wem: sie mich .
nicht nehmen will, so" maxhe mich zu» »S»tein, damit
ich iiichf niehisssftihlesnsmixß if« r " ,

« « Auf« einem« anderen "W·eg"e war Mirea auch ·zur
Kirche gekommen und« hattesz dasselbe gebeten Sie
warfen sich einen zstraursigen Blick zu und« gingen
Jssder allein, nachOHauseH denn, Jeder glaubte, er
allein habedas pfer gebracht; » «

, Frau Roxanaerschienam inszächsten Meigen, bleich
1vi»«e»der"»S·"c·b1ei»er·,« der die ersten Silberfäden in ihrem»

H.L1"are"bedeckte-.»"L , u »- » «
"» Die-beiden jungen« Leutefahen aus, als gingen

sie »in den »Tod", UUkzUrlanda trat freudestrahlenden
Autfljtzes "herein.spcsswareine Perklärung über sie
ausgegossstp dieszssc Ttbetirdifch fchöts MAchLEZ sts U·
schien einen Kddf szgrößertzjnnd fiktach Mit lccttftem
Wohlklan·g·e: ,,,Tret«et»»mit","m·ir.hinaus, meine einzigen
They-een; unter! GpttzeTs Himmel toll( die» Entschei-

. s ,

«Y»Sie"gijc1g ihnen bdran,·als»fchweheszsie, nur ihre
Hände» kdaiexi durchsichtig, spwieeedeichg und die Au-ges; »diesz»si»e;zumÅHimnerxhdh, sparen. den seh-einen.Auf schxvjndelnd steilem glbfturzezblieb«sie,.stelzen. und
käiete nor Frau Roxana nieder: «

,
" ,,Segne mich, Mutter!«—— sprach sie. Frau Noxana

l legtekjhre zitternden Hände -C·Uf Das Jchötle Lvckens
haupt- " .- «. , - . - «;

« ,,U·1«1sd-je,tz"t«, szsprach Urlanda mit heller·Stimme,
»jetzk ghfzgkx mich, ei. HJch hab: Euer; Beide sd rieb, so

. unendlichliebzrnehrk als mich f2I.b2V-,,,I11»Ek»)V-·TI3 Mehl»
reden. dazu« kiiiiis ich.mkch.»«is.stps»s gsbsxixsvsskwss e

’ michs iiussdemszslbginnde ho»lt,»»deß Weib; will Ich fSM Z«
«· ,N"ych»szgh«zfjEine«rsz· dieHnnd .»,ausgestre»ck»t,, XVI« H?
· wie ein Vogelszsber dzdn Iåäjengand in« diälutzSexnießsli e Tiefe. A er es »O« .,UU.EV-; -«"-

« Use«« vgvaiidelte ·«sie«-si»ch seinem " schriumenden Wssferfgll, ,
in der Luf,t»zerft·r"cnbend, THIS-sein· Vkäuslichek Øchleiekss
Die behindert» Bxtiderzwdlnsen »il)rrssschstutssskz TPUUIFIFahzzk"»nikh«kz« dknkkszihxvke wurden Felsen, ihre Arme
Fsjxigkie its-einigte« Stein us» s» its-gis« sis sum

Hkwsglikturlijzzxisickliche Mutter. aber-«« breitete »die. Arme
; aus und rief; »Und ichallein soll leben IszO Hunmep .

" hast« Du denn kein Erbarmenls Und mit ausgebrei-
teteie Arme» sisle se. zur; Erd» IDUEKIUDET IEMEVZIIEUV·

uisssssiskd n» sisd Ess- vsswsvdslts sissich »! edssissssT weiches III-Prose- dgsg fichlfideitertihuxz Wsstä HEFT-Ists:. "ie e en. ur ä te ei e» »»
»·

een
fu« stehen» die wilde, dräut-

«« kjch»»wejß; "»x«i,sk»jqk«ogxegsz· Die rozpjerfreudigen Sohne, »die«
Jipi, und deren freue, »zärtl·lchc MUMR - . .; «

M 40. e«u,e» t .’
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anrufen.«« — Auch innerhalb des MV s kTFI e V

Confervatorium ist es jüngst ZU EUIEUI
Zwiefpalte gekommen: der Director desselben, Hn
H u b e r t, und der ProfssspkE «) m a « s d F«-se r haben, wie der --N««««Zm« telegraphwt UND«
Beide ihren Ahschied eingereichh Das Gesuch des
Ersteren ist angenommen worden, wahrend Professor
Erdmqukksdöksek bei· dem Couseroatorium verbleibt
und quchszie Directiou der Concerte der musikali-

sche» Gzfelljchkift beibehalt. Das « Confervatorium
spkk i» Zukunft nicht von einem Director, sondern
von einem aus fünf Professoren bestehenden Comitå
geleitet werden.
’·—«··——·

Noth einmal die Streitfrage über das «

Wrangell-Land. II. 7 .

IVtzn Dr. Carl Hiekisch in St. Petersburg
« r (Schlu ß-)

f slkaers ckgtgegixuikig mußte ixatürlich Zuddkt ssvksszexchaft ichen - et e annt wer en, un afz ·i»e a
wirklich geworden ist, sehen wir daraus, daßdieselbe
auch sogar nach Qst-Sibirien gelangt ist, wie gleich
weiter gezeigt werden soll, sVISUchspFVUUEE sls AUch
wohl undsrüher fchon bis zu Nordenlklvsd Vvkdkxlkgens
Und gerade aus Ost-Sibirien her» erhielten die Re-
sultate der Unterfuchungen Baer’s eine glanzende Be·-stiitigung Einem gewissen Herrn A. S. Polonsky
welcher über zwanzig Jahre in Oihotslh Jakutsk und
zuletzt als ConseibMitglied der Haupt-Verwaltung
von Ost-Sibirien in Jrkutsk gedient IN, UUd de!
eine interessante wissenschaftliche Arbeit ,,Ueber die
Eroberungen und Entdeckungen der Rassen im hohen
Nord-Osten« verfaßt hat, verdanken wir die Wieder-
auffindung der für unseren Gegenstand überaus werth.-
vollen Documente, welche in Handschriften bestehen,
die zwei Rapporte des Obersten Plenisnen der von
176041772 Coinmandant von Oihotsk war, an den
Gouverneur von TJrkutsk enthalten. Aus diesen Rap-
porten, welche sehr ausführlich gehalten sind, erhalten
wir vollkommensLicht über Andrejew’s- Reisen, zumal
die -AussagenE-" der Begleiter Andrejews Wort- für
Wort ausgenommen( sind. Diese Hatidfchrifteii wur-
den an Baer geschickt, der sie aber-seiner gefchwäcly
ten Sehkraft wegen nicht entziffern konnte: sie wur-
den von Hrn L. von Helmersen herausgegeben. Die,
beiden Napporte des Obersten Plenisiiey die sehr
umfangreich sind, veröffentlichte L. von Helinersen"i1i"
deutscher Sprache in einem Auszuge in der Broschüre
,,Zur Streitfrage über das Wrangell-Land«. St. Pe-
tersburg, 18762 Jn diesem sehr interessanten Auf-«-
fatze hebt der Verfasser gleichfalls alle Stellen aus
Wraiigelks Reise hervor, die klar genug darlegen,
wie gänzliihunbereihtigt die Meinung ist, als hege
der Reisende auch nur« den geriniifteii Zweifel an der
Existenz des später nach ihm benannten Landes. Baer
selbst hat« diese Handfchriften nicht mehr ver-werthen
er.ftarb"darübe"r; «.

·« -s ««

»Da -die von Hrsiis L.-von sjelmersen im Auszuge
veroffentlirhten Rapporte des Obersten Pleuisner für
den Raum hier noch viel zu unifaiigreidz sind, so
gebe ich hier nur einen Punkt derselben wieder, der
zugleich « darlegt, was man, von der zweiten Reise
Andrejeirrs zu— dem unbekannten Lande· zu« halten hat.

Foeiiedstfliind 7 heißt es:szs,Hier--tbeffkagteii» nkirbdenfaken Tatarinow undss ;ensszgeckU.e11» JU Cl« IVFU
Konowalow, welche "die sHauptzseugenx uber dieimJahre 1764 mit dein SecondezLieutenant Andreiew
am 22. April entdeckte sechste Jnsel sind, beiwelcher
Gelegenheit sie Spuren unbekannter Leute gesehen
haben, welches, an demselben Tage in acht Renthier-
Schlitten von jenem Lande gekommen «WgteU-«

Worauf der Kosak Tatarinow und der getaufte
Jukahire Konowalow Folgendes aussagteni »Wäh-
rend der geheimen Reise, welche wir im Jahre1764
mit dem damaligen Corporalen, gegenwartig-Seconde-
Lieutenant Andrejew machten,» besuchten wir von der
Krestowaja aus die fünf Haken-Inseln. Von der
fünften Jnfel aus fuhren wir in nordlicher Richtung
auf der See, um das Schwarze in Augenschein zu
nehmen, welches wir in jener Richtung gesehen hatten.
Auf der Fahrt kamen wir an eine Eisspalte über
welche wir hinüber kamen; dann geriethen wir an.
eine andere, sehr breite Eisspalte - über welche wir
nicht hinüber. konnten. Zudem « erhob«sich. ein starker:
Schneestnrmund Nebel, daher kehrten wir um. Jm
Ganzen waren wir hin und zurück drei Tage gefah-
ren und kamen auf die zweite. Bären-Insel »und von
dort auf die erste, wo wir» nächtigten Und« w« ei -·

terhaben wir auf der— See nichts gefe-
hen; wenn aber der Seconde-Lieut»e-
nant Andrejew angiebt, wir hätte« eine
neu entdeckte» weit entfernte, große,
sechste Insel gesehenund sei-en auf der
Fahrt zu dieser Jnfel auf Spuren un-«
bekannter— Leute gestoßen, welche un-
mittelbar vor uns in acht Schlitten von
der Insel gekommen seien, so ist dieses
«! Wirklichkeit unw»ahr, denn wir habenWeder eine sechste Insel noch Spuren von Leuten in
Schkttenund auchvon keinen Fußgängern gesehen,sVUVekU smd zuruckgekehrt weil wir nicht über dieEisspalte kamen« Jn Folgedesf en befragten wir die

««

Kosaken Toktxatscheriiz Seliwanows und» Langia, welche«glelchsalls mit Aiidrejew gewesen waren und diese«sagt« dasselbe aus und unterschrieben ihre Ansfagen.-«Diesekkbekk angeführte Punct charakterifirt wohlde« Kvsskev Andtejew zur Genüge den Nordenskjöid
Als del! «richkiSEU eUWPässchen Ensdecker des Wran-
gell-Landes« bezeichnet. Jch habe Nr» sp z» sage»nur eine Probe der Documente gegeben, welche VonHerrn von Helmersen in einem Auszuge veröffentlichtworden find. Allein Or. von Nordenstjbld verlangtnoch mehr, und findetes .wünschen»swerth, daß da;
Journal Andreiews vollständig und unverändert ver-öffentlicht werde, falls dieses noch vorhanden seinsollte. Man sieht, er will demKosaken Andrejew durch-aus das jus primae notionis hinsichtlich des Wran-
gell-Landes zuerkennen und suchtj ihniin allen Din-
gen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sein Wunfch
aber, den er im Jahre 1882 ausfpricht, ist doch be-
reits im Jcsthke 1876 so· gut wie in Erfüllung gegan-sen, indem die Handschriftem von welchen HerrfvonHelmersen Anfangs nur einen Auszug gab, «: bald.dstkskkss ·;Vc),n—ihm Vvllständig in den Tsiachrichtenf (Js«-.
Westllas der ruffisclsen geographischen Gesellschaft, Bd«X1I. 1»876 S. 455 —4»87 veröffentncht worden nnd,Und dieselben stehen, Wie schon hinlänglich angedeutet

worden ist, im schärfsten Widerspruchezu de« Exwgxp

tunggi Ngdenskjöld’s.«

« te Uärme und die Gerechtigkeit, mit wel er
siih Nordenskiöld des Kosaken Andrejew und Conskxsp
ten annimmt, finden wir leider nicht bei seinerurtheilung der Nachrichten des Reisenden F« vonWrangelh was man doch um, so eher erwarten sollte,als dieser ein wissenschaftlicher Reisender war. Zwarzollt ihm Nordenskiold in einem bestimmten Grade«
seine Anerkennungäudem er Seite 203 und 204
sagt: ,,Einen wichtigen Dienst aber erwiesen Anjou
und Wrangell der Polarforschung indem sie nachwie-sen, daß, das Meer, selbst in der Nähe des Kältepols,von keiner starken und zusammenhängenden Eisdeckebedeckt «ist, nicht einmahwahrend der Zeit, wo die
Kalte ihr Maximum erreicht, u» s. w.. . . Außerde n
bildehWkangeWs Reisebericht eine wichtige Quellen-Schkllt fUt dte Kenntniß» sowohl früherer Reisen, wie
auch «·der. gegenwärtigen Adam-Verhältnisse an derNordknste ·Asiens, wie dies auch wohl daraus erhellt,
daß ich sein Wer; bei meiner Schilderung der Fahrt
der »·Vega« sohanfig anzuführen Veranlassung ge-habt habe.« Wie sich Nordenfkiöld aber zu den Nach-richten, die Wrangell über das fragliche Land brachte,
verhält, haben wir oben schon- gesehen; er erklärt em-
such: Wrangell kam zurück mit der vollen Ueberzeugung
daß alle die Erzählungenx die in Sibirien über das

; Land, das er aufsuchen sollte und welches jetzt den Namen«
Wrangell-Land trägt, im Umlaufe sind, nur auf Sagen,
Verwechseluiigen und absichtlichen Unwahrheiten,he-
ruhten« Es unterligt gar keinem ·»Zwetf»el",- idaßNordenskiöld WrangelPsReisewerk gelesen hat und«zwar sehr aufmerksam; jdas geh: schon aus den zahl-reichen Eitaten, die wir in seiner Reise«de»r--,,V"ega«t
finden, hervor; aber über alle Stelletitks Wkaugellts
Reise, III« W. ist-Ue! Ober! angeführte«icBeltcsuptuug
im vollsten Widerspruche stehen, beobachtet er ein
altuixi s1lent1um- Warum— verfchweigts Nordenskiöldz
folgende, schon »von »von Baer und L. von
Helmersen hervosprgehobenenStellen aus ,Wrangell’s
Reise längs der Liiordküste Sibiriens?"(Thl. 11,
Berlin 1839, S. 193 Und 19t): »Mit dem schmerz-lichekksGefühle der Unmöglichkeit, »die sichspuns ent-
gegenstellenden Naturhinderiiiss e zu überwinden, schwand
uns auch die letzte Hoffnung, das rätshselhafte Land
zu entdecken, an·dessen. Dasein wir noch nicht zwei-
feln durften; wir, mußten den Zweck aufgeben, den
wir· während drei Jahren unter beständigen Entbeh-

· kUUY Mühfeligkeiten nndGefahren zu erreichen »ge-
strebt hatten. Wir» hatten gethan, swas uns Pflicht
und Ehre geboten; setzt ware es zwecklos und unver-
nünftig gewesen, gegen die klare Unmöglichkeit, gegen
die Uehekmacht der Elemente kämpfen zu wollen, und»
—- ich entschloß mich den Rückweg anzutreten«. S.
274: »Ich glaube nicht, daß es weiterer Beweise er-
fordert, um die Grundlosigkeit der Meinung zu be-
weisenf Andrejew habe im Norden von der Kolyma
ein Land entdeckt. Dennoch will ich keinestoegs»be-·
haupten, es könne in jener Region des Eismeeres kein

sbisherunentdecktes Land sich befinden. Im Gegen-
theil scheint es smir sogar, nach dens in der Beschrei-
bung ineiner Reise angeführten verschiedenen Nachrich-
ten und Erzählungen der Tschuktscheii am Schelepschen
uiid Nord-Cap, so wie von der Jnsel Koljutschin wahr-
srtseinlich, diß im Norden von Eap Jakan, in sder

Entfernung ivon »530· Werst östlich von der K.olhkli»a,
irgend ein noch unbekanntesLand liegeii kann, weletjes
aber in gar keiner Verbindung» mit der sogenannten
Andrejewsschen Entdeckung« steht, die, wie aus allem.
oben Gesagten deutlich hervorgeht, nicht existirh und
demnach keinen Platz auf den Karten und keiner Er-
wähnung in der Geschichte der russischen Expeditionen
auf dem Eisnieere verdient-« Abgesehen von-»den
übrigen Notizeth die Wrangell über diesen Gegen-
stand macht, sprechen diese beiden Citate wohl deutlichgenug dafür, wie-sich derszReisende zu dem fraglichen

Lande verhielt. Schließlich sei noch bewerkt, daß
Wrangell auf der Generalkarte zu seiner Reise längs
der Nordküste Sibiriens,, nördlich von demCap..Jakan,
unter· 71«" NB und· 1780 v. It. ein Lxtnd mit«unbestimmtensGretizeii angiebt, mit »der Bemerkung
dazu: ,,Berge, bei« heiterem Sommettvetter svonijCap
Jakan sichtbar « VDiese von Wrangell vermuthete.
Lage des Landes weicht von den bisherigen Angaben,
nicht bedeutend ,-ab; man— vergleiche» hier über die«Karte von Wrangell -sLand nach den Beobachtün
gen der vom« CapitänBerrh befehligten amerikanischen
Expedition aufdem Dampfer ,,Rodgers« jslsetermanns —
Mitthky 1882 Nr» 1.) Nach den Vermuthungen «
Wrangells liegt das Land etwas westlicherz doch. ist
hierbei zu bemerken, daß auch die amerikanischen Be-.
obachtxlngen noch unznverlässig sind u. mit einander
im Widersprüche stehen (siehe hierüber den Text
der Kartelin Petermanns Mitthl. S. 13 u. "14.). .

spWo liegt nun in den oben angeführten Stellen "di«e
volle« Ueberzeugung Wrangells von der Nichtexistenz
das nach ihm benannten Landes, dieNbreenskiöld
ganz offen behauptet? Wird nicht jeder Unbefangene
gerade »das Gegentheil ohne weiteres Bedenken her--
auslefen?- Zugleich wird aber auch jeder Unbe-
iangene in der Behauptung Nordenskiölds eine offen-bare Entstellung der Thatsachen sehen. Warum, frage
ich weiter, hat Nordenskiöld die wissenschiiflichen
Untersuchungen eines Mannes wie Bart, ferner die c
wissenschaftlichen Untersuchungen von L. vonfzelinewsen, sowie desseriMittheilungen in den Nachrichten "
CJswestijaJ der russischen gedgraphisehen Gesellschaft; «
unberücksichtigtsgelassenk : Man möchte kaum anneh-
men, der berühmte Gelehrte, der sich in der Ge-
schichte der Entdeckungen einen unfterbliihen Namen-
erworben hat, habe alle diese Arbeiten, die nichts
weniger« als unzugänglich sind, nicht gekannt. Da
er in seinem Reisewerke selbst« eine Entdeckung-Ge-
schichte der Polargegenden giebt, dies er auf— der
-,,«Vega« berührte, so mußte er diese. Arbeiten kennen und
war verpflichtet szsie zu--kenneni«— diese Anforderung
wird jeder Unparteiische zugestehen. Wie es mög- «
lich war, daß er trotzdem— die Oben erwähnten
Untersuchungen nicht berücksichtigt hat, darüber wollen
wir keine Vermuthungen anstClIeNL Dvch können-«
wir die Bemerkung nicht ""unterdrücken, daß irr-jedem;-
Freunde der Wissenschaft und der-Wahrheit das Be«dauern darüber rege werden muß, dgß die erwähntenWkssetlfchaftlichen Untersuchungen ganzlich unbenutzt«blieben, »die Verdienste eines» Mannes aber .j wieWMUZET offenbar entstellt hxerabgesrtzt werden,

Altes zu Gunsten eines Unwissenden cSchwiud1exs,
des KosakenAndrejewund ähnlicher Subjecte l «

·Es scheint Nordenfkiöld geradezu« daran gelegen
zu sein darzuthum jenes Land trage ganz unmotivirt

feinen gegenwärtigen Namen, da er selbst dem eigene--
lichen Entdecker des Landes nicht gerecht wird« näm-
lich dem amerikanischen Capitän Long, welcher in
anerkennenswerther Selbstlosigkeit dem von ihm

entdeckten Lande den Namen. Wrangell-Land gab, da
e! Web! wußte, daß Wrangell die ersten diacyrichten
darüber gesammelt und nach Europa gebracht hatte(
Jn seiner Reisebeschreibung nennt nämlich Norden-»
skiöld (Bd. Il. S. 206) zuerst Dalln1ann, welcher·,«
wse et sagt, während einer Handelsfahrt in dem
BeriUgs-Meer an verschiedenen Stellen von Wran-
gell-Land landete, dann erst findet der Capitän Lvng
eine Erwähnung, von. dem es nur heißt, daß er «1867,
als Capitän auf der Walfischfängerbarke »Nile«, den
Sand zwischen WrangetbLand und dem Festlande
(Long-Sund) entdrsckte und von der Berings-Straße
weiter nach Westen vordrang, als; irgend einer feiner
Vorgänger; Bekanntlichzarat nun aber Cavitän
Dallmann, der Jenissei-Führer, im December 1880
mit der Behauptung hervor, er habe bereits 1866
an zwei zPuricten von WrangelkLand angelegt, also
ein Jahr früher, bevor Ldässelbe von Long gesichtet
und in den Karten aufgenommen worden. Esswurde
hieraus in den «,,Deutschezn:k geogravhischen Blättern
(Bd;-1V«.«1881 Heft l, S. 54spund»zfs.) ein Auszug
aus Dallmanns Schisfs·-Journal mit einer Karten-
skizze publicirt Obgleich sich in Amerika eine Menge
Stimmen gegen »die Angaben Dallmanns erhoben, so
wurden« dieselbensphin und wieder sehr betont-so von
der Wesewseitung vom 6.g December 1881.- Allein

Ischonsehr bald; darauf hat die Redaction der Peter-»
manikschen Mittheilungen 11882 S» «14) den Aus-sagen Dallinanns die Glaubwürdigieits genommen.
Herr Dr.--...M«.- .Lindemann-veröffentlichteim »Aus-s
Kinde« 1882j»«(S. 141.-»—143-), seinen Artikel ,,die
»Entdeckung der«Wxangell-Jnsel«, - in dessen XEinleituiig
allerdingsiauch sdie Ansicht ausgesprochen« wird, als

habesbstzrangelljdie Erzähtunr en der Küstenbewohner
über ein im Norden zwischen Yiordcap »und Cap Sehe-
lagskoi gelegenes Land für spunbegründet und aufVerweihselungen beruhrendserklärtiind als habe man
sonderbarer Wesisesspäfer- das wirklich gefundene Land
nach Wrangelk«b"·esziiannt. Hierauf erfolgte Sejtens des
Professors Dr, Ludwig S«tied"a»in Dbrpat eine Ent-gegnung lAuslantdsa 1882«-(S. 2«65, 266)-;«. Jn dieser
Erwiderung giebt Here Professor Stiejda auch die
bisherige Literatur über-den streitigen Gegenstand
an, die einem Leser, der sich speciell mit der Pelor-
forschung beschäftigh nicht entgehen durfte. Nehmen
wiraber nun-« auch an, daß Nordenskiölds Reife-
werk Bd, il. zu der Zeikjjals die« neuesten, oben er-
wähnten Arbeiten iiber dasWrangell Landin Peter-«
Jknann’s Mittheilungen und« dem Auslande (von Ja-nuar bis Mai» 1882JZ erfchieneishzweit im Drucke vor-
gesehritten war, so wären Berichtigungen am Schlusse
des «Werkes immer noch rnöglieis und ganz am Platzegewesen. s - « « « ,

.- Petersburg", d. 6. Februar 1883.- ·

«« Eadtenlisjrrs .

Alexander S o in m« e r, s« am 7." Februar inMitark « . «

Dr. Eugen Rosen,- -f am 8. Februar« in
Odess0·» . ««

.

- «« FransWilhelmine Caroline Nestler,· geb. Milde,
im 83-. Lebensjahre» ani 1"3. Februar in Nevais —

«» geraten.
»

,
« Aus— der gestrigen ordentlichen Ge n er al v e r-sam ml un g des Hand wer »k e r-;V ere inswurde, wie wir hören, der bisherige Preises des
Vereins, O. v. S a m s on, fast einstimmig wie-
dergervählh während an. die« Stelle« des svonsseiner
Function als Vicepräses zurückgetretenens Professor-sC. v. R a u p a ch der Chef »der Eisenbahn-Waaren«-station, Wilzd e, zum. Vicepräfes gewählt
wurde. Aus dem zur Vexlesung J gelangten» Rechen-
fchaftjberichte Ffür das abgelaufene Jahr heben wir

-h«ervo"r,««·«daß,« nach Abzug aller Passivap der Vermö-
gensbestanddsess Vereins sich gegenwärtig auf über
30,s000· Rbl.-soder-c-. 2500»,-RVhl. mehr, als vorigen

«-F’rahre, beläuftydasj Theater haitej iFm vorigen Jahre
über« 1000«Rbl.- mehr angEinnahmen ergeben, als

tsim Budgetsvesranschlagt mark-«, Einereirhe Stiftung
ist auchHwieder Vräses mittheiltexdeni jüngsten"Kinde

»des· Handwerker-Vereins, dem G e w e r b e - M u -

sIn, ins dienYletztenxTagen des vorigen. Jahres :zU-.
·» gefallen,« ··indetispr«"’der zstud. Rudolf v, O ettin -

"««g.,en ins München dieses Jnstitutszs-m.it««der sehr-be-deutenden Spende»v.0n. 5090 Nblskbedachtjkhat - Die
-- Versammlung »-b«eichloß, die näheren Bestimmungen
über die Verwendung dieses Capitals, fresse. ider Zins.
jseii«desselben, von dem Vorstande· und fdem Gewerbe-
Museu1n-Comite,.»unter Heranziehurig einiger anderes;

Vereins-Mitglieder, ausarbeiten zu .lasfen.
In» Betreff der! Verspätung des gestrigen

St— Petetsbueger,zsxsuges»erfaihren; :wir, daß. die»
n e ever wehun g en in der Gegend der Station

Moloskowitz besonders arge gewesen, so« daß dadurch
fein mehrstündigerAufenthalt bedingt« wordenf Der»aus Tapsamrssliorgen abzulassende Zug Nr..9 wartete
denn auch dieAnkunft desgStxsPetersburger Zuges
nicht« ab, sondern legte, ; obgleich fastssganzspvhne Passa-
giere, fahrplanmäßigseine Tour hieher·zurück. Wie »ver-
"lautet, sollen aukh zwsischen »hier « und Taps einige
Partien der Bahn von Same-erbeben« » ziemlich stark
mitgenommen sein, doch ist den Passagierziigen auf
dieser Strecke ein längerer Aufenthalt bisher erspart
geblieben. —- Der St.-Petersbrirger Postzrig erreichteübrigens» nicht einmal· den Revaler Zug rechtzeitig,so. daß dieser instTaps mehre Stunden warten raubte,
um die Passagiere des Postzuges aufnehmen zu können,und, statt um 726 Uhr,,»e«rst· Ium,«3X,,8«1Uh«r«Abends-«

lyiefelbzsk eintraf. Die denüStx Essetersburger Zug des.
nutzevden Passagiere sind mithingestern volle 9 SLtZcUYden ipater eingetroffen, als derspFahrplan es in us-

»»«"-««·;k««An1z-Abexrd; des 9L4Febr. istszdem -’ Walkfchen
Okladisten Peter B a rka nspiszn ein. G"e.·fähgrt,im»Wet·-

»

the von"-"t33- Rblihj das Tvorjder «"an »« derisRlgsfchelx
Straße« belegeuen Kasarxinowsschen Bude JFUHUF -«AUf-
sicht rtdgestellt swärz gestohlen worden. «

.«

F« Ein Ein:sbru-ch«sv·e·srsu.ch VI« TM
Abends-des ro. Frei: bei ever- iik ederStapeIstraße old: .
dein« Hause "«-Nr; » 19"- errichteten Bretterbude statigefttns
den, indem einige« Jungen bereits des · Hängeschloß "

ander Budenthür zu deinoliren begonnen hatten,
als sie durch einen herbeikommenden Mann verscheucht
wurden.

Po. Am U. Febr wurden an zwei Orten
Waaren entdeckt, welche aus der UmbliaU
schen« und Kraffsischen Handlung— durch Perso-
Uem die Vol: Kurzem aus den beiden Geschäften ent-

Jlasfen worden, allmälig veruntreut worden waren.’Von den aufgefundeuen Waaren repräfentiren die
des Kaufmanns Umblia einen Werth von ca. 85
Rbl., während diejenigen des Kaufmanns Krafft ca.
230 Rbl betragen. «

zu» Der Laissihe Bauer Johann P e r ck hat
der Polizei die Anzeige gemacht, daßsihm am Nach-
niiitage des 12. Februar in der Wohnung des vor
Kurzem an dieser Stelle als Bauernfänger genann-
ten lahmen Schneiders durch denselben und dessen
Miteinwohner 110 Rbl. auf geivaltsame Weise abge-
nommen worden sind. « «

F« Am 16. Februar hat die an der Quer-Straße
im Hause Nr. 7 wohnhafte Wittwe Arm Lsä ne an-
gezeigt, daß ihr in der Zeit« vom 31. Januar-bis
zum 15. Februar aus ihrer Wohnung 113 Rbl. in
Creditscheinen gestohlen worden. » »

J» Außer« den an dieser Stelle ausgeführten
Diebstählen sind bei der Polizei Vom l. bis zum 15.
Februar noch 17 kleinere · D·iebstahlssachen gemeldet
und verhandelt worden. -.

r Aktien-eilten. «

· Wien, 25. (13.)» Februar. Kronprinz Rudolf
reist übermoicgeii,sDinstag, von Prag zu den Hof-«

" festen nach Berlin. " " « « ,
« Formen, 24. (I2.) Februar. Die. ,,Pall Mall

-Gazette« hatte svor einigen Tagen die Ansicht aus-
« gedrückh daß die Ernennung Challeniel-Lacour’s zum

Minister der auswärtigen Angelegenheiten sich als
eine mögliche Quelle von Unruhe für Europa er-

«« w.eifen dürfte. Diese Ansicht", schreibt das erwähnte
« Blatt heute, hat, wir bedauern es zu sagen, bereits

Bestätigung einpfangem Mittheilungeii, die« uns aus
einer zuverlässigenQitelle im Auslande zugehen, deu-
ten an, daß der neue französifche Minister des Aus-
-wärtigen geneigt ist, in internationalen Fragen, die
.jetzt der Lösung harre"n,""«eine Haltung anzunehmen,
welche, gelinde gesprochen, wenig dazu angethan ist,
der! Ruhe Europasdienlich zu sein.

·.;,;London,» 27.. (15.) Febr. Reuters Bureau
meldet aus New-York vom gestrigen Tage: Der
Befehl zur Verhaftung Sheridan’s ist erlassen. Die
Frage, ob er nach dem Recht san England auszu-
liefern sei, wird von Commissaren der Vereinigteii
Staaten geprüft werden. Wenn die Coinmissare sich

I. .für die Auslieferung entscheiden, wird die Regierung
I die nöthige Erinächtiguiig ertheilem - «

Paris, 26. (14.) Febr. Der Herzog von Char-
tres hat« gestern fein Eommando in Rouen niederge-

’ legt, machdeni er: vorher einen « Regimentsbefehl er-
« lassen, worin es heißt: »Unterstützt nieinen Nachfol-

, geybeweist durch Eifer,»-Hingebung, absoluten Ge-
horsam gegen .-die Landesgefetze und militärischen

» Vorschriften, daß die"Lehreii, welche ich Euch stets
· gab, der Ehre und Vaterlands-liebe entsprungen

sind« — Der Herzog ist« Abends in? Paris einge-
troffen. · i » s

.-·. " Paris, 26. (14.) Febr. Die Rechte des Senats
hat beschloss.en,- über »die inder Armee durch die

Decrete gegen die Prätendenten geschaffene Lage die
Regierungszu interpellirjem Vermuthlich wird die
Jnterpellation am Donnerstageingebracht werden.

Rom; 24. (12.) Februar. Wie neuerdings ver-
sichert wird, versucht der.Papst, einCompromiß mit

sPreußen auf Grundlage der württeinbergischen Kirchen-spgesetze zu Stande zu» bringen. Als Grund, weshalb
Hsbisher skein Resultat erzielt worden, wird angeführt,

daß der Papst nicht den Muth habe, sich über die
Unverföhnlichen shsnwegzusetzem s

Washington, 26. (l4.) Febr. Die englische Re-
kzgierung verlangt die Auslieferung Sheridan’s.
»

O Tclcgramszmc
der» Jntern. Telegraphe n-Agent·ur.

» -Mien, Mittwoch, 28. (16.) Februar. Indem
Unterhaufe hat heute, nach« definitiver Erledigung

.der Gewerbe-Novelle,, die Generaldebatte des Budgets
«zhegonnen. ,JI .. « . .

« Paris, Mittwoch, 28. (16.) Februar. Ein Jn-
dsisviduum, Namens Bin-n, dessen Signalement dein«
jenigen desSecretärs der« Landliga Frank Byrn

»zu enifprechenscheint,szist gestern Vormittags ber-
haftet worden. Dem Polizeipräfecteii vorgeführtz

- leugnet-«, dasselbe, Frank Bhrn zu« fein«
Handels; iurd pirrsru-illiichriwtrn. ,

Vergl, 15. FebruanDer Dampfer ,,E x P r.eß«
- konnte gestern von Dagoe Kertell aus 7 Meilen

NNO«. gesehen werden. Die Post und die P.assa-
giere sind in Kertell gelandet und heute von dort
nach Reval weiter befördert worden. i—- Gestern in
der Mittagszeit wurde-ein Dampferz eingeschlossen in
treibendes Eis, von diesem auf Neckmairiisgrund ge-
trieben »und auf» die Seite gelegt» Heute Morgens

- befand sich derselbe in der gleichen Lage. Wege«
des dicken Wetters war es bisher nicht möglich, das
Schiff oder die Flaggs zu erkennen-und wegen des
Eistreibens aUch Utlmvglicly mit ihm in Communi-
eation szu aelsltgisstls s Nkan»veruiuthet, das der sver- --

JunglücktesDampfer entweder das schwedische Kano-
«· nenboot ist, das dem «»Expteß« Hilfe bringen solltej

oder dervom Mittelmeer mirFrüchteti nach Bausch»-poit VEstIMUIEE Uv!wsgische« Dampf-er »Ja« der am»
Montage in Baltifchportspeintreffen sollte. . , -

» Qiourre.likricht., i

. , RigaerBörse, II. Februar s1883.
»
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Die Hisrren stund. theoL Geot
K alt» nnd nun. Nicolai Eh a
r i n haben die Universität ve
lassen. «

»
Dorf-at, den 12. Febr 1883.

Ren-or: E. v. Wahl.
Nr.- 245. s Seen: F. Tsomberx
«" Der szHerr sind. jun. Alfre
K o t o w i c« z ist exmatrieiilirt wor
den. « «

Dorpats 14. Februar «1883.. ·
-...Rector: E. n. Wahl.

N—-.—..s-249«
« Dersps Herr Jstuds imeds Alfrelvon, F2r«e ht a g sLsorikigover

hat die Universität verlassen.-
"- Dorpat den. 16.1 Februar« I883.c i RLMÜITHEH U.
Nr.»-257.-«" «« Seen F.».Tomberg.

». Von Einem Edlen Rathe der
Kaiser-lieben Stadt Dorpat ziwerdenalle( diejenigen, welche an gden
Nachlaß des.hierselbst mit Hinter«

Hlassung eines Testaments verstorbe-nen Herrn Carl Rings unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
·An1s«priirhie erheben zu können nieii
neu, oder aber« das Testament des
gedachten-Herrn Karl Rings c anfechtenwollen, - »und mit solcher-Anfechtungdurchzudringen sich getrauen sollten,
hieriiiit . anfgeforderh sich binnen
sechs Monaten å dato dieses« Pro-clams,, alsospätestens am»28. Fe-bruar 1883 bei diesem Rathe zumelden und « hierselbst ihre An-sprüche» zu verlautbaren und .zu be·
griilidenX auch die c erforderlichengerichtlichen Schritte zur Anfechtnngdes Testaments zu thun, bei der

aussdröcklicken Verwarnung, daß nachLlblaitf dieser Frist Niemand mehrin » dieser Testaments- und Nachlaßksuche« mit irgend welchem Ansprurhe
gehört, sondern gänzlich abgewiesen

swerd-en«sso-ll, wonach sich« also Jeder«den solches,angeht, zu richten hat»V» » R. W.
» Dort-at, Rathhaus, am 31. August 1882.

Namen und von wegen EinesEbleuRatbes der Stadt Demut:s -Justiszbürgermeister: FupffetNr. 15.18, -" Obersmu :.Stillmark.
»Von-Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche. an zden Nach-laß— des mit Hinterlassung eines
Testaments sammt Nachtrag zu dem-z»selben verstorbenen« Herrn «d«imi-tt.Aeltertnarftis Johann Adølph
Nieolai unter irgend-einem Rechts·
titel gegründete Ansprüche erhe-ben zu können meinen, oder aber
dasszTestainents des gedachten HerrnJ. A« Nicolai anfechten wollen,
und mitkksolcher Anfechtung durch-»-
zudringen sich .-.-getrauen «sollten,- hie-
mit aufgefordert binnen« sechsMotiateti a dako""«""«’dieses8 Pröclatns
alsösspäteftenisflatnis U. April« 1t883hbei! diesem Rathe «zu« smelden und,
hieselbst ihre Ansprüche Jszzii - verlaut-baren; und " zu« begründen, auch » di«"e"
erforderlichen gerichtlichen Schrittezur . Anfechtung des— Testcimetits zu(
thun, sbei der ausdriickltjcheti Vers«
war"n11i1g,szdaß-«nach Ablaufdieser ,Frist Niemand« mehr in dieser Te;
stamentss und Nachlaßsache mit ir-«grad» welchem Llnfprnch"e"gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach sich» ago Jkt;der, den»sol es angeht, zuri ten» at. . ««? V. R. W.

Dotpah Rathhausgm 21. October 1882.
Jm Namen-und von wegen Eines Edlen

Ratbes Der Stadt Dorpak »
«Jnstizbürgermister: Knpffetn «

Nr. «1,888.«« Qbersecr R. Stillmart

Von de: Censqt gestattet Davon, den 17. Februar 188Z.

rg Nachdem der Jacke: Reiz-traun
ks zufokge des zwischen ihm einerseits
«r- und der verwittwetens Frau Obrist

Das-hie Gråfiu Stett-ers, geb.
Baronesse Nolcken und dem Herrn
Gkafeskjhsseorg Steuers anderer-gz seits «·«at"-itsi32. Januar 1883 abge-

d schlosseneifi und am. 7. Januar« d«
-«- . J. sub Nr. 2 bei diesem« Rathelcorroborirten Kaufs und restuVerkanfcjontracts das allhier«im» Z; Stadttheil sub Nr"2"85 be-
Ls legene steiieerne Wohnhqus
I sammt allen Appertigietitien
I für die Summe von 52000 Rbl skäufilich a-rquirirt, hat derselbe gegen-wär-

· tig zur Vesichesrung seinesEi Hen-thiunsum »den Erlaß «eitier ksaiggess
: mäßen Edictalladung gebeten;
, solcher Veranlassung-s werden unter»s Berücksichtigung der supplicantischen
; Anträge von dem Rathe der Kai-
» serllichen Stadt Dorpat alle diejeni-

gen, welche die»Z-urechtbeständigke"it»
des oberwähiitesn Kaufcontrarts

. anfechten, oder dingliche Rechte an«
dem verkauften Jmmobih welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen. oder in denselben
nicht als- noch fortdauernd offen-«stehen, oder auf dem « in Redesteis
henden Jmmolbil rnhende Reallasteiipribatrechtlichen Charakters oder end-
lichNäherrechte geltend machen wollen, sk-desmittelst aufgefordert und angewies —sen, lolehe Einwendungen, Ansprüche «
und Rechte binnen der Frist von einein
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens biszum l. März 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weiseanzutneldety geltend zu niachen und
zu begründen. An diese« Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anznmeldetisden Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch Tanberauiitteii Fristunterbleiben sollte, der » Präclusioii
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocnnten diejenigen Verfiis «

gungen diesseits« getroffen werden -

ssollem welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclusl dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier« im 3. Stadt-

« theil sub Nr. 285« belegenen Immo-bil dem JaanReimaun nach Jn- «halt des bezüglichen xlkaufcontraets
zugesichert werden. i « ·
Dorpah Rathhaus am 18. Januar 12883. .

Im Namen und von wegen Eines «

Edleu Rathes der Stadt Dorpiitc
Justizbürgsermeisten Kitpffetx

Nr. 106. Obersecretairu S tillmsart

«« mWVerlagisvisC Miittiesm

«» 40. N"«euessp·Dörptfch«e Z·ei«t«un«g. «1883.

IWOGSICOI
lns Unterzeichneten: Verlage ist er—-

schienen »und »in allen Buchhand-
lungen zu haben: "

Cllanllitutianeiy Publiku-tcanen L: Circulacbkjehlk
· des

livlänclischeggokgeriolits
Gesammelt Heller-ausgegeben

Fuss-ishr. oswalcl sclimiclt
« VII! und 156 seiten.

Pkejs I. RhL n
- G. lllattsiesleth

bester« Qualität kHnaftY Z?
J.B. seist-claim.

MPO « Gut ·lceimentle« »«

ißrauevGerstiee
M« J. neue» l

- Bahnhotcstrsp Haus Bluhmz
Zu billiger und rascher Ausfüh-

rung von » « l »

"

Jlildcreinruhmnngen
jeglicher Artl empfiehlt sieh .

«! - I

r r W. h. wohlfeil.

Familienwohaiueii
. L! «von acht Zttknnern mit allen Wirthfchafts-bequemlichketten und Mitbenutzung des

Eiskellers vermiethet ,

Dr. Pech.
Eine -

am Elstlåndisehen Strande, im orro’-
sehen Wäldohen unter Ohoudleigh,
12 Werst von der Eisenbahnstation
Jewe, ist für den bevorstehenden
Sommer Zu Verweilten. Auskunft dar—-
über Breit-Nr. Nr. 7.

; CHØIOGCSWQODOGOWOOGBGOQØQMVFL
sO» G

e TP«·«"«-«-«··-·««« X Der Bwznv
·

V. -K·keissägeu, Jllllhlsägezn -llanclsägen, -sed·vqeifsägeu, -st·i·odsägeu, Hätt-mer, wspd Igngekretener Hindernisse WHAT«M Zeilen, llaspselk Ivbslttkkjssxxlsksmlpslsäkh knickt, Buvhrerz Schrauben-jeher, F ickst INSECTA DE« 25. Febxs« »-" qgmgssgk 0 kgmsksj g,- as a Im« z· 9 .l h h · .

H Schrank-stecke, ssdissisaspnzmsiå s’chmicas«-dits·s’svateg·s,sonäkfsspeifxmbsslk W «« Saal« d« Resspurces VOU 5—«9s Genossen;Kluppell,l7eillclodeu,sehtnikgelleiu empüehlt -« ««
-’ K Akge·llds, stattfinden. Es swikd

«

-- « « « -

», AS· · « » OOWWWGWBF zu wollen, sowohl im Beisteuekn
· - . -

· »» · · Pkpsdtexisz DGOOEOGSQBWGO Kaufe» dexjelheixx - ««9IYII WkllakskJHMckW6klTSk-Vereiu.
«· IFCCUTUO lYsszkkhkjUklk·« » T «« Fkeitå9«;·«(lCn·«·l8.Februar

It. GkncfabwkkfllslllmlUnWs«s«-«-it--is-arllii-,iil-s-ii«lsi.«» » «,»«·"»sIss.IIs«,--·«,
«; - .

-·

OF? VVCVTITSCZIHEIBKETSTIFUUSJe»ETTTIPFY· ·åkckxrkggghdTkßfxkxdngvdxkrsan·
»Asfseg e.,...,»....eE5-Isasi9:IITIeI·10W« »««? O« ·BUkgermusse- « - :»·

- · · · «— ·· · .«« «T· · »» Kindequbewahranstalten, . sin welchensomit-bona· 2·6..···F-hraqk··· · · ·s »
,

· «
««

· - «" - s. ·· - Sonnabend, den-IS. Februar, 6 Mk» 2ElgGeäv4iilnP22tJ Pf»UUdTS·kI- :
.·- -.

«
». : pskzltme »F» ds-w«-k ». er» roe·,em ich- «

«

· · - « FFs«:4lk(-hsz3-·lT··auk dTk2····ix-«d·i··vidkx·Yll·Z-·2·««s - AND They-Service, Werth— « 8000 R«
I «·

« - · E« « « und· socialen Organismus «« VI« GCWTUUC H 1000Rbls 4OOO «»

« · ———« Zwei Gewiss» s« so» Not« iooo
·« ·

·

« · Bisses(- ·äd·«speinzel·u"en Vosssesunxienssu Die— übrige« 593 Gewinne«be- « « ··«

E · 50 Kop. sind in ddr Buchhandlung · ftehetsaus Schwache« Und
- ··

. ·
·

« «.
· Ton-E; I. Karls« und an« den-Vor- AllechofhstsefchenktenWerthsp -« · «

» ; » n. ·. tragsabenden »» im» Gasse— »« gegenptandem betragend . .14(l00.,,
- · I. «» »« « - C! Immks ,Gsyps In stachen iis«« lyrcis pro Laus 1 Abt.

wie auch gqmzssigkj
· · ,· und»·· Y · · ····-·-·; ·I··.···· aqs nbls Zuxp Z» Max-Z, haben—·lU der Rcdactson Hin« .

« . - ·«· · ,s - Æk Auswärtige können wie bisher ·
· « sz » s »mich in Städt. Bauaugelegexk nur auf privatetnWege sich die ge-

olkerirt · ·
·· I heil-en zu vertreten. « . · · wünschten Billete verschaffen; etwaige s

« « F. G P« wilde— dieserhalb an die Redaction der Gouver-
« · . · -· » stadiklngenieuxu l nements-Zeitung gerichteteSchreiben wer-..·-..——-EFlm«stkasse Nr· IF;-·den it! Berücksichtigung dtsseth daß die

-
-sZT«D««««-’3k7«·3f ff« VIII« CFEILVIJT

- «· ·. lassen, desgleichen auch etwaige Geld-
- « e - fendnngen retournirt werden.

«( « .·si· K H I f· DerdTagddesg Ziedngg wåkdsiacclhtcssinä -· « H · l · «. .;3·;·. . - gang er te ezzug len »·a U) aUDa, I. 0 011 » kSat.·-·Peterskhl;rgv n; den» Zeitungen. be-
. , . »

von Englandz sehottlattck spund Deutsdhlsaxxd u«ZJEHJJIVIZZIIEUJIZZJHJZEVZZIZZIFIIJYUin vorzsüglichster sOualitätz schleunigesx Bestellung «·nothvvendsig.
Preiskcotlrant gkatis und frank-o. - «»

»

- »· - .» - » ——«"::«« «-——Y«

s··· · . » . -·· : z«»;»z-·jxszyz-zwlgpz.zspsezczzzfz·· —·.·· . I» iAn der Rjgafchen Straße 2«Nr. 25- ist
. «I-TF...?TTET» ZLTYTBTXEHZFZEEITTTSG ««

«« »·· · ··-.»··. .-- ·« « c« ·s1» tse spph Stdn verlare -sst er· te·ns.- Zuerfkagen daselpft Im Vqrhccus
s Eiii»s«ltlii-1-sk via-g
der überz3o Jahre hjfjd"«s·e·l·hständige·s·s· ·langen··z«u»liethen·:«s«js·« J ·Wirthzschakt geführt Jshatsz Ijnilj jatz ««

«.«« -
allein-stehendist-z»san«Feinefvekuaktekej YTTIICHHIIHISGIIC··ycIfOxsIcIIt» «;· l H · · · »
spstellsjsNäheresptkxAdkessesdcås Hex-no· J ·« «· ··.J· der· «
Knukmann G;zG- MIIIIE-·l?——i.-1I1J·-j-B6Uk««-Y

» abends-»Dos- aak

. szs JCZÜUJ Ekelfkatxch·bel«YOljJgsllf;·B9H)-, . fknd vhrräthig in» « «
··

«« «? «« · - - - « s. ««» «. VII« ---»s·· : «·- .«« ·. · «E. Mtlcciclklfs Bad-It. n.· Zf s.-xEned. ·
.- »« J· ·« ··

·-··« D·«·Nl.·øj««««« ·«

··

OHETESIIIISEEDZIIVSTDIFOR«; - -Cf ·
«

x·see-ex;-H.-»---»-is xsxxeikise s·- PIYGISszZZHEJ IFTVPO As; -s« · »He-El· London. ·,H-.Hr. Baron iFetfen aus
»· ». « i»- i . «., ·Eine altere eOazciie -,t;slest-t——-Oss-- ssskkfmexssss»sxkgeexkes,iex»

DIE-IN« «« WIVEEVEW «« W«EEETTTÆIDTJTTIZPMPE «äå«tissx«kkzkikkk« s- « «
·

. » - . e
».

»»
«· »

»«
·

s F; -

· · ·«.s ·, · « per, Priester Kolow aus Aug-en, Richteå aujs
Im Industrie-Magazin. s f II, Wart; Gutsvksitzek Leuiin aus Taiwoukz est-er s.« B . « ·· » « und Jnselderg vom Lande, Rofenfeld aus Nin-««

· · · von gekäund FrL Lgientblal cgtgsßeäalsfl Cavsp
··

: · «. . »»· « «· · oinmerp site. -· r. onu sz;eze»
·
die tüchtig im Koehen isywiktlgdsukhjs an, « « ·

. .

h Man« FEW FZUICRXSA AND FFL VVU TFTIÄT
Zu 111-fragen bei Gmditor ? «» ,

speueste »Auf-lahm« Fu« m norpysz ---------«u«Raum«·« · -.-------—--«··
- «· A.....·’——...—·80——-—r(3k«· lektlgxåsldgäskbxorkatqstilrsdjll; Fa·.·l:··en·-,i·1j·- MflfkcllllllsbkbbüchllliillcvS·· -

Eine ardentliohe ·-« - «·
·

·» l K «.- 2 -· « - END· 27.·F»e·b—r··1gkz-»H«T-·—·—··
- « · «·· c« TUZEIYS « S,«lis»-s--. W» ·W»j:«D-.: T?

« · I. · Buchhandlung. · «O« C; Cslfi s· IF. ·
-

lsaatjjdsksich meisten; Mönch—
· e HEFT. III; f: - I I III?

stkasss Nr. Z. · · · · Einer musikalisch gebildeten Dame ——·——--LHYIYTZ·ZJT»FFH«FL———J—H—. ·-

Odek gjgsjjs Eckkll slisbk lII GUISIFSE WTOTJJJHTT:——Z——ZE-Tmilje in del! Ebelldstllhden »ein ga- «» 41J0 521 ;.- .; .«-
.. «—..«4».".

·- - - tek neuen— Ist-txt? san« kreist: wär. Ziiz xxzfgg «.-
.- u? l3 ««i . s- «t .

· t b,,1.U.« l0«- -—.. ·-·-·-.-.:-.sms WOIIDUIIS «« V« VII« HEFT-THIS 3Z2k«FF2-«Z«z"xg-Expd. Hexe-I leg-gis« I 1-1 feste«
mskv 11119 GIVE-U· OF« UND? »F— I« « d« 1 · «« ·

Mitte! vom 27. Fevkuak 5.20. ·
O, Mgttjesexks Buohdts O ztgusExptL Ue· CVZU Esel« « —« -.- 17 åsxgremevder sexn«ctgtatukkrls·i·kte·l««it·tn den ilsgkögj·

« -· · - s »« «« -« C .
ksmmupiss .

--CUU SVHHFTFY · »· · · im·Yal;··kTT3·B6"-F·IMM«ZFZ·ZF-Messe sc. »Jens--
- · » f F« Z "ttlvm .exuak—-»5. —-EIUF ITPIYCY « · . bst E »· »it Slfiedsrfclfleag vFmeU vFebruar 4.0 Miit« «-·-·
« - atte- d v« Z· met»M·J- .Z·kkche2c. aus zEkFTkmTTThkZYn de: dir-· «» Hseztsexs Beslcsges HEEHUUIEZMVETHist sogleich U! Isklllkstlisll Petershurs OTHER· Straße Nt·.·4jt, ZU Fkfkassp F« Cstspssrktstdbrckreetk åzvziF n

get— strasseplxnöc



. « « . . « «" "- · JJ II, « · .« «) set» T "

» . « « · » .3. »sz: -« szs -’ «» ««, « I« . ·« -- r« ;
, »

- ;- s » - - . s - - s - »—-sp«»sz»-«
» »; - , Ä? - ·« «« . Hi« · . .»z-«"

« - « 3 s z» ««

. . - «; ..-« T - T :- . ««- s . - «« sz
- »;

««

( « '2’
; , .- « » · . » . · ·»- v

- - - --. « --.-T«-- « w·« s ·. «-·T«" : · « « szz «: TIIDYFszYY«« "-« - « - . , « « - jsspsk IV» f« l
»« « «

·»

«« « · « «
·»,

. , . - «.J«.-; -.,·»-»«1-- . - - «-

-" « «I1--«-t -·.,»:::.«·-«1sjIirxsukjsjz «:

- E-::" ctsotiutskkagtikhz
ERNST-IN: SCHU- u- hol» ikesttsot

«« »New-- skpsf up; Aw- ,
.·

MONEY-dicken is; pp» s Any-Notar»-
V« S Ubt·«T1bends,Pausgeaomzuenzvkk

· I--».3« Uhr Wiss-he, geöfknstx
SPktchstF dxikkedaction v. SFTTPVYYVF

« ·"P»teis in Don-at .

jähtllch 7 Abt-S» halt-jährlich 3 Nbi.
5k),Kpp., viekteljäbklich 2 Nbtkmonatlich
; 80 Kcp.

Nach auswårtN
iähtlich7 Abt. 50 Kuh. halbj. 4 Rbl.,

· viettelL 2 Nbi. S.

supqsm der Tini-rate bis usw» Vosnüttqgsx Brei-s sitt« die szfiinfgefpaltene
tkpsppkgzkgz pver tzeixeyxRauntxhqckigdrxigxqligek Jiiietttvn d 5 Kopx Dur-d die Post

« xizkgehetkde JqsHFcFFFspeiFtFHsJYtZnsYtZZHpp«(20,H3jg.)»füp vie Kvrpuszeilr. ;

Abontrements
auf die ,,Ne1«1ei Dörptfche Zeitung« Herden zu jeder
Zeit;xcctgemcgeikvncnxexizI »

« - -

Uns« Tau-visit »und Inksckcpedttian
fmd an den. Wocljentayens geöffnet-» »
«— Y spVorniitkags »Wir-n bis i« Uhr s«- -

« skachüiittugs m 3 bis 6 M.

«P·o«liti"1’ch er VT azgs ckjfZTtickyiH ·
««

Y Inland; o k Fa t- .-Eine. dtzltifchz BvdeiiskschasseuheitsEnquätk »Aera-MEDIUM Mk; die UnwekBtcxt-, Namen» Geld-
ålevieltführutkzsåx PörsvtiSakgtcgziyrkchtekä" »

e n; ne· Agra-edit-unp .«s"-s«. .- xwa " «:WsxksisssssskIssITsIHDETTYYHTJ»sg,zkkäs·u-r«: c «e ev n« o·-""t' .
-geschvgttjhfA r ch n»n g eikkzgzeglust sS;«r17,:1-cfc-s. aTchEtisÅokadT.

N euzeft e,- Jko it, » T el»· e»g t»».a«sn Fy»·e.» Lozc ale·s,
Hanvds-««u.«Vi-kfe1r-N«chcichkeu. — MPO - · «

is; sssxnilletonk sllebetkspvas RolandsljevsjkrMsaxtnxjg fal-
Jsc ·: - - . » .

P VolstslcxscskjTggrsvxttxtdt-«. . .

PkakiichxK;s1kzkRM-,«F-F’Z«Zä»L?-?3«k;k
bot-ishr Heisgxksiiszagt Cu Ftxksxf
geskxhxkxgssx « : wie! Ost» .l»),eftigei I sclbst . is1.;««Pet»B.lüt·2h-Ezs1t
Hex« .(;i«1js.1s-E«-s-is»skDkskgxkgis» iiichij.«s·s,kxii;ß,s.»ix4

,S«»vnd«ierba«r»e·r, Wetje Htst dieser, bcdauerlkche »Ruckf,a»ll,«,«
der Herren, Wiridthorst«u1id«Gei1ossehI« erst nakh «V"e:rs-
öffsntkkchktvg iVKP Päpstliche« Briefe- otI.Ka·ii·ep,W"iY1«-·
hehr).Ik)ghjttiehnibcit«gtzxvdrbeti« üqd cs««szist·»t1nr« ·zköeier-
l7«iszsz13iöglichd;« Cutxpedexb ist» das Chstrcisky ·»jesz»tztsz jxbei3ek1gk,
PAFRSY ei»I,1S7t»-Wiedctherstellu·:»tg» däis kirchlichäxj «Fr»»s»e"«-«
DIE? is« Vsdkksxvgskgsssi fshlssk pkdsxs xsbstckssp A Fåhtsx
Pg,r«»1z1l»tramot1t»anen siciizskszskxch die Akt s11»t«1d» Wgifq
Iple von Rom qy«s,»»phixe Vucksichtnahme auf »di,e.bis-
hsxkgpwin txeuen Dieckstesjdss,·Cexztrq»nj, zdig Verhand-
lufigöti mit Hcxrxxpz SZYFJLZZFJYgefxihrx,kvordetkz«» «pe«x,-
Jst« ixxijsstpszxsxjffexc jnuzx cikj»des«tizi"»s·s»extr"e"-
xeZssdkr Regkktuxtg sitz-T ws1che»dsksf Vöpst bisjktsfx
PIkkdslsslxfkXcsTkkTjx szpekkxkl.låß,k Wk . Dkksslstzkkkk EIN«-
jcjssyapng.«.·ksö"n»n»te viellgicht szejne Be»·rschti»g«i»1n"g» hqlsetkjk
die! «ekft«år«e ekftspticht jedoch nkehsdär Wkihtfcheinlichk

rnterly rgcj
tUng des. allekwefenilichsteai Jnhgbtss TundZweckLder
Maigosetzgevrmkp ei« Pkeisgcbunkp jedes» stsanichsii
Ueberwachnngrechts bezüglich der: geistlichen Acntsfüly
rungslund sderBildung nnd-Erziehung der Clerikey
nnd « daß ;;d,afü»r« Nichts , til-s ein eingesehränktes forma-
lezs Rechtszbezüglich derpAnzeige gewährtyoder »eisgent-
Zieh »nur »in» Anssicht gestellt witdsz,,xdessenk.-Werth nach
Zerstsxsxsutxgsdes

- wesentlichsten Inhalts« der; Maigesetze
ritt. jfehrgweifelhcxfieip sein ,tv,ürde. s z .

» H e rr v. Bse nn i gzfen hat in der· letzten Zeit
imehrfache Unterredungen mit demF ür. sten ReZi ch s-
kanezle«r« gehabt« »An dieser· Thatsache kann nicht
mehr gezweifelt werden, pbwphl jede Vermuthung
über einen etwaigen« Eintrittkdes nationalliberalen
Fähre-s« i« des« kCebicset sjbexIsüssssig Astsz «« Die; - sbeiden
Relitikexsplpehexx- seznsjegen »reine-mische« Peehandiune
gen» Eise-e; Jgewlw gksptrgunxctez»» der eegenwöettgev
Sitytgtipnzz gezpfxlpge.n.» »Geh-U fogqrsz in· um. n Cz» e; m
Htüekes-.eive« igetpisise kllebeeetxsstiuieeursg zwischen den
Getrennt-an site-sieben» »Sie-einer Mitiisteries1-Versäude-
xpgg iPJFTd3-...k?kkf.s. WiedexanzlkfchtkegngHBLSIJIETCFQ - an
Bennigfekrchissk auf .»Wi»eiterejs- nicht zzfzjhresrz - .-aber« so.
gemei- vhUe .gprektisiche- Folgen dürfte sei-selbe; wendeten-
ikitsä sgvch spivkchtsp ist-v.- 2» Manche-lei- Gxitexdes ipxeehen
xeäseplieb Dieser, Deß «die-veultche «E.xkxäeuegs- des Fi-
nanzministers S ch o l z, welch·e,-,di»e·;-1)olle»-Znftinx-

ixkuxeg dexppeekeßiiehee RenierunggteekzdxeieeixsYeiebÆssee
dee -Sxt.eskese-igemgsiissinkessexsxh.ägkt-sinkt Liege-e stxlsmsieesd
esxxåxkzufüheesek sei— BexeksssstlkO hetxie s—- dieRegierung
gn.,de·r,-A«i1fheb«1»1-ng Dctkspzik N AUTOR-M: Clcssgtsstsuekte
Seiten, ;fJest»heItEU.Jpvllervspsnndesgichiezy selks presen-
djefeniz Widerstande dexGeietzentwnrfk scheitern skönntm
Nxm zists s plövljickzx xeinzMeisvxsxegwechiel eingetreten-
nnd s« die Regierung— wilgligtsk inzsk dsie kAnfshehunsys new
Hex ietztensbezjdsekvkgStufestk

»
Mgexjscheint eilte« mit

diefeniszEntgegenkommen evggtzxzellzszaufe eine Gegen-
leistung bei» den»Nationallibexafenxzu rechnen» « .

;D,ie f.an1o«.f:e»-,K ern; ,i·-n»,»s-k» i HJÅA f«·,f-xa.zisrxek-sptr«it·t» tin
Wiese. .«.i-1»!. AYZEUHlicFL smjedex eins» wenig, Lin «den ;Vor-

xwepektlxtexkssktkees«svcxxix-Kemikieki, »ide-
WpWxHsexxkLtkfsMsbkkexeektgszPtixxpiäesneisxngeleneneheiitxbei
THE« Esset-stecke.eelezsscheeixFxeneyeefcztshghe est Hexe-senke-
jkexie xkMiteikeeeb des; Erkennt-eigenes«wessen» ieiizem
«Don"1icif, in« Wien eingetroffen, um dort von dem

keit »und. so dürften, dennx fürs? Exße »djeszsz»Ai«issich-iexx
suf sitze-baldige Bssssdigtixxg des Culxdstkzxmyfes ges
ichwukivessjcszim Es« fehlte irpilich vichtxmk Stimmen,
welche»be"ha»tzpten, Ltp JXIII-.»»habe« noclzzyicht zdas
letzte Wort ·»g-efprochen , es Liege »ihmz"»zdar«aii», ,.einen
moäus vix-SUCH« pkpeinbarezn jeine gbis·herigek»ik;
gestcinynisse txügpn nur«-den Charakter "voc"i »Prä1i»mi«-
ziarieszti k- spindessen ist dieseszHqffnung doch eine: xriigek
Tische. ""·Ju»Bexlin zist man zallem Anfchei11e·nach-z,ent-
schlvssxw kwf DIE« HEsbepigesiJp Pest! SkQseibe«. de«
KIND-s e« ident- Popit eeveepsUtet-t!. Stgssdpssuctg se«
heharren..-Man»sisj sxclpsphiexkder Stellungz tneiche
eiiiprotesiantifches Köinigieich idem. Vaziican gegen-
üher»cic1z«1·tnehnjenhat,» in» vpxlegn -,«l)ekp,ußt·, » Max;
hat bisher· in. Repmssiclz in der; Rylle des..,»S»iegers«
geselle» d» Hi« Fkisdssxsksdpistgssssesiøu set-HEFT« hebe?
is« ist-sinkt, di« Eises-Stich,-Pkksgtcxeegkg 8-w2s·1-I.t.-., dieses!unser allen»»Ui1·1si,c"1n,-den «, hedazeerzlicheie Jxxthzxnisp derCxstts--kvsismkissi ists?- sxxussx here) dtsixsschs xMxttsx
sasfiisklöxesssxi »?5«2Dssp«siaDsiH-7t,s:xt · I-««-E.-«--;d.e-iieC«u«1t1«s-s.t.s«
war« vyx Allem kdiezMittheilniig des Cultujsministeks
v. Goßler liemeisken»sw»edrzt«h,.Dasein zxpeiies Antthpxte
schreiben des Kaisers» »ein-den Papst ergangen ist·"und
gtysax in, den» allepletztsen Zagen. «, U»eper,».,»sde,n·»J»41halt
dieses Sszchxeeiioeczsf öexstixeigesrtezf bit-H Mijiiisterz Haisxrlichichs? 2I·«!xs.k!s.xs"ft— Bseksxkskkxssispekth ElkFdxieba«-;"D.gß seit«JacabiiJii’sxIje«»FNdte"« Uhr» v.
ASØTHJEVMPO DTKLCMPOTUITEEMPO "ExsU«5H«ijhYTE-T7ke.-« DIE« xkpsdskgizVsåspkks
Alles? Z-T" sks-«snöffsdsstliichx« THIS-EVEN TM! V.CtEsBÄ SIMPOMHTJInun» also« nicht eininalsdieienszWiqixselzszder kpreusisYeY
Regierung» etf.üll»en" Di,e.«-.«,Pyste, «»l)estäti«»gzt
übrigens wiuk Den« Eindruck-J, den« »ed»ieiieibe"ipxkx päpsttiks
chen Trsriefe gekijacht «t,pirdzsz»ei-ne szsehx nerclainsspulkkie
und» bejchrciizkte Anzeige Ziege-standen , vyxher HaberSxsfcsztzgebeckiscize "Maßregeln«g«efo«rder"t, ipelchkss »die fyeie
Aiissibung der "kirch·Iichejc· Jiikisdicfion sowie die
Fgreiheit de: »Erziehnngz und Jnstructioxtz des« Cletus«
gewälztsleistecizszzdPshersz eijcstsgegangen« wird« « lziexnicht auf die verlangten« Aenderutigenjiin bei; Firztxhetwjpok

elitiichss Gslxsbesksexsgzsszxchiaihsisskseisp THE« petitesses-sti-
Akxgiasgjlse de; ·ahzi»"isf«chaffe«tszx·»d"en gesxtzliiheziPestiüimuxlgen
joexcikißtz "Allein"es"» keinen! Zweifel
iinielliegen ,· daß diesej qllgegiein gesfaßtseAnsxpskkijch
auf nichts Anderes« hinausläiiftj als« aiif«d"ie«Ver"iiiäj-

ssgss—,zvi,s«- - «— i -.

Ab;onyejii·""«3«ssz«Fi»1-s nnd Instinkt-vermitteln: in Rjgas H. Lavgewklb U«-
noncewButeayz in Mast: M. Rydsslffz Buchhandhz in Re val- Buchh.v. Klug«
« Stxöhmz in St. Petkrsburgg N. Matsifiexy Ztasaniche Brücke M U; U!

« « « Watfchcii: Rajchman ck Freudig, Senatvtska « 22.

U n· tekr such u;n g richte r als Zeuge vernom-
men zu swerden, und gleichzeitig hat er auch an den
Obmann des parlamentarischen Untersuchung-Aus-
schusses in derselben. Angelegenheit das Ansuchen ge-
stelltxer möge bor diesen Ausschuß geladen und »auch
dort vernommen werden. Ob diesem Ansuchen
Folge gegeben. werdens wird, bleibt abzuwarten.
Jnzwischenszzeigt sich Herr v, Kauiinskhnach Wiener
Zeitungnachrichteiy ziemlich anfgeknöpst und es hat.
den Anscheim als wolle; er Enthüllungen machen,
namentlich in der Richtung, wohin die 630,000
Gnldenxdise er als Pxsovision beanspruchte, gekommen
sinds.- . Herr. vszKaminskc persichert jetzt« er« sei in der
Lagez-;.zu.-beweisen,sdaß er mit dem Bauunternehmer
Baron-Schwarz bei ,,notabletr Perscsonlichkeiten »und—-
auch. bei dein Handelscninister zBaron Pino« gewe-
sen« sei,.sigznm«dort seinen ,,Einfluß« zu Gunsten des
BarnnSchwarz geltend xzu machen. Derartiges war
bekannt-lich auch in der Klageschsrist behauptet worden,
während eine»Vertheidigungschrift Kacninski’s, die»
seither erschienen, nachzuweisen« versuchte, daß er die
Proviseon für essecttoe Arbeiten, Pläne, Absteckungen n,
zu beanspruchen berechtigt sei. Hier ist also ein in-
terqssanter Und wichtigerWiderspruch,· der noch sauf-
ziibläreji sein wird, Uebrigens machen die Wiener
Blätter ein«.- nnberechtigtes Aussehen von dem Er-
issehesisnfsiiZsKaminskPs xinsxWienz esss ist dies aber gar
ikeinee.-.Heldenthat,. dennxKaminski mußte eben erschei-
netncswenni der— Untersuchungrichter es verlangte. i -

sssDaß kalle Diejenigen, welche durch Guten? Ans-
sngen »bloßgestellt, worden, leugnen würden, war
selbstperständlickns So zunächst General Mar Adarzes
-in";,Paris, der Jrland ’in »den letzten 272 Jahren
nicht besucht haben .will; und solchen Falls nicht die

-.s,.i,-«trchterliche ,-,Nr. Eins« sein kann. Dann Sheridan, der
-Mitte-lsmann- u.nd das Werkzeug, dessen sich Parnell
zur Zeit bedienen «wollte. Nach einem Telegramm
aus. kNewyork will er Carey überhaupt niemals »ge-
sehen haben-« Drittens» Frank Byrne, der Mann der
FITN- dks des; WaffenkEinszchniuggelung wegen in »Leer-
slwis Vethaftetsuittd nach Dnblin gebracht worden» Er
behauptet, niemals einer geheimen, Gesellschaft ange-

shökt z? haben-»; szlerzgnejt auch jeden» Zusammenhang
der Landliga mit den ,,Jnvincibles"«. Auf der anderen

s «: -.jcu,ijl, L;k-ta-"u.:-2(; -

s : u et» et·- DELHIAFEeN ·- ! ssextks
? efsj ; sizpsxkxzz »ge- zzpkkjkkkxeii xgsxsgtxkigis

Auistec :dex1" gsschschtxjchkss PkcsövTiQIsTsskIf-nf·il UT«
diesem--Gedan2keu erscsffnete Redner- Fesxncnjjxin SUCH-sc
führctsenk 1a-nziehenden»Vj-rdta"g: --.--,-:.- hat .. kenne. se xlebg

hnfkts Sie INaTchAWZIFI ins Sage xtndspfzszichtung befchäftigfzi
UFLHYDJFjeJxZAe«Cnrlfs«jdesj« Gskpjzeirzsk Bei« kgu1n«7sze«s1n··e«r
sinds-Ist! 2Pkxsöx1xlichksit-Lebst«Wisse-k-Pskzslsssstksktckkbkldke
wie es« » snons xdkr -;»S.gg3 Innres-sen— 111x1x-.-vhn:s;:det.-DT«I)-

rang« Im »go1·denens—Fäden anssgesponnsnxximehr von-Der-
Wirkijcizfsei«k« eh, «sw«ie" Jbei « dkijjeciigejx cdesj gfdßenz Frau-tsnköftikgstg njcht eenjiksssnde «e;.1",tzel1ie" Zikgseipek Zhjstptik
ssIisJ:k-(E.«tsk1)sssiUtis"- Psjjpkksskixkksspiss Vsdkks,s"s.1.xxppssälesxss.
wifcht«-odex vköllzg gxingestgltetxsrpordexx sondern: xfelbszt
die Natjvnalität sdes Königs; that Jfich Verwandelt;
cins«-jd·eiic» gekmziiiischen «Fkau1«enkksnige-«ist- itn Sage? und«
Dir-listing« .ei»n«,Fkanz»o·se« gejwzpxdenz« «« «« J« «»" ·

Und-THE; DER» SSZEYITFIQTYH DIE-Ein » Ckfkkikdkfpkszsscåkwßssk.
bildet« tricht zetwaeczs idie etgentlichshavpelnde . Hgvptfxgxkvix
sondern sders sHew Ist-praxi» xvones dem» spie. icskschichise
uichisjsjgtixdksres zu ijikzjdenssweißszeaxssseisnensTynssGeizgar: dseselte ssxspszstctelt ; gHssr-« fonds-ists jksfeisszschözsxkxiidlsensYokksssskft Und, Viehss hjjkjstekjfpizej Jheältsirjnng"js«j·d;e"tj
voukommenstekis pidztkiisszkijexi « Sideff : Yiiukch;-j;eikkexf»fse,-«s
sckzikhtlichsv »sehr-next: swakd hie» dikispVpkksgixhantane
Akkskkksigkk Hddtsisteiksiex sich ivivetszpiechendeiin Hinz-ev»III;K8Fi3U?bET1fefetung. dies Hxjkkdxiszxplieiffuxikgs MPOdss Ins-JsxssxsxsstbskdsäDIE-Wen«xkpeixgekkiisiixnxzkh käiüäigtnichk s

YOU! DER. - DE! FULL? FZPYIZIIYECUJIZ «,qks?g«e«»cjZJ-enst.TJ-.,SöEserghe.
konnte vjvn rdexnsz ichscjpjerstschen Vblksntyndkz
NOT-Its» enksstsssscksessepsssksssssjsst . Ins. ssichsisgeschrssseike
Betkbxxåeskungnessitxet «jb.öeftskfsek"!k1tsj.skxysdeecheweokgehejis and«
eins. Gestalt sich «"ct.xsszpfk"äkg»esyz.k »welche«jiiMlscikfEmjxkxvk
txt-»wegen» von Esciögxlsiiixdextspzu Jst-erkunden syst-e
lebte« I— Gnwzpsandetssxverftthrxs der: dicksterische Vpkksk
geistntik der? Persiönlichkeit Excklksszdes xsGroßene ge«-
rscxhe « fjoiejl dies· hjstsokTfchesz uesekjf7efesi7nnsks7 In« sbfelsp . der
stecken-« Itußereu »zum-ists. ,ejukhie1x,- Fiiqkse izkexz;xkikxseei»u-
heitlijches szinnetes Chargkxetbg ,, hiel-
mehr wurden die dem natkrrlichen»sTSjn-cef» widetspwr
chend ekscheinenhenssügeanch nurznreinent wide:-
spruiljsbollen Grjsznzenk verarbeitet : wie« fehen«s- in"·szd»«e"»rs·CatlsXSage Anfangs den großen Kaiser« "c"1«ji"t dein
heldsnhaften Carl Martel vom Volksmunde ver-
mengt und als glänzenden Helden dargestelltz in den

späteten Sngen’«dagegen«behaftet iiiit «den;",;5.ch»ip(j»czl«je»1i«·«
seiner mattensNachfqlgers unsicher» fzchjnankt fein Cha-
rakterbilp Egger. «

»
« »« z: »; z;

. In, Rplimndilsasegcus hat.- das :Vo«1ksbild. xspjeinen
ehernenssitypns sgeschciffsisz der »bli"eh,spriiäg ers; "vdii«szAii»-"
Beginn« » Hin» . gewesen«« dirs« sxsrijikpzfs sdszesss xjtterfiehjxkj
Hielven,«"gd»er« ,i"m sKåmpke ,fix«xr.jdki·xrs;»Vct"rekslaxi«d· Tijzidfkjipgrg
Chkisteixthiioxii siegend sie-ins« 1:1x-ei-jiEii:k"s"-C-?«ipl»c-isEselge dksn

Kctiesgwertod stirbt» Roland ist— übercjklsingder ganzen
abmdländischen - Christenheit das« gånze Aiitkelalter
hindurch die-« gefeiesriefte . DichIeiYischFCYGesTäIiZZ die TLESEFYIVJEvon Roland-s Todesnpxtshz sundz skcckmpfestdpnchezhiixtgexxvek
eizxtzzsorchg iAuziekzxxxzgkklcift, daß» iscnxuchziiixvtzii ·wrzstzed.xs;
Mittelalter hinaus fah« immer; wieder neue— sVjecjrbeiki
ter dieses « Sagenhekden bekiiicirhtigienjsEiindissztdriri nibljts
n7117r»j»in’ der eigekitlichenJ,Heininii)
Eil-IF) IN«-i5OE1?k1chITUVdszUksk2 . IIFEITEILJTs irddsissszkjs ZEISS!so mehr« zu· Sfåkspunddrty»rjlszzde»v»Geist derksoage ebenso;
entschieden« niittelaltersiiriz wie: sspecifisch ,.franzöfisch war :

in ihr xperxkörrpern sich die Ideen-der;Kteärzzügess und
Lehuswesens "«-—j-T ssideengf s«—!wel"che"s" ivvlls · und? gänz»·"-deirj·cf»
Mkktslrsltst i GEIST» Wtsstt .MKüsse THE! . kievess Mit kitcksäcskeporsel wsd:;Eis;«Vgkskcgdvtß"ipsssVplssgsisigsxrserdjsssie
VUIIFEEJIFL Atti PMB; nur«-auch ihre iZsitgsUvsienxsGe-drs
fchmcxcks ·an dem Rolandsliede :gewönne-r,:s.-·hc8hen-s
dumm:- dieszr spritekeu««Beckv1-eisiei sza spjescschisedexxjisii·fzkz«ekzk

küxsstdltsispZsxstiktziivgkxxxihis«Zsfluchkrrsxteljvieiixjtikisiötti
uitidsoszies zu· "Wege«;geb«raki)t, daß;
ttzngen ,rjilt«·ezn,« Pirjxssepys » ·,gerqdessd"ie surspxünglichssi
ftexp Seiten; . xdesfexkbens völlig« verloren« gegangewksssikkvxzss
Das aus— ·sdeius Ende« desss Trich« Jahikzaikrdenrtssistakiikxkeijdkn
HEXEN-isssvzsIUTJHIJFRHTEEETISXEEEIIst» zxsgsMdskch«iddcss.s
sc:s«»s-«iists-.-«i.-«!-«::: Ists-HEXENRssiksssxvstssischtexVs1ssppgsi-i;
UTTUUFLSILZIS Thier TJIIITE;IHEMPO"IIE. nnd«-Sivn gefangen» izswxirx
hxiftenssdiefem ältesten Rolandsjiedeixauch »die. Mängel»

«

dek;Vi-1stspoesie- -Weitkchsxzeifigkeiti,s« Schmitcklvsigkeiki
des; Ausdriicksx errnüdenök Nditiecikicitukeit und Wiåbekrs
ho1r1»ngen, Ungeheuer»li»chkei,ten» jeder »Ari- xe». it;
reichieszkir "Maß·e fern; viekfsich «·je·ipjpxizs «sind"» »diese .»k·sxk1sx«1;-,.;
rifchen Mcjngelsznrzy fcheiznbarsrrnkxd ,sokzszxxnkx.
versehen uns gerade-Edit- oft sroheurfprüngsiichkenit Und;
vdlle Naivetät der.Denk-«· nnd jDichtinveifS vie! imHniitktelbaier in jenen-« "s»xv"ii«’kligsthe"n—2lnfchauungkreis hineisnk
M? dem Vjefes ·Vrilkse"pds. herdorgeip;axhqsen, al8sze·tji)"·4;«"
alle späteren verfeinerten : zindkgkrkünstelten Ueberardeiz
hingen: die Ietzteren lassenssuns.ka»l»t, denn. dekxkindza
lirhntaive Bolksglaubq der Irr-its— uns« dein
Vpttsepps reurgekkg2w2yi, Hist-hier« skhrivcxiiesiihicft zis-

-.-»»-«-’:"" ist«« «. ,-:k-.i.,kJ««"-.«ii(f:E-.·. Ei«sinkt» kmehr s ; oder Iwegrigexk « Mit-heiligen! Pslöschäiftxvg
gekvokpekigs 1sz-,. Hxszskxz sz"E-»’-.TF-«:-«J«: H:·T, sp s«WITH««wskxsssåsdgggxkgsskst""dsxxgssxxccciksgyäiiixsixtxsxsskhxs

tiglrgsxösc MPOsziejexk undskWäxwe,s;-:eid1e-I« freut-Gesinnung
treten-»aus» auf: das»Uavecfäilsxklzteste«jiwssllmnätxkibatsi2
costs-«— idem · »Nöl»aiid"skisä»be· 's«kxxxtd,s"«p»jttzecktzrs"t"««« zipfei
ddlfks3««"Vdift"c7iiidniß««-T sift«··dasselkp«e.»aus; by; n1szittesa;;ter«,l»i»cbe Fgtkat»is»»11k1i5«is1·i1i»t1gey1in» ertek
WITH« III-IS s Zkskkkskxsssiisxsssx sppdlssxpgkskxsjgjsstk » HskssTUTTI-um«Jpkesiiygikickgposxgs de.sis»ssxsssekx-- g1:s;:«»i;isÄkihskkiliØiztxgsF xsdkskskzsigbe zu· igKsönjg Und; xVatenlassds
Treue-kund« Milvesxiutteic dens KkkmjyfsssundckGslkrubenssk
Zzsvpfsess adtch V Tzuj Esset-Herd« « Gkåfiickåssjikj1"ti»stsszckxsktl- Mil-dköksxd F Eises: fssixgxsdgkstxjkxbstx· SciisjgsinzeiEkssxzpsksss«ktsssiksdxs-ksys"«Ekxsxe;,ggs«-Hprpeii«ziiixzsyarp

"H95«;;.HHHed-UIp-«t Oben« Cguibi-ED"TX-:swv1i« M!
etifgctkxcshenfen s, Zank-s Läuse-i dem. s; gaitizjett Eposs iditrcljzüs
fühlextde Wus3ggt1FspikiiH-"»Pe·r P Di«ä)tu«rrg.-««Siå«s- iftsztkciöljjssp
Ajssäkkksls x7k1s;.H«8?? Hsskskssk jstksjåsjsexsiMEthsi1t3sI"chskTI-«k
IIITJII DE! GEITHTOHE"CEETT’LSED-SF’FHIEITEHZXHUHIPELIBYTTdssTOIHs»!sMPO«,v«kH Tspjiivjgsxr Jsxxsjsgiåxivksgsittexivfs HEFT-»?spHFkJ Ist? « splskkfxshkksskfljkjskEZTESJZJITHTFLKIIHZFDIIIHEW: kdkksS: « Jijsfwpxygyhkkskfmsxøktvksexs kikinsszigøcigitgtckrev Aus?LIIMLILIIMMMCIF dev-s,k»dl«chtkkischm Pföblctksfiki gEFDsTIHIIT

sessisssssssssgsrddissjdieses:ssikssxitskhsäsiåxjtkåkssssskskfxIzsxsså ksssssisgissksssiigs«zcktssIwsiigiixsiiisxsiiisisris.:r-;sii«Hs-x9«
LDLTTEVTLFUUTDTHZ Hi«PETPJ;kCFN"·DEHFIII)E-ETF2ZZFFJIJ VI» ;

ksskszkkfisk die Zijislaxtzitxfche Weltxzuixkidealisiptsnxs
Egger. , verwandelt; xdig Bnstenxk jgegenxsivelchv Ccxjkxkkämpfte, ün GEMEINER, Titus-Tisch skFranksfi «- aks

hczxxpt der Christen das Schwert gespgen pje hgidiikfsikj
Wslt It« «s-Iss":Hst,is-II,EE.; Häsxsksxss ssxHssHTÆks igjsbsx 5P1xsg».«xk1)1sti;kssch;- xdexs -.«H31,x3ey xxåsdjsvdjsxz.ttssx;"ås«teffgszks-.-DE;

MPOUIUIFHHTCLHFZ ·s kcxiti ssøxchiexx Weise« zur Blutxachsi
amjixsenkx-.:Fxisyt»d«ect«-·x Robanjxsp Ovöthsigew F»- kusrz Hei«
gzkccltek in! :«f»keiem« aSchaffeu sxccch «; Pest« LsPIzEHHTcheYIZeJXMPOIts-II« sseikjsdkis hejsissxidytscsicrig tkxEpxfddsjzisfszdkxsssAgegen-s: 1

JsjJtzzdiefesmhMonieijte zsruspht das) Ispohä 7vösI,ke»t;-pÆP7·
lssjsbfpxssstsksksxsstt ctxksfhapxwixfrlfichkxhsstd"siis·eyPsxsskgsls;deH9;:«,R;oMPOtzik·ixzsxii;x-2z;·» czieir hzkkjchkudkkxx se,x"i·schggkngen.
iekjkpHsitjkssjsxdsXsdsxxsddis cis-»; Ti:i,1vek:-sechs--I-2s7ET!«ps!ss
ins .Käf. ins«- mächtigem Rqkzp des) ZWEI- ZW-gsgtcivkiideizfpdsgszgcxzicsijzg igzocksgzzszssptst sskks"såkvxtkgsx1s’
·.

K; « "?ekkt""«tk3«kk« SHYBSIJTIQYIIEZB « H7M«,Kk,"d5x-«bec« · Volksniutjd idexxlsfirt

und sälscht nur unbewußt «die- »Geschichte undin die,-
sph ans reinem Herzens hezrvorquellenden Jdealisirung
klebt. iiefe»Wahxhe.i-t. Freilich keine: historische Wahr-
heit·;der. Thatsachezr g—·.- nur eine- Wahrheit des Her-zens, uicht»eine- solche« dessztritischen Verstandes. Das
Veltsherzpzschafstzin unmittelbaren: Empfindem » ver-·
wsxxtdsltx sit! ssisisxemiwasrmen .Gefühlsle»bev, in Liebe
xkixd Hgkfz e;g«.1-ühend,» nicht spnurdie Jdeale dersGesi
zschichshs ipknpern auch ·, die geschichtliche Wirklichkeit und
ist; . ins dirs-Ins » Schqsfsn . doch neu: per awahss « und treue
AusdruckYder zGedankenweltder ganzenZeit.« Die
axöiztckxtdeltgkichichtliche s;Bewegu Ug xdcd Mittels-WH-
diskkikxegezügexixxtavd das» pppulärszste Vvlkssepøz das
Rolandslied ——«sie sind »aus» einer und derselben
Wurzel hervorgesprossem aus dem damals noch un-
verdorbenen Volksgemiithe Wir können daher, aus
dem Rolandslieddskörfahren, was uns keine Chro-
tzkk-J«Ündetr.undi- dpszeix mehr— Geschichte enthält, Als

»diese« wir-« erkennen sdarfausj wie es zur· Zeit Ter aus--
stammenden «KreuzzugsiBewegung im THerzen des« fran-
zdsrsschenszsVblkes, aussah« und erhalten«-»ei·n·en vollen
Einblick das] Zusammenwirken der« treibenden inne-s
kckijcskäfkstxz;;-;.:.«I.-l«. «-1·"-";s ; » J:

·«
«« . i «

IF? Diejzgauzek damalige Weltanschauung · -» dreht sich
Hin· Hpielnoxszewiiliisen«Krr·inpk zitiischen Christenthum undIdie««ga«tisze,s.WC.kts schskdkk sich in« ziiiök
frijrehtbarejsseerlakjeirzVon( denen das eine nur das
Zxsvrhildqdes iaudereu jstkwauch de! Heide ist tapfer,
nieiaber steht-ex; auchknursz annähernd mit dem christs
lichen Ritter« aUf«jek,t»1er. «;St1"if«e.i» Das ganze Leben deschris·t»lji«»che"«t"i« NitxCtZ ,,k"st nur ·. eins "Kreuzzug,» ein ununter-ekpnpeiiieisksrkjaxtipf « gdgensdie

»

Heiveakpert I: ee riaej sichder zsjkhgxsssittvd Häuslichreit hingeben; e: hat
höhijresAufttabeu zzu.z·versüll"en, nämlich« zum« Lohe
Christi Ezgdkidenködsex zerspalten-«; außer ever Liebs:Pskf der Tsranzösische Ritter nur noebEfskTITEYFLiEHHJszPESEHF« die zum Vaterlande, »zumsüßes! Frankreichs« « r

. »Alle-disk Ideen »der Zeit finden wir nun» in
dem» Rolandsliede kder Vortragende lieferte eine
TTVLMUIS fesselktdei i Jnhalisangabe dieses Volkseposaus dereu"9·ieproduetisen» wir verzichten müssen) ,wie-
Vstgeipiegelt «— .d.-ie.. feurige Lnst am Kampfe, den
Verein; and— vie Schrechtigkeit dee Heiden, das siegend-e,
fromme-Sterben« des Herde« asterisk-ed» dessen Seele
np»kiszE1Zgeln-«alsbaldzu»Gott" empotzgetragen wird,
VjssszfiikkiitbiiksVSHHAJCAFFH M? HEFT! s Heiden-Feinden
wie an dein Verräther Ganelun re. re. sind ein ge-

l883.



Seite werden Versuche gemacht, "««Car."ey’s«Ausfaig"en«
Cllzufechtäly »wo»bei feine unbegründete Anklagegjesjezn
Frau ;»L»5hsr«rie«·als Stützpunctk dient. Die
gegen ihn.wächst«tagtäglich. »Ja:
Ratenh und anderen Orten fanden
Statt, welche die Regierung zur
Verräthers ausserdem; in London heabsiichtikgeiifzkiszz,
lohaleri Jren »ein Gleiches zu thun( Carey fssbst
bewohnt das« Zimmer, welches früher Johti««Dillon
in Kilmaiispihani einnahnk Er ißt· und trinkt gut,
rauchstsziiach Beliebenpspempfiingt Weib und Kindtundt
räßxtstichfi wöiheptiich eine Presse»j-iese»«,i- di«e"s»eiki»e »Frau
di« IS "Sh4 bszshltk »Es! tts"DTD«igFseCHIIEEIIUTIO weit«
daß er zur selben Zeit, da er· den Mord .pla"nte, ganz«
besonders frommen Uebungen foblags Betreffs feiner
Zsnskunst schwebt erspiisoch im DunkeltI-;«-dVch- VII« fsskklszk
Frau« in Jrland bleiben«znkkönneiyvobgleich sie-sangen«-
bslirklich vollständig gebohcotretesistxr - »— !

Die— Aufnahme;weiche—ådsasekProgramsm des-streuen
MinifferiirmkEs in Frankreichs? nnd«- szunächst Hin» . ""de".t
Dksrkiikirtsenkammer gefunden» Lshaitz läßt-«! erkennen, Idaß
JulesFerry und 'seinesC«o-cleg»e"ii isoi zieriikich derselben
Opsjoifitikoii wie· feiner— ZeitIGanibettn«·bIeg-egn»en«Jznd
-im" Faun-e eseiuekssCoaliitiou« ;d«ek« sfeiiidsseiigeu xkepubiie
ranisfchen Elemente ! rnit »derRechten? sei ne: xsNiedrrlsage
erlieiderisi werden» Die« ministerielleT Erklärnnkgs »Heut-
-hä·l«"t-"«7I· «fr eilichY einige-«- süsr dies tKtckcrimers schsnreichekhask-e
Pkfräsensj wird aber« mit» kRechrssalssskekine ,,Warnungtk«
irrisgielegtiswilche sdie neue «Regie«1"rung« san«-die!.Depu-
kikrtseniifsgekichtet,-- eine' WarnUUgHTT deren-is« Tragweite.

HiiteHschäZtJ sspwerdeipsxdarfesx »Wenn» nicht» Altes
trügt s« Händ« Ideen: nicht « der Präsident? der— Repsublik
ins— entscheidenden - Aiigesnblicke « — Tfeinen IEIUseilHPräsiE
denteti Ein sStirhe iassetisis-so«lktes,«s Ewird ssdasssCabinet
JülesFerry das sletzt«e-Tfel7in,-iroekchesspfich beitiühixssirr
der ’s"gegenipärtigen « »·sDesjo·"ritt-«rter-Tikammer« weine«- tsicixesregö«i«r·"veriie-nient7cile" MajoritätssJii Stande sssivsringenz
rredssskans « aufs- ineiket eine» s Coseritiokxsdenkest-are«
Fkärtidneii mitssderiRechten das -Ea-bitietss" iinsspGefirht
btijkijjeii T-«sollte,·-«·"’swi7rd- die legte Stunde der Karniriiesr
gesszchkekgeix ««hebeis-««-Die mirnstekiseaseui Organe: sie-ei«-
feh-le»"ri" nicht, der« Kacnmersjiiitx der größtszenkskOffenhettzu Verklärten, daß« sspes -"-"sjetz«t« Emit-!diån. Krisen-aus Y sein
muß »Es-lind«- daß»daskkneneMinisrerium nicht geiosillt
iftfsbbrk etwaigen -Coalitlon -Votiim- szu weichen»
Es « ist«« niiiis garnicht unmöglich, ’ daß .s"r7ch1-die-I"T«ver-
schikdenensp sFractionen der republican ischen « Majorität
ibeiisisgiftens Ffür Seinige« Zeit, Tdas gesagt sein lsassetr
ufidsikeine sministerielle Majoritätlsscibgeben Iwerde·n-.
Eine, spröirklicheszGefahr bietet« ins diesem— Augenblicke
iiiixs isoise Revisieefkegkzi welche uicht aneiusdieir ieußsekiste
LsiäikeksrisndHdieradicsaler Linke"«aus sishr Programm ge-
’s«etzt«T-s««hiibe"ti, Tfondern spie« auch von derssRechterissisn
der Hoffnung-«« aufgestellt-wird, dsadureh die- Anflösung
herbeiszrifcthsren xunsd s Tbsei « balsdigens INeItLrWahlen von der

vielen Orten— eoiistätsirten eonserbiitiben"«tiird- anti-
riepiibliisanisehejiksSrröseiring Regen— zu! tzieheii.« »«

sssspsssidesrspsssacyhptifche Confiscation» Entwurf« sei-ed
iksxxslisii »« ;«-.i.3s«.· . «.s Ist-T :.« «· "7

treuer Ausdruck »der herrschenden »Anfchauung»e»ki» des
Zeit-Fleck:Dersiikksuzzfüxjesz Iris; gszssssicsk issssi

sz i- t-7——««»QhnessFrage" steht: das Rbtasiideljied Den·
kiinftlerifcheisz Skitlsbnheit »und« «— pöetifchemspsGelzakte H rrgeit
hinter Even Nifbelungenliede Es« Jzuriicki VII-hier, -"sp«-icii«««Nstb"esk
lungenliede, der isKampfk niids «Tod"·j«·eij'iietzss" ««"ggct’«iizeii·
fes-is« dorstsznkusri sdas heldeiiIriiät-hige« Ringendfekirrer —«ta·«p"fe"-
keu- ijeekschacckkskyieisszseiae Haufe-Mannigfaltigkeit«sfeiskk
durthgefiihrtertCharaktere dort irrt-Ganzen links«
nigE ChaisaiterzeihniingzTshier seines« bonsp -«"-Aj«»nfi1n«gE3"-I"«bszis
zu«· Ende: E den?-Lefer"-«"in"s TSpaniiäingihaslteiideI Handlung;
dort keiiieszszivegssspeirr fvirkiichsssTkiiiifikerifcherv YTAEikfbkäki «

verxsckszakidlsztknixjs « sJnimerhin-«eibersssx ist«« undjis bleibt? das»Rolandslied «"sdiis rorziiglicljste Tukler szskssfräirzdsifilyen
Volsksepen des Mit«t"elalte"rs. Vi- «s·fs« «

.

i:ke-sJ-n der.«-amis«9.--«d.s Mtsx abgehakteneiilkSitzung
dserxG e f el lf chca Tit: fide-G ef- chi chstke u—snid
»AJIs-F ex? tsh U m »Hu-JU- d e kkspxR Ha Veklasvz
ipjkrp der« Z. f— Stk n— Ld— entnehmen- n« der Ober-H
IVHM C— «Met·t«ktliz eine ArbeitspüberFdieg e i ski-
g"«·-’e«·ii Gkesst rsä n k e --i "m« Mist-f e la l t e ex« Be-
sonders interessant waren die Nachweis-e; Ewelche
Summen zderz Rigaiche zRatb im« Mittelalterz beixoffis
stellen Gelegenheiten-- zu! isVswirthnngs vpn Csäiten en
verwenden pflegte« · Wir» erfahxen,»zdaß im I4,.»Jahr-
hiindert regelmäßig »I0· Procent s· der jährlicheiilAufzi-
gaben-»auf »den ZPosten«:"s,,Wein,- ·-Bier und« Weib«
kamen. Gebraiinte Getränke fcheinens serft gegen-Ende
des Mittelalters in Riga verbreiteter gewesen zussseixn
,—»1»)r.« M. v» Gustz esziztz gab..hierauf» Erklärungen-zu einigen, in » livländischen » Quellen» Vytkrinimenden
Wörteriy derenszcsttynioldgie den Forfchern Schwierigz
k-eiten bereitet« ·«W"eitere« Kreise isiirfte " interef sir«e1i«,« daß«
GutzeitxdasxWort »Ba«lt-if Eh« —«-e—-s«entgeg·en der An-
fscht douBerkholz «« («Bult. Mouatsfchrtfkk »XXIX,
7)»»;fur ein riraltes schon» vun.-Pliniii»s·zzgekanutes et-
klarte szJn einjer "Stelle, die auf Xenyphpn zvon Lamp-
fakns zurück-geht«» erwähnt» Plini·us»··e·inje»r»"Jns«el im
Norden, E «die·-d«enl-Naiiii1"i"en«· ,,-"balniä« «’füh"re; « Freilich
komme »dann der Name bis zur Zeit-· sAdäiiis Yvon
Brsxtltzvsx der am Ende des-U. Jahrhunderts fchrieb,
nicht niehr nur, »aber auch andere Namen, -wi.e,;Fei1;ni·,
Aestii ,2c—. kzfkkketl Etwa» tausend. Jahre» uach ihrer:
ekstekk EVWTIhITUYg Ybex den«« NJömernJ der· Kaiser-«
zeit keinesxserucknchkeglfpg gefunden; bis sie dann« im
späteren "Mittelalter gleichsam« neu « aufgefunden « feieiix
D»e«r,P«räfe»s- bemerkte hierzu, daß. er den: Ausführungen.
des i Borxednerä keknesxyegssxdnrchweg znsftiininxeni könne»
behielt siih"aber»·»ein naheres Eingehen guf die Frage,
wegen edit vvrgesklckkkn ZeIt fu«?- Pie nsschsten.Siitznng
vor; 7 Sddnnn theilte« er, hieranaxikiiiipken»d,« jjititz daß»

D i?f f e ·t"·i ·t«i’"s hat indes· liberalen« englischen Pfessi
einen fzhr getheiltetgzkgszthöll , bei den Blsgterikzdet
Oppofssfonssjtdie entscssjeqenste Verurtheilung

s; NssdssDgstsxxsxteUsst schsssss ists-gesog-ntgztistztzxsiskizzkzjsjAegysoten nicht ühszeismäßissr vie!Jn neuesten
xxhetzskfenkkjDeipseschezxpfägttsex« Yiinter Andetsett"i: " »Es-R
wisses-Ci,genfchaft, welche am Trcffendstenkzdurch deiå

«,A«us«druck »kici...isch« bezeichnet werden taub, scheint
Las »deg"yptische Volk zu charakterisireiy und daß es
soförttdazusschteiten sollte, mit Discretiozi yerfassiiiikk

"mäßigeszFiisijctijpnen ,-·zttjjelch"e szgektksszentlich feLHstsin
;h·o»cheutiöi«"ck«clteii Gemeinwesen zu einem Stillstand(
khjxitmety auszuüben, ist nicht zu erwaszrtenIsp Lyrd
Duffeiin istitideß «·«t«rotzdem Her Pkeinuiikp daß das
Reptäsentativsgskzkiwcipsin. vers-Regierungs- ivvki Aegypä
ten: sitcknjgecidtj seiner» s Weise-C« Eeitigefichrtiik--wexdenss sollst?
und ·sdaß« nachItkidisitjem Vörbitlte eit1-S-«ktaatsrat«h,-«Ezaå"
ssaktjmengesitzt aus-« »etwas-Ist) Vekttketöttis·s"«"de"st"«S"käbti
usnsdt Ver- svkerschiedeiien P"ros·v-i-nze-n",s Thszergestellt Tjsiöerdck

köii-nto, 1tv«e-lch«etts"-·!dte Etökxstetukigks d«e«t«" Regiekunsszinekßå
kegelnkj XVIII« PrTHftxTnFT des Bad gkts s stkiidk die?Befsiigtissvißs
etzwjciigeskislsorschtäsge füi eine« SteiiersEihöhicnjkfkmft
seinem Veto belegen ztisköiinetfg øbliezeisitfvlltesspk Kies-
iieie Räthe säshnkicher- Art könnten« «aikch-«ink den ständ-
riökikki -«K:kife«-s:kyekgkiste"at: ksvekveis.iiss« esse-Esel? ·1--s-«--stsI-ssE--·ss

s Ohr-tat;18.-«Fsveiicihe; D» zvsekdiqeiike Leiiekis esse-J:
chkkkiskschekxissskäkiaschsstcikivu -REg«a,ks7 Pisofesspps tssbislk
G.2»Tshssss·sxik«sxs, detösseiitiiwtzkiuxdekssiisekiestensNamiiiek
der ,,Bakt.i-Wchschk:«t esiikistnsreikxgekeliiisiäikekkssaiiteissBei-
trcfg ziikKenntiiißEsjstskPtjbsphdtfäiiiseåGehiittesspTBett?-
sches AckkkH5deq « sukid Tksifaktksu und sstcxrksdeiokk igIeisGd
zei-tigiJc5ineiiif1"kk«-»die»-Piaxisssssvkr« tsiiatdwikskthsichkkft esse;
tierspröchetities Jtitiifciffessidetesis T Uiitersiiehkiiienss Ueiftki
Akt Es« q is eck- eedset e- i— ist-he isszmtji f ch«se«ji«s-«Pek»os-
dsejn lsse fschsii e) n hsze ji«-f,T« voikii"·e"«hmli"elzY" iyitURückfisehi
cinf deii P-hs"-vs«·skp·b o·r säTusfTe HG e-h«c«is«9·»l3t«u"t1s«"e"ke·k
BolseifQAusfichtxis " «

7 «’txsDie«-Phi·p«sphp—rfäiit"e"7 dürfte ei-»t«ce·rfeit"s»sp’"alsc7 »Hei-je;
nitgsesiiuiliiiekaiische Psianzökiiiähkstkoffeshingösteixtswerdeu
Xönneiissszkivelcher EskchT iti Vijtifereii "«"ein·h"«e""itti3is"cheif « «« Atkesii
bödeiispsin des Regel sitt: Minimiim besiiidsetspzsdtitsöreix
TettsTist Edie Phvsphdrsäiite füt die« s Ektragfähigkeä
des Bddekis von: sphvhskssigzzeveutuksggs vaßikiiitdiesbe-
zügliche genaue-Undstjstetimtische Unterfuchiitig Tals «vo«t
größter! Wichtigkeit für utiseresganzesZLcndwitthfchaf
fisch gestalten-müßte. »Die AnsichtE smetntfPiofessoi
Thoins mit Recht,sp--»dürfte kaum "-a«uf«"-«Wi«beripriick
stoßen,--sve"it·e"te sitt« ssystemätisikhersp Weise unter· kBe

kückjzsichtigxikigi dick Ekkktzekgexmiskez sowie; »der "«stqt«tg;-
habtetfk Dkitkiguttg ·2c.« unternöitimenes uztjifassenses Its-ist
mit xErttiittelungiEsdess sPhbsphokfäuræGehaktess »ber-

Ekjiüpfte " Untetftischtitisgeik YY »eitiheixt1i«sch"e"r«" sBodYejiiartet
written uns» «« Este-E« iverthphllsteijjf ssiAsnhccktspiiiiIe spfü
Tdie BestelluiigsiindssinssefösixderF

sxi zu: s« «. -«--2«:-,s!·—.. T: r;

das russische Wort ,,1;tp«n6a2njidjckci1«-j« erst vor ettpg
dreißfcigsixssJahrenf sitt: seiner« offirierteskissCommisfttstitsu - Ist«
Zeiten SsuworowW und zwar auf« Vorschkagssxdes
Grafen Walujew»,» »an» Stelle»der« .»s»r·i"»t·sk),e»r·»pfs·iekllenBeTFeXchfIXuHgTZJSCTZSTEIiHE IGebra"uch· »f»,xm
Schlußk slegte s der! Pkäses etnesEsdons ihm)Iangefetstigste
KHSIVIEQ HIBSEZ sQxst f: Bdcsgk Åss It« C: BJVMP WEEIAIDITM
v--9.-sn, Passe-txt e Ukistchsxpteselpe -»znfe.lge»xder sAsxcgadeu
in. »seiner« Geschichte .derne· 1Hssnth«grgex.seErzbisfnöfe-ev«
ACTTFIIFJHFZHCITJ«UT"Tgk,» J»,I. .,.·"J«.T,·,·»FJ»»;«J-; «:-..-,.,-,

J ·-«—ZJIA. V«- Ju"t« -xfdksld.«.zxderzsz-Ns Fu, · rsxft
berichtet«.-"Wcigsuekfs Fccåit1i·e«;jft« tofkxwxihrend dex
kelpuntts dekfskeblyfästesten Theilnahme! sFrautjCoksimä
ist«: jedochkknoehs simmerlssi von den- "·-Erei-gsnisisens7kei3t«en
Woche; xfxvks ties ;7-gebeug-t.«s und:- erschüttertk Tisdccßz Esiqismit
Auxsncshme »der z. ihxi näphststeleexlspenx Freunde« Niemans
den, zu spxechen vermochte,

»
Wagner? inateriszelxeIBerkzhältxtksfesiud IKDVHSCUI it! ..,b..sse.ste1r·2kWeisje(fIdevtdxked Und,

es« wirdE HinT dieser Richtung, Judemdie Täntiä«tjien"
der- WagnekschensIOpern einsenk «""reich"eitsz Jahreserkrass
almzerseiy s nicht nöthig-« sein, ;:- derxFamilie - hilsfakeichsentss
ge»g»enz«nk·omknen, wie einzelne Auf-rufe ncszuixlsinlangen
der ersten Nachricht»von«Wi1gpEx"s-sn.·Tode, vetxckngtk
hatten. Frau Wagner « gedenkt« ihren« künftigen Aufs.
enthalt in Bayreuth zu nehmen undim Hause ihres·
venhlichenefi Gatten zu»derbleiben,« Pietät für diesen
undsxDavkbaxkeite- tüt die Stcldt Beete-1tt.v-.Pis..Wggki
ver» so gitvßfssvimpathkeir enkg,egen3;hirsacht",hatte- bei»
siimtstiteuE-sie"zu" diesem Beschlusses« ngneØs Freunde,
species! Hans Richter— und Riemann, —l)"aben-"sicl) der-·
abredeti alljährlich zur Sterbezeit Wagsneksss die:
Wittwe des Tondsfchterzzzzxxk besuchen skejn Umstand,.
der wohl im«V.ere»ine mit dem Beschlnssq der hier
gefaßt ·«wurde»,» diejisdeen Wagner’s"zu"fökdern. und
dtirch Cviicerte nnd Theater-Ausführungen seine« BegJ
strebungenssiweiter zu pflegen, zu der Versfon Anlaß
gab, daß. beide-Künstler einen( förxnltchenssjcöchwnr
geleistet »Hättest» Interesse dexkWaxgneriSache .zu
WjkkcU.-»

»»
«« « » z« - -:i

»« -.-7 »Die K; a s t ,·d er» S on ne nst nah-l e n istvon« demsrcinzösischens E ·l"e·»»kt"r»i i« D es) r ez berech-
net worden «««wie- folgt: Frankreich «h««at einen« Flächenk
Inhalt von 500,000"OuadratktkilometernI Da« nun
die S»onne in«ei»n-erj.Stnndes-etwa.1 KilogramfnWasX
f« fes,den«Qnwrattneter,vetdam,pst, so xsolgt daraus-isdaß dasspTavgesgestirn dem: Boden« Frqnkkesss an.·,ei-«,nem schoneu Sdmkuerjtage ftünpliäkef 5001 . siaiarideuKilograngm Waffe: ekctkocke "spdkefeks"erfWiissek-
ERNST« M. , Ekkxekxxzguten Dgmpfkesselxszux - merk-trennen,
meistg- FIAU zfechszig Millionen Tonnen« Stein- zkohlek i» en! Füyftel f ver« jährlichen »Gefammtfznkde«- »

VUUTHE dkt«««-«WEIk-» Verbrennen? Die auf"FrJ«a«·i1kke««t«c·h« her- «
wiedetfaktendensSonnenftkatjleu skönusks Waffe: sgenikgs
Verdagnpsexl «; xltkt Lchxzkg sMillioneir sont-Motiven» -- mit «
znscxmxkxen» vierzig» Milliarden Pferdekraftk f in . Thätigsz ·;

THE. s« Vskssssns Dshsxlftfkldst Fxckukxeichzz eines! net;
MUITM Theil »der EXVDVtTf10ch,s.- "11vd",tZ,ie,-ErI2e fängt

Ph«o«·ss3l)·cjt·en biekeiszi.sp UEITF sr«)·«hoffei1"r1)«·ir«dernr auch,
c hszpß der VersuchszatziotxzzMWzszse allseitigste Unter-
, Htzungrnd Förzetutis Seitens der einheitrziscxpeH
- ssRnifiFiirskheszzfbiisks THAT, Twerdensz «-.wird, weint» ttzjt
1 here-Zweigen,
- fchnskilisrseit Ijhosishssrsårcsrezksehalt der
;- Bddseitarterispdtfrch Ypkszäniiiöfkgesk Vorgehsdt "ifI·-’·a"cFg-vs«
I lichst ztkjreffender Weise zu etmitteln.«. .

k Ueber des Programm dieses systeniatischen Vor-
gehens heißt es weiter in dem in Rede stehenden

-"»««;·A1·1fsatze; »,«,«Aciz» die;B«szej·tic1isYz1·z·11g des «Phosphy.rsäur»e-
c E? Gehdltes «k"v-erde:ij":f1-X:hgzädt1"k9klich auch je nach Bedürfgx
E niß Analysen in Bezug auf sonstige Bsoden-Cvnstituen-
»; ten, sowie« SrylämkrfkAnxaysen m; is» w. schließen.
Z Aberdas Hauptaugenmerf solldieses Nial allerdings

E kkEf!1-skkie-EEP«tyo!s«p-h is« ä-uk"se-ssgdiii«phte«tjseik:, um
«: eben« zrik47seHei1,"«-"«kti welchecispMzsnbgseti »die»s3er-·wichtigste
«- utrd"«i«tj3sder"«Resezl« iinszMiriintäm"«vorhir1ädecie «in"ine-
e iakzsche Vfkäiizkkxkiahkstoffskksi iisksekm ekiisskikizep ei»-
1 shcrlvtect istI-«"3««Wkrisp·beäbfichtiigett spUiIsTeHCZPIDVitizeUT in«
i Vescszskekryekifezissgsse LsIi-b-,—jse"!i:"-is- sur-ei vEsst rxgjn veiihch

kiskisekkis"7evokhek sefsefkgsksfkisikkpurejPEFXeJMgHiEkkikIichTsinkt-Z
b Bekäsksischtigtitizzsk ipekiszkgjfiflosifeheii Pöksiäfkiiissesj"sz«ss«zti
- drriichstkeicheijs Paris« die«PkosensfitifszJtiieresfe eirkljeiiZ
- licheifVdkgkheiisiiJFersönbiEhHHisJZii bestiniitvi«tenskTkZse«tt«

E If: ZetiFtEYHFIetTLV WirierwerrtsttJsissjxsdiefeiy TUntertiehY
E Iue-i,«s«d«ß«-sesxszpeikkkssduchesfsxskkTisch« J4hi«ö«1«kigessps2ik-s
" lieiH,»««·-«s"11icht· tjjisfenschiiftiielj ivntseressäsfkes «s"ot"«1de«fri
» » zwei; »für-seid« »Pjisiiz·issi hischsk ipsichikigszssiiiskicksj ins-sie;
i iisjktijlfche«sz’Frxickjkdärkeik uitsereäAPfiiiiinsen gewähren?
f ivistdj iiiid Trvskrsz hbffenz Ydassefxkäfsr sveide dertisFikrikiss7 cjseihrY gkåekliih EdxrjfrchgefszähriteiiiYGeiiercjl- Nidekkieänieiik
- L"ib1»q«kits·s7s« Eivü-kdivg««·Ikxzi- vix-S eike steife-u»- jessoch rkiijsk
- seh----U»kkEfchi 2se, ussskik Akvjsik jskiaki dkesizoarkix
F såjeiiH««Pr«iibikjz«e»n7 gkeicljejYWeise"umsjsfeikkksolls«
»! Üiisererseitssti köbneij H"ixiir«""«svksschsii;ssYdcissp»Refe-
i Hsskfiiiiisg »Eure-dorten« Maße««sich""izksczcississ «

- J« »

«
««.«-:: IF! «.-----.s;-;«..J -;-«-«: I Izu-«— ·.«s.1;«":-;«

t s«szfY"s·"szkWiespisf"tkq»n«Ader«·Z.·«"f;·szS«k.«Ii;"FLsssziijys dein«
; sfcks;sk7rTsEisL)k-8r««ieii1i5«ck ixxittheijt,»fTe1jiietes"i Ieäi"jjkkisgirbsx» After-F-

Ylich Cvexstdikikxeiåekz Jndigeiisstsskköelszdeixkk
- sehsriser Riktspekszfjitsbesiser Hseiszrxrj im Jkkjixizs «· Kseissje
- -i,sz1-2gk2-ik2sis«(s3 »Er-Erz. sd kisi 4iJ«ri;k«ia is Dpjqxk
- ekejssziezkimskrrkiksqkissechsrjjiksissixzckschskxseiszwki Hei; Fzkx,,
«- szdie Uciibjerfrsick"szdaszs»Jcssbefztijcht "a«vt«i«tsrekån« sp»ll"t«e«,
t disk; sdkxzs Deutsche« Poryikeechiiikukki » zufgsriggssxikpstiiifixskx
- wdidjekkskscsiiifeipkadige Eistekzigukksgszjisiekek ekixxßekgisz
1 idikhfilkicljen szEkbschaskätrgekegetkheifj » siiidesseii
t Irieht szrtsperivartesif »·sei«t·t«,«spsd«a,» »byn«» »Vert-
k ivtindteri des Testatorfs"« die »»»An"fe"·cHt1in«g«"
) cneutseszkieabsischkigt wird;
- i i -«—-Js IAm s« 13.j d. « Wie; szhåfttö «»Kgixiiixieiherk« Sjgjszfl
- E) OF» rlH Es xjtssTsss sdd.s.-G1«jskirck-s sikh»Jrj;»Mc«-j-" Ksxxi s
P fekkn pckrzttst»e«llet"f.«·«« «

«
«

-
«« JusE7gäs1zü-Ixg:idsk·»Hsstkxjeiid"esiDIESES-estim-

s ejmstssfekssiskskxsüxik·HEXE«ÆEIHZTBJILTTETETTFTEs— Dstisijksfsex
s xssstsiksgtesssgsskxsschsxsshssgtsisgtsssEs .»Dss"sssx«sztsck
E jxlsspxzpssxfisiritssisxifissEJJHTIUDSTTZTZZIHKEEFCZILFest« ,spO-"es7s«?s— fUP

nur» eixrexrevesscknpinjdse ; sei« ge, T .«EE1» DIE· Sonne-XI:«! IJLL jJ.?k«««S.-; l. F— v-««"«-«——-««-TGine«-fük-«Zejt«B i«b elf issisnisckks r« w «i»ct)·»xgi«g·e
E n t d e ck u n g ist soeben-x«j-iiit""-" Asegrjptenj dvn«sfden-
Gjelehicteitäsxdässiksjüijgslk gegeündetMs-Londo-T1-er» ·« Veleins
zart« Eefprschexxgks vygiitllegvptssv -Ws«s-TetI-eL-Mssch11s-iie
an,.-der- Eijetkhkecxhuplxxspssdswsx CEIIExk-«zepkisxbsp,· THIS-Eli;-
neh«i«kd«ixalqszssgkxxgixiaz jipetchejs fjcxe gs « alte» Rcxniesnesgehalten« wikdk jjszesinaöhl fwdldetk VDie « »der»befindliche siEisenkieheixsiativki« kxIEiIgtIEHeesksEJJZEikkkeHP ais-tak-
mele3«!,. Eine. daselbst: aufgesgrnbene Itisfchriftdergikeblkx
dczczßsder Ort znizcht Rgmelesk,g zjlludezrn szsdasikPirhvm-
uUD»-Susc0th sder gBibsl »Der: Psethpmszistsdie Geister:likshe "usnde.S,1iecothe »die« lxürgerltchex Bezeichnung« des-e
Te"rnpckkssj"und««ders«Stckdtf Pszl«l«hdm" wn«rd"e«"l·)»o«ti",
Jsisaetikken für« Raiiiefe8--isen«sGe-dßeij ssgebxxukis -"sSx·ies-j
roth« soll diexii ·,-erstes--Statiowvk janf - ihren Issfontbes «« ndcch
Pglästinckgsmejeixxslexsnxkks Pjedomkcsuecgxhsizxfindec jetztk
se.inenn,Plcstz,-,exxs »der -T.?,(krtej-nd--«,ei1xeef-ixIxr.t.er Papst-ins;
des· Wollte; der -J-»-3rkielfke»xt» Jtsf ,k,.e,stgellst,egll.t,»tnyxde-n.»x Mk»Nckvillej derf Ybekühmtes Tschtvsejzerifchexj Aegyptdkpgezs leis
tets1di-"e·«A5:b iten-der«"Fdkfchlltig-Gxsed"kkicfnf ««

DE— d e x«-"gHi Fe"3J-ci3·1i3f«"«’·’d7e"""tiE« F älföe titäUnter den: Beftätrden »der Eidecsgänfe auf den«-Faröern
nxgzht eine-an»dguer«nzdp«, kjrzeißesndeåzlbnalyme:«sgektend.
Die— Thnreregsind fxühexe ist se xzkepkeyx Gxgde zum Ge-
gejsstaiidk PEIÅJ Vexfvlgltktg gemach --W1)rP-k-1I. daß fiel)
im» Jahre stssos nie: noch« eseo Vkatstätteeugzn dekseiveiilvorfanden«- sidsNnehdemk 2 derssWekth der Vögel file-»Als«
Landiserkanntkworden warlTbegann man, Maßregeln;
zizjhrepysehpnung zn treffen, »und-betrug« die AnzahldersPNesker im Jahre· l860 bepejM etxvg:«230..» zTrytz-deckt kndeß alllähkljchJ 1000 "Jgu»nges xcusgebrütelwerp
des: ,

s weiches-siehe— e seit e jenes— zgeie ein fp»kkwähkekk-vee Rückgang »Hast-treuer, is» enden! sJahke 1877»
nur, - snoch . Satz; im «— «Jahkek 5188 l. Lieds-and« jin Ietzteiss
Sonnen: zgaxz «,m;x lag;Bxutftätten s Tivorhanden wa-
ren und; nach« dexl Ansicht: »Fach»kxindiger- bexeits sucschxl2443 Jahrendas gänzlkxksAiisalexhctl der: nützlichget·l.
Vögel zu« -befü"·r"chten« fein« wird,

«
øfekkt tiicht außerprå

dentlsiche Maßnahmen zu« ihrer Hegung nnd Schcynckngs
ekgrjffeite wetdetnxeAufsJis l a·-n- dsswird dagegen"-e»cne-s
ehen , so · stetige Zunahme-i.- kdpxx Eidergänse constaltrlxsj
da» sich diefelhen ; , dort des-»» ansgedehntesten Schntzes
exfxeiienx »

·.

»Sei D ikiiixeresgexil edses Wohlw-kaitls ««ittefük)· fett? Scenee aus ’",,·B»e«tli"n» III; ,"HchI,(»1f"esz« s·
JEEZ « war« eine« Ttlywere «Sitz"ung«« gewesen; «« die« der
Heft» Dpctpkspzukkd kdetWHM AMkZTTchcct·3Ydkbccl«-sljf"
Kkeifezfrsghgrep xzxztzudiengenyffsnzcdjxrchgenscccht hattest. ·
Deschxckuueu Vieres verler--,gkskzgctskdsksndxvigEckern-sen.
wä·r»e,"kamen «sie.· Ziegen zlpgi Uh.t·Moxge;1Js. »auf» ihrem,Heimwege von ·«Eder Leipxixzex Stxgßeg "he«rfcc"n" diesdetdktiedrichå Straße3und7des-Belle-·Allic·cnö"e-Platzes, m I
deffemnächfter Nähe-sie wohnten. T Beidelbetren hogknds-

zlxnd fehytexksichkxtmb Ruhe: I; Mitdekn Abschiedevon ekygxxdekzzgedakhtenkssiekss kup- xzxx machen-»denn?

Ckkvkskskkpkcks die ll«i«««e·s«e«r«f«i"i« n « p r iv a·-«UVHHJKIEUM »in en aus eiuer"iStad.t. in die an-«
Tdere der orttichenssi eure-re» zur« gkstkkkkem
zxnek Ærtcge Uebersuhrunxk wird zu GuustenZtosseigzzttte Steuer- ins-Betrage pp»- 74 Pkpcmk

uhkrzfiifrjprendeixSitumieserhoheiw « « s
II« IF» Ji"t-««"Zuk11iift ist es gestattet, die Jjup okt-
Z ölle in Coupons«!"ut"td' Eatisgeloskeii Obligationen

«von Staatspapieren« und von der Regierung gar»-

kkktkml Atkskkhpopiere, sofern dieselben auf Metall-Va-
«,U..a;2011 euzsziiserlegeipx » «« s s »

s—» Mist-Ist sssagesvefehiss im. Reise» des sonni- -

skekiuknsvkksEiiokrssaxiskiäkikug vom 33 unsers. sikkd
dskrsPptvstdvcsttxtderxxDoerpgter Universität, Dr. man.
PVVW9f»fDtzki, auf die Dauer eines Jahres und

DE» EsssslsfksssidsxsklksxfZeiss-Pisis-SFtss--v«s- ssss
Zug: N.

»»

. IZxI»11U««CkI»-,2(W.k; Styx-«» -:s:.aus Wcudeu der »Barbfs«siübermittebtis Nachg

««
««

«. -- « « l -

erwarten war,«·s«-alssz-"-einesgsixrge. U.ebertxetbun«g. Dei
Fig· Z; gFhssUCjMLixh kvttpziWelksestffqhen Ordnungs«

richtekxhfiibsizstutzn Hzzoudgckni p eszkkh a us e n
Gut-S ein— ex,--Baiss««erst1»icik»acht
Unwahre Angaben vorgezhzzkteiz wer-den und darauf der
Thatbestand etwa fqlzekidgr»znziße,n»Yreferirgwird HPoiu
Wgkxipekxsfschkkkzzzsszgsskdszixicagtzgsxtchtig kais-san Jus-Schika-EIZSLEFHITEITEAXHCIISL«ck«Lkk5Iksf-MZUPkkkkDässbkkfsdksckksvjhgu öe achtUAcrestauten tzxsisrs e«-.i.-n e in suxs s sahns-»:
slskssklsssksskksrlåksskskuIII?Wiss-Eis.FssisshsixtysssSCHULZE-is
EIN? Mkstkssss Ost« WDZEIXIritsstsspsrsss
dktäesskgsä IF»TgssktzixixzzYFtr«2FxsiJzXk;s1rsH-,Yuoe« s — III-A »Im g « zu« ktwmk gxsipij en,
Diese waren ,nuu, auf de: Rückfahrt nach WEFIMX

-dsgsisssss- ssssxxsssxarsdxspksiistrxchckkssixchssskiiig
getreten» unisfjchsdekjsjcfyscirfenJKZETFEFwegen zu er-

Pbenz fee« sz pour Krüger

?B«s«xskssTssssp;sk .a«x1EEs4«-::ss.ik;.-(.8 sssxssst Fuss«-
als Jderszkftügekausjf ihre'iv«åite,j;c«e« Forderung Pein-is
«Bs«k»ai,ii«i»t«ip,eii·cs" smeijki "x'2«"e«r,iiii’"fb·17g’ä«ii" kunnte? « «Es« Frei-ists«
SA5ITiZCEszgJkåUs1iTI«s?dTI"sisskgsskkiklsksssxdsFtglchxssksts itsbaldQdvie !s1-ii«r"estan«ken« ztit

«2)«dsÆxxsj«b-ss;sgsv..ksssdk,tsssgssöskssk ssch Wende-s; esse«
»Ui"gii»,««1sz5. Februar; lsintriit in« die Jst-ges«-

osrszduuiigJ ad« tszvsesjko r e t e
ISZijtz I! sisg«-«k)ejkssbks- DIE VI« VTETM IITETVEZ"I-MPOMPOMPOVES- SO-
zjxss TAEISETELFTJFJITOB .?7,9!7Stk»"s d t s « HV..N:-X’- ZU« T «!

speranlaßt lgzeseizezjilkzajldxesz Voznsskeiiieni »als "»«;S»kadst.-
jgih szjizxückzutrsetsexy ijnTR»1FlYt«i-.»ra"ni·t» zuszigkfiernehineiiz

« etras einen«
Art-Läg; des-»Sx?lsfsjåZsssissrsxkixäsxesfkkssiwDIE! .F9H,xkk«tase-
ists-de:- Esiiisssggsxxssksiski-s«ssxassiiseE»se i d» si siise :

«-

LTYL «-«I««-«s!.-Z-Æ UT« UT! ; .«-:7;T!««:«.gi

ssksxskssakskusikfskpssxkØsskfhtssk»N- -Is7s.-,J«tsssssss»sssses»

anch mit dem Sprechen wollte es nicht mehr so recht
gehen. Da, als sie eben im »Begr«i»ff waren, sich zu
trennen, fäat ihr-Blick? ciui Listen anständig gekleideten

« jungen Menfchem der starr— wie eine Bildsäule an
der Wand-des, gesonnen«- iFewtichiRradie2 M, et. steht—
Jiäher an i tkherg Hxeteny »l»vszenxe·-»rken» sie, daß sie einenMgfettftzhlxgktkx IEHPIHCIBIEIY III-L? MYögkIkch Mk) bezcchtst
ist;«"", als, siefekbesr «« Mit; ·pek'··fich«jbeini bestens-Willen
nksnstsssonisFleekeszsn kühnen? nesisnscngxs AndeinsBnnvee
weithesk ihnssjlaicsexi des« Vockbffnung »« -ol-»en;·:-am- Dense-
gexvnrstehtsåexkenngntsxehFrost; einen For-FI-.r» er» us» He» ..»Mt,r,i« ·-.er»en.»I., »O U.-WKcennnYg,-» nennst-U Wir III-EITHER- , desg«—s1gjgsgeht·«xncht"s anderes« »Dek- Dpctek sen: se; zu;
f"t«i"ed»en.«"«’ sDäWakkeikE aäis«-"deäå1·« Sfudio s«keiti » «Wort her-
vmzzubringenxiwnvn xpknbpjenxs siie T- ähms i den; Uetserziehecanf-;und--v»eksne1xen, kann-schen; Pixpiecen sidiexi m, sexner
BrieLtqsche»-.enthalte1x;Händ, »«Vamen nnd» Adreffe»zßn;. erregten-» »Richtig-«, yci«kt.ei·)k»e.s'xnstudtqsnds Es» e

« Fti xiirhstraßesNkx 140",·«he·i Wittwe Y·.-;—"—«" -,,«Hnnöett"-s
vkeezkiy sssestccllt dseessgsoekvkxdszsgxdas ist«-ja gekadeckm
entgegengefetzten Enden-der Sttnßes,- s eine -halbe-Meile.

, hie» IV; kitxollenxsgpikr.»i.vnn. dochzliebez in seine«
Droschke fegen. Hnrer9sFke11x b.·ei»jiche;--«. »kk-·ie durch-snchen-»seine, TnscJen«.. eschtxtextnen Pfennig— Abs!
gqjxzfggkkaxk ehenstz vxets haben« « die-«· beiden-Helfer »in·
ikfrem « Besitz I— -WaS--thuti?»"-Gs bleibt« szNtchts- nbekgx
als-in ·- den faureu-«Apfet sen . heißen, den ? Corpsbrttder
knjt den-Steinen znsnntetstützens nnd ex! Fuß« den end«

, losen,WeZk-nnzntreten« .Nnch» fast emer Stnnde IstE nicinniis Lt·»11nd·Stelle»-» ,,»Wächt»e·r»!"»Dser Gerufene
kömmt« - nach "

« eines: kleixxeti- Weile. «·,,Wiihnt" hier- die
WitmzzjkY· z» k.-.—·«- TIT- dkeiszskeppekks
,,Srhließei1 iSiejtttal auf; unxdzstvcatrem jkSiekamen-Hinz

, stät-schen, »lielxe-x,L83F"s-12t.ex2! se«Mit snnsägkich.ek«».-kP.ZW
. schciffsskxstepxdenzsegmettxsinschs UninsechsxnskefedsssssxCorpgbpnpen hinankjzkQbenfangelangt, kltngeln sie

dieIspWkkttjin ihetans."«"««,-,Hbreksc ;»Sie, liebe« Jesus«i stammen» der--Drei-Ekietjiek«; its-disk: vkihngen Ihnen hie:
Ihren LChambkegwrtiisteni wEtti R; ftlfchkbaksVezecht IT«-
-«77.’ Jena! auch.«?x« pjWlrthxns E,.nez«1e?·t«»-;..—I-«Jsiesetzidie: enämlschts »Was«k dse Feen-

« ideg,x»gstzxjoenxeki, ins Iczesicht IKUEHIFYD szzist de: alte«E Deekissgestere ver: mnseegexsxzeeens eJch dechtsi S«
bringen inir «-7den" heute neu« angezogenen« - ——». »Na,

: dann-werden Sie-uns- dvch Wenigstens jagen-konkrete,
» wpzzdekchjxk jetzt wehntxY -4——..j-.-:-—t,i nO -.-1a-, das kann sieh,

,d?«::,w-T- sie. iI),I-IF«-k,xe7.IIVk«II.!1-s-’JLT3IsesIs -mst«.-Idsn«e.ssfsdes-sx«gnnzsen«ws,1.t.sx-I. .Fg53»;·»küFk.;s«es-tkgeswpkdsni III: WEI-
; chkkkzignftatidessijesnejt ich) selbst-nach Haufe»xzekomnxen·

«; sinvkssmkdcmiissweichemikänäbsen Ivon Vekwnnschnngerr
sie; die. untensit) xierschmerenden UMstEUVUI«-s?sUT-CtfülleU-ss

. den; PflichtsnisdetiCptpsslxrüdekichnjx bete-et shnbexnkdnrs
welk-z schnesgx Sänger-s DIE-Menge«

,

. «:«:·i-"s«.«-ti»"II.-··-7-I Ists»- ."-’;r.-
.- Sris Hi « :!«.-·«t;-2««,-:".«J .«i ««".;-s. ssctsqszjtnxkz »Es, «.-. :· --,--2:-x:,
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gerechteren Uinlegung der egesanimteii Steuer l« Es

viellcicht rathsa«m, die— Equipagen ebenfalls s« b«-
steuern, dadiese eine weitergehende Clsssifkfatlon P«
Steuerobjecte für die Besteiierwg Mssltch macht«
Diesen Benierkungen wird Seitens des Stadthauptes,

dessen Collkgen und des Stadtsecretärs entgegenge-
halten, daß die Coiitrole über die richtige Erlegung
der Equipagensteuer eincäußekstschwikkise Wäksupd
dkzß dekszEkzrag dieser Steuer Angesichts , dervielenp
geietzlich statuirten Ausnahmenmuthmaßlich ein nur
geringe, fes» werde. Die OtadtverordnetemVersamm-
sung beschkpß dem Antrage des StARs gemäß: »An
Steg« d» durch die Allerhöchst bestätigten Reichs-
kakhzgxitachten vom 6.« April 1«85»3 und 28. Ovctoher
1883 für-Nin« eingefuhrtev Pferd» und Eqmpagsw l
steuern eine Pferdesteuer »zum Besten der Stadt auf
genauer» Grundlage des Reichsrathsgutachteiis vom
20. Oktober 1882 zu erheben; -als Maximum der
Steuer felbst »10 Rbli jährlich,» der Pön für nicht»

»

rechtzeitige Einzahlung derselben aber 5 Rbl. festzu-
fetzen «n·»·ride"-d«en7 Livländischeii Gouverneur zu ersucheitz
dieszBHssFäiigang- dieses Beschliissesszauf dem Wege
der sGesetzgebung herbeizuführen« J—- «DerAntrag
des StVxCh rust alew auf Niedersetzung einer Com-
missionjvon fünf Gliedern. zur· Berathung über die
Feier «-dszek sbevorxsteszhegirsdeii Krönung fand
allseitig Billig·ung. Jn die Comniisfion soll das
St2s«."f.zwei, -" die StV.-Vers. drei "GliöPHET« .delegiren.
Seiten-s der Stadtverjordiieteii wurden gewählt die»
StVV. D.»Chrustalew-, C. Bergengrün und
J. BaumanUY ji«« ? « : " « .

— Dis-e Frlagede r ptrovisoiischen
Nachtpatrouilleii ist, dank der· von der
Polizei«spausgegangenen: Jziitiativeznnd der anerken-
nenswerthen Opfezrivilligkeit derspHausbesitzer, in sehr
kurzer Bett— auf· befriedigende -s-Wei.se gelöst worden. :

Jn allen städtischeriQiiartalenj in sämmtlichen« Quar-
talen des«sSt.;Petersburgesr, Moskauer und Mitauer
Stadttheilsspsindz wie die ·R·ig.«Z. erfährt, von den
Hausbesitzesrn die zur Gagirung von Schiitzinäniierii
für die nächtlicheii Uingängess erforderlichen Mittel
befchafft»worden. Mit Genehmigung der Obrigkeit
werden von nun ab die neuen Mannschafteiy in einer
Anzahl von c. 50, «fuiigiren. Dieselben, welche« aus
den besten bisher im Dieust befindlich gewesenen»
Schutzmäiiiierii ausgewähltwordeii find, erhalten; eins -
TslJio»na-ts"-G"ehalt«-voi1- 20 RbL «"und iverdenzdurch be-
o"nderejAbzeicheii-andensAchsezlkSchiizüren von »den .

übrigen· Gorodowois kenntlich sein. . »—
«« k sz

Jlt Neun! betrug iin Laufe des verflossenen·Jah-
res der Werth der importirten» Waaren«
in Sannnir 86,137,402Rb1., gegenüber 9172 Miit.
Rubehsini Vdrjahre und über 10774 Miit. .Rbl. im
Jghpg s1880«»Der RevalscheIuiporFHandel mit- i
hin indes: letzten drei Jahren stetig zurückgegangen.
Nur die Einfuhr von Rohstosfensund Halbfabricatent
hat eine Steigerung -gegen das Jahrsz1880 aufzu- zivesxseiihxfndezij dgingls der xWerth ».»tzsiese«rk-Waaren ·
auf ·c. 4672 "Mill. Bettes, pro 1882 aber 54474 Millks
Rubel beträgt. Dagegen ist der Jinport von« Nah-
rung- und sGenußiiiittelii« um· nahezu ".3 MillsRblsz
und derjenige derspManufactur- und JndustrieåWsaiiH «

ren um 167 Ni:il1«;:s«Rbl. Tgegenüber demjenigenvömsp
Jahre-1880 zzurückgiegangens IUnter den Bezugsläip
dern der importirten Waaren steht an erster Stellitziss
Großgbritannieii »in-it Waaren;z,i·-cx1»-;We-rthe von c. 33-"«7
Will, Rbl.;-- dann« folgtspAinerika mit nahezuss24xs
Ntill. Rbl., dann Deutschland mit nicht vo«-llen"""l6 —
Will. Rbl;»—,—-»» Die Zahl der eingegangenen«
Stil) i f f e belief sich -pro v1882 auf 8l2, worunter -
670 Datnpferz v249spderselben trafen aus r·us-si»«sch«enf,«-t·;

«2»0,9 »aus deutschenklsslsfjaiis b»ri»tijrheiisp,·s4«»8 aus·amerikansschen Häfen ein &c. JmszxfVergleiche mit-den .
beides; vorhergegangenen Jahrijk.nsz.zeigt, das Jahr· - 1882
eine starke Zunahmeder deutschen Schiffe; ——

«« »; sngr e! site s sssi cechisksssiisHxtsedss fresse:
Hafen! imkverflosfeiien Jahre» 811 gegen 779 iiiijJ
Vorjahre. - . - · «·

« —-«Ei—nem Sohne Dorpats ist es«in Revalbee
schieden gewesen, ein, seltenes Fest zu erleben-z— der
Secretärsdes Estläiidtschen Cameralhofes, CollkRath
Robert Sengbusch, hat am 16.- d. Mts. seingc -jJähhr i gzss Dizonstjubil äum begangen.

in a re 1 in orpat-geboren, erhielt der
Fsåkilgri äcjitchdem Lklezlxedrn nach Reidal überglksiw »« -

ae eine u i ung, nach « eren.Vo»eii- .

duåg III-»die Universität Dorpat bezog. Hier widmete «

ekrsichszdvdeinszvStudiiim der Jurispriidenz und» absol-virtez asselbe mit dem »C."i«i«"ndiidaten-jGr,ad·e im« JahreIZZIJH WVVZIIITST szziinächst als sslrtuar des Win-
Jsxwschxn Fmsgerichts angestuit wurde, inzzwseichek sSkell11..t1g. E! ltädvch nur einer; anderthalb Jahre ver-blieb: -So.dann in; verschiedenen Stellungen thätig,
fusggrte «« swlseixxxx dlexiäRsvspBeobN entnehmen,sei em Jahre «a eåretandes EstlandischenCameralhofes — Bei dersz Jubilaumfeier fehlte es»
gclåtlans mehrfachen Beweisen »der. Anerkennung des.
iiiar.» l , ».

«» » .
"Jn Griwa » findet im Herbste dieses Jahres eine

lan dwirthschaft l iche Ausstellzung Statt, und »

zwar— hat, der Z. "f. St; u. ·Lv’. zufolge, der Kur-

Ländiåke Gouverrieuer, ideheimrath vsLYil i e n f e ld ,·as renpräsidiiim derselben übernommen. « ».
».

»st«.spdlrt«trgbiixg,« 161 Februar. i »» Der hiesige

säocisndent der Moski Z. entwirft ein überaus locken-»»
« BE TVTV Eis. E w esi l ige n St. P e te its-».Z« sg e r L; h e n s. ,,Nach« dreijähriger Stute im "

St« Petersbiirgerssöeben«, heißt es in der Eorrespom

denz, ,,ist die Periode einer nicht dagewesenen Ani-
mirtheit angebrochem Jn der höchsteii Welt folgen
sich Bälle auf Bälle -—· einer prunckvoller und be-
suchier, als der andere. Da die Saison seh: spät
ihren Anfang nahm , so reichen die Tage « zu
allen Lustbarkeiten kaum aus: die verschiedenen Ein-«
ladungen collidirens fortwährend mit einander, wer-
den rückgängig geniacht und ergehen dann von Neuem.
Bei Allen tritt gleichsam ein doppelter Vorrath an
Lebenskraft, Fröhlichkeit, an der gewohnten russischen
Gastfreundschaft und an —- G e l d zu Tage. Die-ses russische Geld hat eine eigenthümliche Eigen-
schaft: es ist iiicht da, aber man hat es stets. Wir -

schmiegen und biegen uns, klagen über die schweren
Zeiten, nehmen lachend oder mit verdrießlicher Miene
ökonomische Reformen in unserer Lebensweise vor i—-

und plötzlich setzen wir Alles in Erstaunen durch
grandiosen und ausgesuchtesten Luxus, fürstliche Frei-
gebigkeit und sorglose Verschwendung. Man weiß

nicht, von wo, aber dies Geld taucht- auf, Geld in
colossalen Summen und es wird, nach den Worten
eines hieselbst lebenden Franzosen, »so leicht und
angenehm, wie nirgendwo, außer in Paris« verans-
gabt.- MöglicherWelse sollte man es« lieber« iiicht so— ··

verausgaben,« aber dennoch dürfte dieses Erscheinung—-
als das« Symptmr eines großen und starkemVolkes «

anzusehensein. Wir· sinds-arm, aber«u"t1se"rek«TAr"«muth"
ist doch reicher, als anderwärts so manches Wohl-
habenheit.« Die««,,»Neue- Zeit« bemerktjs indem spsie
diese Eorrespondenz wiedergiebtz mitk lakonischerKürze:
,,Eine sehr kühne -Verallgemeinerung«zl«« -

—- Mittest Namentxichen Allerhöchsten sUkases
voms24. v. Mts. ist,» sanläßslich derikAufhebungc der
kollegialen Verwaltung des« Eabinetsi Sr. M.1jestät,
das» »Mitglie.d . derstzllzenzszGeheimrath»W. K a m e - sz

,n e w, verabschiedet worden. Unter dem nämlichen "
« Datum· der« Gehilfe des Staatssecretärs des
Reichs·rath«es, . « Staatsrath A: Ar a kin , " der « dem, ·
OberproccireuwTische im« Heroldie-Departement des
Dirigirenden n Senats attachirte Wirth Staatsrath
V. S w en s ke und der dem Ministerumldes Kreis.
Hofes zugezählte Berg-Jngenieur, Staatsrath Ta s -

kin II, zu Gehilfen des Dirigirenden des Eabinets
St. Majestät —-« Ersterer unter «B-:förderung zum
WirkL Staatsrathe —- ernannt worden.
» «— Mittelst Tagesbefehls vom· Z. d. Mts. sind
der Director des astronomischen Nikolai- Observatwz rium, Geheimrath n S t r uv e, und xder "Adjunct-
Astiroinomsdieses Observatoriuny Stru be; zu
wissenschaftlichen Zwecken« aufspdie Dauer- von drei-
Ptonaten ins« Ausland entsandt worden. FszDer St.
Bei. Z. zufolge« werden dieselben sich nach Amerika
begeben, um den bei Clark »in Eanibridg.eport.- be-

stellten nse Ue. "n R i’e se nsrxe f r a c to r» für die -
Pulkowasche Stern-warte«Ypersönlich an Ort« und
StelleizulerprvbhenZ « " "- - «« i

»

s— Fük—Auezeichnlti:igi« iist«ri«iekm«3. v.rssis1seess.s-
«idek·r Rector und ordentliche Professyr der Universi-

tät Eharkoijys Staatsraths Z e ch a nso wetz ksijzunikik
Wirkly Staatsrszath ’befördrrtsswordeii. . «

» ,—»—- Ein Allerhöchst-sulnte"rins« 28. December« jv. J.
T Ybestätisgtes Reikhzsrsathsngujtachten stellt, iiiikAbändszersrisnigss

der einschlägigen« «früh"ere"n"«" Bestimmungen, als
, H a u pt hässfsesnsdessReiches diejenigen von Krone«
stadt,sps..Niko-l·ajewzspwund Wladiwostok hin; »als
«« zzäfen Z. Kiitegkäries idisisjenigeik vou.;s,St..-Pekekssüig, s
Robert, Sveabdrgx Archangeh Baku, Ssewazstopoh
Batuiii usndNikolajewsk aniAmuni «! »

··

·. Zur« Hebung( der o rf- Jndspu st ri e
«

sinnerhalb» ..».d»e»s,».«j Rksfprts Yes Domänen-M·ii1isterium «

Iordnet »ein Allekkhöchst bestäkfgkpes «Reichrath,svgutnx,izsten»
spdie Ereirntig »der: Aemterspexines mit 3850 "R«b«l.s·zuzs

Ybesoldeiiden Leisters derskExploitation der Kron-Torf- »
mooresund szweierGehilfen ssdesselben mit je .-—1000
Rlil.sGehglt, sowie I die Ausbildung von Torf-Techni-

Iszkernszaus derHZahI der ehemJSchüler derAckerbaUE
schsiileii an. »,·«Jm«J-,»i»s5»anz»esn"sindJzurJHebiing der,Tyxf·.-,2
Jndustrie im Ressort des Doniänen-».Ministeriu·iri·szsürsp
edas Jahk71883 12,000 Not. angewiesen ipordeuz
n.7-«A. «s»olI-«von dikesest Suinmit auch dieTExploszitatidirEi
von Torfmoo«r·e·ii» »in[ den O sts e e p r o v i n z e n .

bestritten werdens , sz «

« s -:— . s. .
-s Das Treiben-der St. Petersburger S pie l--·

hö l ·l e n hat· insletzter »Seit so überhand genom-
men, daß die Detectivp»o».li2zei» sich dieser Tage ver-«
anlaßt gesehen hat-,-»gründlich ,,auf«zuräuniem»".
geschah dieses,- wie der ,,Petb. Listok.« berichtet, smit «
glänzendem Erfolge, indem zwei Spielhöllen aufge-
ihoben·wurden, wobei die Polizei beim Spielesz eine.
Menge Theilnehmer abgefaßte " n · "- «

- « Wie auszjlrchansgeldeni ,,Mosk-Telegr.« geschrie-
ben wird, soll das berühmte S s o l o w e tzszj Kloster«
beim Faaissement de: S sk opiusschikussBä nik
über 600,000 kühl. eingebüßt haben. i i U - «

«»

Qdtssa ist, wie telegraphisch gemeldet-wird;- end-»-
. lich von »der. mehrwöchentlichen Es sg- Bszlso k a d e
befreit, nachdem man— sich dazu entschlossen, für ca.
10,000 Rbl. Pulver« auf diesSprengung des Eises-«»zu verwenden( Die Sprengiing solltej wie-wir ins
der O»d"ess. lesen, ·« durch das Mxnezipz Commandounter« der-Leitung des Obersten Asfaniasjew in« drei
Richtungen. ausgeführt werden. Zu, diesem Zwekkz »

spzzkxåtktljjiii der Fabrik der Russiichen Dampfschifffqkjkifx
sGkfellfchJsfk 200 eiserne Kasten bestellt worden, von de-

» neu »ein« jeder mit l: PudPulver geladenjwerden sollteg s
»Die, Arbeiten solltenz »am- Sonnabeiid beigfnnen nnd,-
falls der Canal bis znmAbend
sollte, am Sonntag fortgesetzt werden. e— Aus— Ziksikk

Zeit der Eis-Blonde berichtet das nämliche Blatt
von folgenden! Vorkommnißs Eine mächtige Seh o l le,
i« WUchSKEdreiDa mpfer eingefroren waren, löste
sich Plötzlich und trieb mit ihren unfreiwillig Gefange-
nen ins Meer hinaus. Einem der Dampfey wel-
chsk sich am Rande der Scholle befand, gelang es,
frch frei zu machen, während die beiden anderen
wohl noch zu unbestimmten Zielen schwimmen. - —

Divlome über gelehrte« nnd ntedicinische Grade
nnd Würden an derUniversitüt Dort-at

sind in der« Zeit vom l. Juli bis zum It. December
«18sf2» ansgereicht worden : -s Jn der theologischen Facultän 1. Ueber
den Candidatengrad: J. Johannson und R.v.
Holst aus Livland Z. Ueber die Würde eines gra-
duirten Studentens-L. Hesse aus Liblandx
N. Tomberg aus Estland,· C. Lundberg aus Kurland«,
W. Küsel aus St. Petersburg »und J. Törne aus
Bessarabien " . » .

»Jn» derjuri stifchen Facultätx 1». Ueber
den Candidatengrad der« Rechtswisseiischasftck
J. V. Miihlendahl aus Livlandk iM. Kupffer und
M.· von den Brincken aus Kurland und Al. Feld-
wicki aus Podolieni Ueber die Würde eines·
·graduir ten Stu denten der Rerhtswissem
schaft: A. v. Strandmalin und R. Anderson aus»L.ivland. s « «« s .

«Jn der medicinisikhen«F·acultät:1.Ueberdie Würde eines A cc..o uche?1r.rs-: Arzt Al. Preuss«
freund »aus« Livland 2.; Uebers-die Würdeikeines
Kreisar-ztes: Arzt Al.. Preussreucid und Arzt»
RsEllsingszaus Livland Ueber den Grad· eines«
Docto its: E. v. Raixtsejnfeldund Al.« Lenz ans Lin-»
taub, B; Blechmann aus Kurland,i-L. Freiherr v;
Lesser aus«Warschau— und.-:S. Maissurianz aus Tiflis
4-.. Ueber zden Grad eines« zArzztesx R» Elbingsnnd
P. Thielick aus Livland, ,Al." d. Michelis aus-War-schau, Lande aus Wdlhynien ündr H; Taube-aus

« Orel..«-5. Ueber die Würde»«ei«nes»Magister sd er
-Phasr"macsi«e: O. Leppig aus- Knrland -und N;
Schuppe aus» St! Petersburggi B: Ueber den Grad«

»eines Psr«;ovisors: Remmers C.1Lüb-be,
Thielick, E. Christiansen," W. Agthe G; Mehlk
hopp aus«Livland, "Redl-ich aus Estland, W.»Beu,-·
dorff, O. Leppig, N. Lucas«ausiKurland, W· Dölleniaus St. "Petersbnrg," "-"C.—L«W«endelin ausjFinnland"«,

.M. Kozlowski aus Kowno. -7. Ueber die Würde
eines? Zahn;ar·ztes: H. » Nitz aus-Kurland,jg,-R.

«Bahrs aus Pleskan, By. Dresewski nnd J. Potomskiaus dem« Auslande. 8. Ueber den Grad eines Ap o-
thekerge--hilfe"n: V. Jacobsom Al. Jaaske, Al.
Hirschfeldh G. Jürgensom Järban,· H. Linde, W.
Sehberth aus»Livla1id, A? Donecken R. Kordes, J.
Stein, B. Jüxgens V. zBrafche aus Estland, A.
Brandt, A. Boenkez Als-Prall, P. Reinhard», E. Ben-
dorff, A. Gaudereih M! Dann, Cosack, J. Savel,
Al. Rdhrichj J. Krieger, "J.«Feiertag, H. Broedrich,
-H. Winsereis aus Kurland, S. Wersanski ans Wi-
tebsk, H. Heilig, R. Scheibe »und F. Blöcker aus dein
Auslande. , ; · «« « ;

TJn der histozrisckkphilologischen Fa-
culstäts «1.« Ueber» den»szCandigd.atengrad; a)

»der deutschen und Tvergleichendesn Sdrachknndej G.
Nirchelson xiaus Livland "«und H. Loefflers aus dem
Auslande; d) sderzallgemeinen Geschichte :«.Fr. -Wachts-
muth aus »Lin«·land-·und--E. Kretas-uns Cstljand; o)

der; altelassischenk Philologier J. Schmidt aus Liv-lccttdz · O; Derssxdlitfxlchen .k-O.ekonomie und Statistik:
E. v. Samspjlirjeikikmerstjekiin«eins Esnauir Arme;
ans KurlandksAg Striedterkaus St: Petersburgkrrnd

Graf Czapskyzaus .Minsk. : «2.«Ueberpdie Würde«
eines egItkssps de! ie tken sSctud e nt e n: »a)I-. der» kpolitk

spschenszQeztonomieisuxid Statistik: »M. v. Rummel aus
Lwlandjbü der «ri1zflijfch.e»r«t» jSrYprache illsbesondere und
siavtschen Spralrkunde irnA gemeinen: AlxSokolöw

sauslLivlandz cyszder allgemeinen Geschichte: Al. Pe-ters aus St. Pexersbnrg »nnd,»(»i) der: altclasfischenPhilölogiex N. Jaskowstr ans Q·potfcl)«kas.» «’
. · sIn der phhsiko-mathe,.mat«isjschen" Fa.-uultätzs 1." Ueber »den Grad eines «M""agiste·rs
"·de-r Chemie: Thexsilm ans Stszålseterslxuirgs Ueberden «C a n dszid a te— n gr a d« :«· tax) der fålJiathräfniatikk P;
Kadrr aussnurlanpgz h) der Chemie-pas. Kprphpkxx»aus Nil-sitz. 3. Ueber» die Würde eines g r a du i r-

- te n St u d e n te· n:- THJ der·"""szOeko.nomie:v. «Jose«"pjh
Var-on; Wolsf ans Livlckndy les-f· der Mathematik:
»Pet»er Wagner aus "Pulkowa., — . «— g
·« Jn dein gleichen.Zeits;a·nrn-e;;sind.Ytåestasespsübersbei der Dorpater Universität« bestandene « essh r«""e.r -"

iP rüsfunsgxe nsertheilt »wordei«1;-:-s.« s ,
»

.
: II. O.b e rl e hsr e es: ers-der·-r1tssifehen"SpraecheE:-«

S. szSmirnows und H. V. Eltz; b) Eder deutschenESPVQcheHxspGgxMiehelsonspund«-H. Loesflerz a) der-E«
Liaturwtssenschaftens W. Napierskrysz d) der französ
»sischen Sprachex A.»Vogt«nnd H. Kesselring.; e) dergriechischen Sprache: GzzzBsockgsi f) TderxkhistorischeuW1ssenschaften: G. SchloßssFns Waehtsmuth unt-T.
Chrcstranr. —- 2. L eh r e r der französischen Sprache :

H. Sieger. s
sz « Hokus-»F« .

« z. ,k-’«««k» Jm Ungern - Sternbergkfchen Hause san ««"de"r
Johaums Straße ist dem dort» wohnenden Studirew
den Theodor K üh n am 15. Februar an s d e r
unverschlossenen Wohnung, eine gol-
dene Uhr nebst eben solcher Kette· Und Uhrschlüssel im«iWjerthe von 50 Rbl gestohlen worden. » « «

II« Jn der Nacht auf den 17. Februar sind
«"ans.dem. an der Sand- und AlleexSttaße belegenen
.Gasthause·»zu1n grünen Tannenbaum« Weine, Li-
queuts BlexxCsgarren und Papiros im Betrage von18 Mk— gestohlen» worden» Die Diebe waren von
der»Sandgrube-gaus» durch» den Garten un) «das«F2.g-,
sterstnspdas Lokal gelangt undshatten nach TveriibtetnDiebsiahleiin Garten den »nyrge«fundenen Speisen-nnd
»Es-tranken » zugsegspxpcheke Mit Rücksicht darauf, daß

Nachfchlüsfsezlssgeöffneten Cclfsp
Ntchts vorgefunden, hattensie die Patente von der
WCUEJ sellünixjieeizz dieselbenzeirissen lind· im Gatten
vekstteut « iinlfsaiküspsdie X « Wand-«« dies-Worte ««""gesschkkCbeU""k
»diefe11t Schadenzshaben wir dirsangerichteki Mk! DU
dein Geld fortgenommen haftiiss - « I

»

.

YL««««’"«"·««;4T«.Y:YiY«.«.«»-szs«.«-« c n c W U n« «

« lxiis «»

« Deine, 28. (16.) Fest. II. M. Oh. der Her-

zog Und die Herzogin von Edinburgh sindheute frühhier eingetroffen, auf demBahnhofe vom Kronprrw
zen empfangen worden uud im russischem Botschaft-
palais abgestiegen. —- Anläßlich der heutigen .Nach-
feier der silbernen Hochzeit des kronpriiizllchen Paa-res ist die Stadt mit Flaggen, Tannengewinden und»Büsten des Kronprinzen und der Kronprinzessin
reich geschmückt. An vielen Orten werden Vorberei-
tungen zur Jllumination getroffen. Unter den Lin-
den und in den angrenzenden Straßen verkehrt eine
festlich bewegte Volksuszxekzgk Nachrnittags findet im
kaiserlichen Palais ein. großes Galadiners Statt, an
welchem alle fürstlichen Gäste theilnehmen.Wien, 26. (14.) FebruarDie in der Kaminsku
schen Angelegenheit«eingesetzte sipaklcmkexitarische Un-
tersuchungcomgnission beschloß, der ,,Polit. Corresp.«
zufolge, zunachst die Regierung aufzufordern, sichüber diese Angelegenheit zu äußern und dann die

· Erklärungen des gegenwärtig in 3Wi.eu· anwesenden
Kaminski entgegenzunehinem «

ZIuhli"n,«25. (13.) Februar. Gestern wurde im
Postamte von Ballydehob ein mit Dynamit gesüllter

sjBrief aufgefunden, welcher -an den Vicekönig von
Jrland adressirt war. .. : «

« Paris, 28. (16.) Febus Gladstone machte heute
bei Gr6oy, Ehallemel"-Lacour «und»F«erry-, Besuche.EhalleknekLacour ist geneigt, gegen gewisse Began-
stlgungen Frankreichs . England« " in Aegypten9 freie

»Hand einzuräumen. - « s , «
Der Herzog von Chartres beabsichtigt, nach dem

· Kaukasus zu. reifen. Die Söhne des Prinzen Jerome
«« Napoleon werdenjin die italienische» Armeegeintretsem

« Kein, 28.(16.) Febr. Die wegender gestern· ge-
; worfenen Petarden anfänglich zverhafteten Personen
.«wnrden als« unschuldig. erkannt undkfreigelasse·t1·»s- Es

« finden die eifrigsten NachforsehungenzStatks ,Dle Pf,-
««tarden waren aus Cartonpapier,»stazrk verschnürruiid
«« hatten Chlinderfornrss . · '

«

« wasyingtvn;«j28. (16,) Frei: Der Staaten-ere-
·- tär Frelinghuysetrerklärte-im Senat, kdieiiiegiernsng

. mißbillige, das Vorgehen-dies siålniongesandtetissscts
tridge in Linn; kxwelcherz mit« den:G»esandtet1«EUgI0U,D.s-
Frankreichs und«Italiens.vereinbarte, Chili und Peru

— aufzufordern, ssie -1i1ö»c"h»ten»·ih.re· Streitigkeiten beizu-Lsslegen suchen» Patridge sei· deshalb auch abberufen
H. worden» -- « T «« «· .

,j , "iltclegrammei -

.-der Jntern. TelegraphemAgenturx
«« Paris, Donnerstag, . 29. (17».) Februar. Ein

Telegramm des ,,Temps!7 aus London erklärt
die Aeußerung der »Morning »Post«, Ehallemel-
Lacour habe« Tissot Jnstructionen gesandt, welche

· mit denjenigen Duclercks in Widerspruch ständen,
für unbegründet. Der »Temps« setzt hinzu: 'Seit
dem Abbruch der Verhandlungen zwischen England

.« und Frankreich hat zwizsch»e«n- Tifsot und Eranpille
keinerlei Meinungaustaufch niber Aegypten statt-
gefunden. . » z» sp · » . ;

«

Kein, Donnerstag,«29. s(1·7.») Feb·r. Den Be-
, »ri·ch»t»en der Blätszterspzuzfolgii nahm die Polizei Haus-JskIchTlUgKIU bek MshtktsTriesterlsmzigranten vor, vpxi

welchen »drei·»verhaf«tet- wurden; weitere Verlzaftungexr
«werd«e7.1 åJerWCVt9t«-«. ·· H. . s« « « E(

. p gsBahuvexrehrs im: uispidesicitchsDpepeac-:,jk
·« ·-Vo.·tt"··—D;or·paszt Karl) St. kPetersbrir : ürs aszrcå

» ej«s:si«:sIe:;.«-kk32t1«gsspss.Agi«si ·siss«dk»sisss«· 11 r; ,l»-·- cc .-..:, j-:««2 .r.12..a1h"k- 31 Mjkiip ·Na«ch«te».» Ætutijx
48·.M.j».kz»M-»,kgmg· s e« ..--..»j'·««-«,1 Issjx : .««»«.s

»Beste Dorpitt na».e«lpzzfievetzl: ·« Absaärtspl Uhrk11-Min.»Bitte-rege. Ankunft in Tups 6Uhx5 Mike-· besitze, Abfqhrtvon30·s«Mi»n;«-(Abds.1sz— Ankunft in Reval 8«-Uh·rs27
- .Vo«r,r.-«Sit.««Pet"erssi"urEg nach D·ci7rjfja«t"szf«ü"r"- Passe;-gijejre « stiller. »in-ei« Elass en«: · Absahrt - 39 sUhrskAbendsAnkunft. in Ta.ps-.s-5.1.1hr..-48 Miit. Morgens. ewiger: von

J Tapss Uhr 28, Win.»Morgens. Ankunft in, Dorpat 10·Uht»Ist Min Vormittagspps
«·

« «« · "
iVipn ReväknachxDorpate Abfabrt 9 Uhr 37 sMinj

Morgens. AnkunstinsTaps ,11-»Uhr-54 Minz Vorm, Absicht!»von Tape 12 Uhr 28 Mir-». Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33.»Msin. NachnixsAtsf »
— : .. s«

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des. jedes-«
WSZELHVHOME POVTEFEUFZEITT « · ", «

·

H Z
· . Preise —djer«Fahr-Bill·ete: · ·

» - zbon Dorn-it nach« Tat-s: ·1. Classe 3 RbL 98 KopgErz-Classe 2 NbL 99 Kop.,-.3-. »Clc«rsse ·1:Rbl.ä53 Kop.; — ·

zhxrDorvittpnaeb Frevel: 1,»Cl»asse c» Abt. 71 Kost.z2 g Flusses Rblyst Kop.,«3..Clasfe 2««Rb·l..58 Kop.·; «
· svonssDorvar rtach Wesens-enge: I. Classe 4-Rbl«
·91 Kop., L. Classe ,3 RbL 69,Kop., skClassel RbL 89KYvon Dorvat nitch St. Petershrrrgx lgElasfe 14 ;

25 nop.,»2.C1asi-e weder. 69 Ko» 3-s.· Classe« s« RbL 46 Kop-

Handrlsi und Iötsru-Ua»khrichten.
« Maul, 16."·..Feb«r»uar. Auf Neckatann3grund, be-

richtet die Ren. Zyj ist,«ent«gegen der geftrigen»Mit«-",
theilung, kein Dampfergestrandetz das in Ge-
fahr· befindlich sgewesene Sschiff ist der mit leeren

-Sp,iritusgebindenkvon Lübeck nachBalztischport be-
i stimmte deutsche Dampfer ,,Livland«, Capt. Ohlsom

der- indessen 4"Meilen vonkNeckirrannsgruiro entfernt
und unbeschädigt war. Derselbe« treibt heute «noch«.
mit dem Eise und dürfte kaum mehr Baltischpvrtzu« erreichen suchen -—«—· -Von den« in» Bsalt»i-seh-por»t-

Jiegenden Dampfern verlautet,· daßszDieEEapitäne
» txptz »der mit der ,,Newa«- getroffenen· Uebereinkunst

sich weigern, dieser zu folgen, da die Gefahr« für
ihr« Schiffe bei« den unabsehbaren Eismassen in der

«« ganzen Ostsee eine zu· große sei.
»

» » -

. lli unt se be r in) t.
·1·«--’szs««-«j; i g a e« r B ö«rszs«"e,« II. Februar 1883".« ·,

576 "«Qtient-Anieihe 1877 . . .-
.

Eint· Sie-c« Auf«
576 s; «, » 18785

· · « «,
— - 9114 39072Er« .-T-- «; 1879 .

. ·.»L H «» gis-»« 9072576 Liv1.«Pfaa5rkiefe, unreinen. ·. .. —-» « 98--« 97«-HVOIC Rig- Vfandbd d. Hooth.-Ver. .

-—" 93 92
Rixrksdiiuixxeistk z. 125 Nr! . .

.

—— .147 14672Ziiyiitciisdcrtlifönbscxiijuäelqoäs · « · «

«« 1327 I)
594 Fett. Pfeil-r» » In. . ..

—. .— , 9734
·« « s U« Für— die Reduktion, verantwortlich!

Dis. E. Marias-u. — o»-«i-.A.--.e««i-se1viatt..

AS 41. Neue· Dörptfchs Z«eitun»g. 1883.



Da die Herren studd.- jur. Paul-
S o k o l o w s k i und-«»med. Ernil
R o sent h al in« Dorpat inichtz
anzutreffen find, sowerderi dieselbeiiszi
von Einen: Kaiserlichen Uuioersitätsz
gerichte unter Androhung der
matriculation dcsmittelst aufgefordert«
sich binnen 14 Tagen a dato die« «

ser Behörde oorstellig zu erreichen. «
Dorpah den 12« Februar 1883.Y ; :

· Rector: EJioii Wohl«-«,
Nr. 242. Seen: F. Tomber»g.

Da der Herr «stucl. jun; Christian«
von der Osten- S ack en in Dor-
pat nicht anzutreffen ist, so wird .
derselbe von Einem Kaiserlichen Unis «
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriciilcition desmittelst aufges
fordert, sich liitineki 14 Tagen a dato »
dieser Behörde dorstellig Izu-machen.

Dorpat den 17. Februar l883«. «
Verrat: E. v« Wahl. »

.

Nr. 259. Secretärt F. Tomber g.
Nachdeiik der Herr Professor-Wol-

demar von Rohland zufolge «
des zwischen ihm und der verwitt-
weten Frau GeneralsMajor Olym-
spia von Brackel geb. v o n Sa m-
sonszHimtnelstiern zufolge des
am 17.« September« d. -J. abge-
schlossenen und am«"4. October» c.J
sub Nr. 70 bei» diesem « Ruthe»
corroborirlen Kauf- und resp.,-Vzer-,,"j
kaufeontracts das allhier im 2. Stadt«
theil sub« Nr. 29a belegene Yxhöls «

zerrte Wohnhactsspfanimt allen
Zubehörungesi für« dieYSirnime »,

Von 16,000 Rbl. käufllch "a·csqriirirt«,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-

«ficherut1g seines « Eigenthunis»;,.-1un
den Erlaß einer sachgemiifzen Edle-»
talladung gebeten. Jn solcher"Ve»r- «
anlassung werden unter Bersrcksich
tigung der supplicantisrhen Anträge«
von dem Rathe derspKaiferlichen i
StadtDorpat alleDiejenigen, welche «
sdie Zurechtbeständigkeit des aber-«
wähntseir zwischen dem Herrn Prof.
W. von Rohland und der verwitt-
weten Frau Olzympia von Brackel
alsgeschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte .an dem»
verkauftensJmmobily welche in die?
Hhpothekenbücher dieser« Stadt nicht
eingetragen oder in denselbe"n"«nicht-
als noch fortdauernd« « "offenstehe"n,- « ««

oder auf dem in Rede stehenden«
Jmmobil ruhende "Re«allasten" "pr·i-"
vatrechtlichen -; Charakters « oder .-
lich Näherrechte geltend spmachen
wollen, desmittelst aufgefordert kund« ·.

angewiesen, solche EinWendrttigeUJH
Ansprüche und« Rechte binnen « der« «
Frist« von einein Jahr· und-sechs»
Wochen, also spätestens bis: »zum)
2. December 1883 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise- anzumelderyf
geltend zu machen und » zu begrün-
den. An diese. Ladung ««kciüpftj;«d.er. .
Rath die ausdrückliche Verwarnung, fdaß " die« anzunieldenden JEinrvenssi
bangen, Ansprüche und Rechte, »wenn
deren Anmeldung in; der» Ypeszremh
torisch anberaumten Frist rinterbleis
ben sollte, der Präclusioit unter?
liegen und sodann zu Gunsten desl
Herrn Provocaiiten diejenigen Vers.

« fügungeti diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung jin«
dem Nichtvorhandensein dersppräeluk
dirten Einwendungen , Ansprüche«
und Rechte finden. Jusbesondere
wird der ungestörteBesttz« und ""·da"sj,
Eigenthum an demsz allhier
L. Stadttheil sub"«Nr. »29 gspbeleäk
genen Wohnhaitse sammt Appet-
tinentien den: Herrn ProfksWxcvositssL
Rohland nach Inhalt "des«t«bezügs«

ldichen Karifcontraets zugesichert wer-»
en· s « , »»

«.

. .

Dorf-at, Rathhaus am «21.- October 1882.
Im Namen und von wegen EinesEdlenz

Rathes der Stadt Dorpiite
Justizbürgermeisten Kett-soffen.

Nr. 1890. Obersecm R. Stillmarjkz

sit! u I F J Ei» xs xifjkj c; «; I) s: «;

» .e.-u-e.» «D»o. xHp -t»j».ch-.e Es. 1»,t»u«..n.g.M 41». 1883.

Auf welche Weise iniiciå Ziel:
der Mensch mit Parasiten?

Bin im Dorpater klanclwerkekvereip
gehaltener Vortrag · ·

YOU

Dr. mal. et phi-1. M. Bis-Inn
Proseetor am vergl. armer. Institut" der Uni-

»

versität Doppelt.

89 25 Seiten. · «

Preis hkoohikk 30Kop-
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Is1eueHo«rptsct1eeitungs; » nssszsx I .Mkgenhmnien Sind» u. ifdfy«e·-Jesttage-
,.-.""Yusgcihe-nwsssjllhr Abt-s) -. Ei

Dihtgxpkpitivskist »Es-abi- WHAT-««
bis· is« Uhr· Ajendsk auögeukmmsn V«

; 1—-.3-1-I.bt-·:Mittngs-. g«43ss"««·
SpcechL v.«« VII-activ:- svg IF« Vom«

Preis in Dorpat ,

jährlich 7 Abt. S., hcclbjährlich 3 Abt.
50Koxxwektesjahkiich 2 Nu» moüqttich

80 Krp.
Nach auswärm

jäbt1ich7 RbL 50 Kop. ha1bj. 4 Rbl.,
viertelk 2 NbL S.

ckzizzkspszzzk zsky .I--«s-«rak"e vi’s«"u us: Apkiuiikckggjss Pkeigjfük vix;- siikifgesphitejse « »
ikossxsszåile ovkkskckpdcsjssskaiiitj Aefiyteiütalisbt Jnsekcioii sey. III-ists; dje Post »«

Zur, cis-geheime«Met.irte.SnitichtUI-DIE-v? 6101 BJTLDITIrDie KvtpUsItI!8-7·-» "-

- «

s .Ybounemjeukz.
W« die« JNEIYEPJ DHYPITETFE "Zeik1ine’«Y Likkkkskiiszii zii jede-is«
3eit«7entg"e»1en"qeäid1iiiii sii.·«c"-sz" «« 77 — «? 7·"«-T- IV «

·«

dialcr;,si!Eimp-tøix·sitt-is«dscssitksveditssvi
kssjjs I. J« Ist· u-hk.;jsj-s,ssssikstsxxd
««- kxszr ssxiseskitchmittngsj note-Z i-":bi.s-,-·6,k; Uhu-»; 2.«:-;-!;:-.--

·,·».--;- » ».st;xsi»kjpiialts-ssxsp:s.sk, 2.-;i«.s«-s:;

sgsspsxssxkesssiåiissikzzssiiipikj kssspkxkkksk
Skfw kreisen-«««Ptöpft-Wahk'."«3.8ttt" Be tttjng«’-Vckrons-’Mey’eti«-
YMJYHZHFFUSJGOBZF Wisse« Bisisttikcttktiftischsxsssksifkp Ade-x sksixiii s-,»1.1ut-,x:ie.h-xseg S»t-;»2P sit» sei; is, Fixi-Dtsaia und bre-SvhttrtiejsHkseEcgung.-- Lzitr-«Krönviig.—-«ZZYHF.
chees . sszzlikpesk eisu- «Zux--2e1-söyuz1g;:- - -: .- eJene u»e,st e P Ost— ,T e·l»»eg neuen: e» Lo c c; Hi,
Die« Wieverhsrstsllenks des— ·»Gwßeic«-G»i1cdess"4ü Ieise-neusten;-

ZIEZYLkfö·j.s"»åsz»k«se«nsshckjåksj·
Ykzznxszjiv fzsktzgeitzjx »— .·:« z« .- s: g? «r-.«iY,-«»

»
« Ipailittschkrs Tagrshkttchk « i; .-

nE-«"«?!—·«-« i« siJ""-3Deiiis-19."«·«Fetiixii1kkgkMäkzj1883.·-««7
Este Note-Jus c: ost- tksjksi ’s wiitygegeiiwäetigEis-Pren-

ßiischkiftssiStnuismitiistekiuin betätkljenx «Die-U«",,Nvtdd".s
Allg. Z.« erklärt,-"·dieselsbe- wetdes ssserst beantwortet
weidet» wenn solle« einschlägigen Ressvrtssi sicljssåtvers
ständige hätten; dasmit soll wdhlssangedeititetsweis-den;
daß: sei-ne spsr-incipielle.Entscheidung; in welchem Simie
is« NOT« fragliche, vorbereitet« werde« · In Rein
scheint mankivereiitss åuf das Schlimmste gefaßt« ;x wie
sichE Ue »Gern»iattia«i«i svon dort melden läßt, «.hnt" Exdie
Publicntisonidet Ndte einenedeprimirendens Tisindrnik
gemacht; du « die Veröffentlichung» nach diplomntischem
BrauchesdenrsH eisligen Siuhletznstaiid taub er die-
selbkes n«sch-xsuicht« ztspublicitjenkgedachteT Mem thesi-i
im ksVaticani die« Auffassungzgsdaßsidie Pubsliscativir Aal-s
ein» ·; weiteres. sSymptom des nett set-öffneten. Ekampfes
zutsbetrachienfsei und ersiikneest-«sich,s" daß« FütstspBis-
mneclckseskbstl iknsReichkstage rerttäet-—hn«it,«sdaß«,. »wenn
man. Not-en? spsixblvs«cit«ek- Her— Krieg Tietori »Vers- -Th)ük.

stehe. irDevsiszsMsoniteut des-sichs« Iwaenti Bereits-vier
der Berufung BennigsetksäiYskFürssziBisnitirck xswüede
mit Hostie-»Im» -sagtss-d««-8- ivatickkipiichegxsssdvgsstg Jesus-I-
uniiepzeihttcheii Feshter-"begeh«e7n"; weils-»die kirchenpvlitiik

sehe Siüjntioitiottiiskverscholeen werdet: Mike-de, sxwjonn

einer Den: Feidlyesiren iiivEnklturskscikispfesszsimsMinifteii
ernannt; Zwerdensz:«-svlli7e.s;-9Denn- sszdiesek wüxsde dem.
Gange-spat«- gesknmäxtigen spieuszischsdstikschUd Politik

» zscjpkkjjikIkrjtqUx Eis«
»

ikzjkk ntixzxifkzsgj «,-.s»;«,s,-J-JZ—.«"«1T."7I1-3sk -«;",.-«««.sxe;.«7k«««i· ji«-E«

syst: jDip S Jialienkrit Hirt« Esaus-i uird IGOfk1»I»Clhsft·-.«.:-’E Te·

sssseeei .eSedIssis.«tssxeer-ksasissert-». zksssketkxsetltisskksskksselsisisxextistsiiivtisscherssszsxsssskxesksiesggrtsseskkeesxsxsxsxsskgkxsxcdes-sieIpkikspsipxxesxiskszpgkxkenn--zx;»F»Fjtxe«?;rpskg;Eauth im ieivcmsiganzeni en eniskunds »; qu- .1.;II.-«»UU.E-II:;.
Stegs-esse ssxssdsissesspehssexsssssss iessskeksslsetssssserktsTIXHETFEDJZHEIZLEEZPTZPTSEFTJ beede«-Ists, RTIIIIESVJIIISZELFIIEETTzittert; g; Egsxssssgeeeåk
bttde-2.H-in-«»Eixkpxx-cke22,-drei»zweie«zssxskkxxxefeeekmrsexxs
haben und läßt uns freilikdjztgkxexxävxnMetxches »Mit:-
andersg evscheinetez szaizsi es· in ist Mrktichkeits.z2ist. wDaszlStatius» e vers; Menschenzssn«sssxyrets sppaene Netxkesesktxeksk
hat, das tiefeiie-·Gti:g"et5eti«i«nsilikt Eigenrhnösiichkeiiekijs
das Schildern ihxexzxxygqzrdeziz g1«idiLct[ter, ohne Bd?
phantastische Bestgckbkjj zztztszzsderzjeniggn züzbgerlassen blei-
ben, die diesssSitteni 1I11d-kCultuvGefchichtexsissx Völker
schreiben, denen« die-Wahrheit überkAtlessz"-g»eljstz Eis-Her
de: gründlich-nie Kenner Idee« italzieniicheixskVölkes« Jkist
der betcknnte »ReisefchilderersEWobdemazr Kaden, Idee» »in
eiisexvxssden hesTI3«eideixe-n" Titelt»Ghi-sfig11re"n«t.begeis-
dSUx jeder« Sjchuttzekfchen Buchheendlsnn in « Olden-
blkfbs EUOFEUCTISII Werke? eine— "Re·ih.e»; «(gh«arc»ikterbisl·detr
Aus« jenem-Lande vorlegy von denen wir: unseren
Leser« hier mir eine VkobewiedekgielxeiixjnnijpqgJn-
tetefse auf jene siebente gediegene ais - unterhalten-se
Arbeit, zusplzenken.- Faden malt jmsdie «·Jtalietj««e««rin
inund cxußer den! Hcltlfe is! folgender gedkungenen
und» dpch;»fd« charåkteriftifchexst ·«WS"1se· aus: « " » ·

sszDjas jtaljetiiffhksz LIAB- szdctrf in. ciklen feinen Weik
ten, wie-sein HininxelzsittsTxllen feinen Breiten, getxhsx
ohne« die - roienrothe Brille absichtlicher Schbniärbek
betrttchteh « und7 - doch »« Tetvi g bewirkt-der! ZWEITEN— »Der «
itnlienikcxzer Städt tnfallen seinen Tiefen «j,l«s,ezdtxrf« solcherz
Beim: rschexxxsiiss gehe; zii esisemrslieeiii Haus. end
Fnmixie jedocht x«m«iz·nzte- dieselbe «verdepvelt-iswexdekx«

Tsetzen keine auf. Wir» wollen«-Wie Dinger-In«
ihres-reckten III-hehr« Tcheeessi undseesxpktsftsr JWT
Wider» fallen, « Ida F die« Wände desszjhätislichen Herd-J«beiseite recht dutclzfiehtig,».die Pariser
meinte! der; Liebe Wink-»den ,letzten, Zeiten, recht jadenkz
fcheinig gewovdeuzsissyd -:«k. Eis-«» xsiiHi «» Jst-

kyzkz ers-it ers «: hkgau
jeden Falls eineaiidere ·Richtungx«geben. Maussieht
aus«-dieser Bemerkuing,sl wie die ,,Tlcat-.-.Z.!«;« richtig
sagtks kwisex « genau. xderz zs«kvaticanisclzei. lMonitenrx . auch
ohiieiNuiztinss inBerlitxk bdni deinsgyAeußeren s. allex
Bexrlingkjjsorgäiigekuntserrichtet ist. Denn«- während.
diesBerlziniejrszkzzYkeidtinsgtitn erst am Sonntag: derspllnterx

redung Eiwähiintig thaten, welche Herr .v.- Bennigseu
vetflvssiiiiesi Woshsciszsxrnit . dem« Fürsten! Bisniarisksx gehabt,
weit· der. .,,Motiit.eui·".3«desRmne-«:sanscheinend« kschonsssdk
zieitigi sdav on- - unteruichtets,. Isdäßjssev bereits melanchoiie
scha:Schlüsse:darau-s- zieht:-

-—«.-;Di·e ges-Winke:- Bier l inse r; Psrze s»s««,:e .:—:.- szdies
Kreuzzeitung inicht sxattsgsenosmmeti T« ksksnkoiiimt tinaschsxVere
öffkjitlichunskj des- jblaticanischen« iiLkctenstü ckcsi -:- Ebenfalls
zu idem »-·R·«esulfat, ». daß xzses « die : legte. Aussicht« azuf sein:
fxzigdiichxesassdicsuitaw der;Ve:haup1uyg2ysezevstsre,kund;
szijiigiallen ParTte i en beginnt man niehvk ixndeinehv
mit, de? neuen« Sach1ag«e"x;z1c"sk.rechkjeiuiiDiegskFreixxom
sewativetr undIhrs-Organ»-bemühenk.-siclj;; die— Kluft·
zwischen sich.. undcsdensi Cotnsertxkaiiven möglichst groß
exfchcininkjzniilqssinskts Bei Konservativen « hevtscht
trsübe -Stimn«iung,i; xdie iTtkiäuncöz.s"bon- einer conservative-Z
elericalcn Biajøritätr.-sind:zerstört«-»Es dringen» aus
der: . sFraction sverbürgtes G.erüchtei.hersaus, swonachsuran
siihi beinühtxqdieiustramontan-sreundlichemJElemente in
den; Hintergrund szus drängensji Dajs -,Centrum Ernst
alle« Nivsnn auf Deck und macht klar zuknGesechte.
Windihorstbersischert »Ist-den;- derg es hören wxillkdasz
er keinekkbekaunten Art-träge» auf « Freigeben .desgxMesse-.
Les-ans und. SacramantekSpendens stn sdenwiächsten
Tagenss wieder einbiringsengiwserde uirddaß dieksseit
des xksDlplsdmatistrens Joorsübers sei. Aus liberaler: Seite
sieht-nun» der Entwickelung der« Dinge mit der ab«-
wartenden siRuhe zu) die« denen eigen sein soll, die sich
schvnsieinnialxdie Finger verbrannt haben; die Schuld
lagskallerdings idamalsjansx den Liberalen selbst» Auf
jedenxFall muß« in der nächsten Zeit schon: die«,»Wen-
dung ,,Gesicht«s gewinsnenx g - " -«-:. »:

Jns-deutschen· Blättern ;ist· vielfnch »die Rede« vxvn
eine-r bessonderen Missioiykxdie Getieral Gar-ans Ku-
tzcki s s; o.wz,sk-,Ch»ef.-k -r.der.-Gensdargneriiez. ins-König-
reiche Pxolenzx xdemuiickxst am Wie-net.- H.ose--z"u· erfüllen
haben werde. Es heißt» sdexssGetieral werde »dem
«Mvnarchen · Oesierrelichi- Uugarns ,«eiin«» jbesosndexes
»Haud«schkeiben deåKaiserQ bon sssRußTlaiidi sitnist xder
Einhadnnsg zu— den Moskau» KkönukngkFeierlichkeiteti
übexbrkingeciik Dazin xbemetktk nun .:d,er?»Pefte-rL«loydH4 :-

,;Ueber die Art: der« Vertretung? des« söstetteichischtin-.k
»gaiXfchenk-;Hofas, bei-given Most-»wer KrönmigeFestiziehk

zisztLe .-kogzs.exxg xsdx tax-«? pjdrrexqui porde ·« sie« xnititszk ist-gi-
MicheletxxsxxJns--Fraxikrejch; steht: den: häuslitde Herd«
antJe1)wga)en;Füße1r,-nnddas Staatsgebäudeichwanett--J

, Aber auch in Jtalisetl siåltftxsdisgsesnsGrutidsteinzsargYver-I
wittert-s, ssundxtnanInsekt; michtxkkaufsswelchetni Fundgmente

sichs-»der Zentipelxsides Staates serhesbcn ,spll.x.s-eD.ecs-e
» liegtszvielz san: »den Mannen-ins· das i ist. -.r.ijchtig» sisctber idie ..

Haupts-eitle; Istkizktitx das-·«Wizsijx.z-xkdasqzWeil) Lixnsxsseiiiem
Verhaltexpkikxssdauä uns; Gesellschafts;

UJINUPIJIFO MCLYYHiEIQIxMTIIZT PJM DER?
;- weihekssdies Rede ;. dies- kedlen Frauen-s ans: denen xJtaklienxs
: von« steh-Zett- d-evy; -hvhenz«V.ittis-xiaizCelvima .«atr-·»nte;-,i

ganz arm war, kommen nichtitt Betracht - z;
H xzsHntsdie jsnxtiernatiønale ; in· zderskitalienischezi zMänZ
«· nett-Welt sxlzishezvtzttsvch keinen« »kB»oden-,xgeizll.txden» so. Wen-IT«
and) di»e..·szah.»lx.ejishen engxliischsasmexikansisclxen und» den» :

schen weiblichen Apostel der G1nancipation,kz.auf »der-z,
clstsgstkchensGrde keinen. Eindruck ihrer. Blgustrümpfe
hiute—r1;else.-11...Dockye Wissens: sisltsidieiitalienischen Frauen( -
anch Qhtte pykkhergegsxngeslst. zoffim «» -revoltixe;xkd.ezsEinan-z«
cipcctionxThevxjei initk dex Praxis »r.e-i)t gut; abzufinden-«
Sie .-sind2;-21vie-- die xSpatrtertnnets Und .Französinn·e1s-.
fkkr?3xTheiatetsgek-p.re2n- sisjnd » Schatxipieletitniien» »Par-
präf6rence, und so ist denn Alles« ScheinIund»S·ch»im-.,
mey und ihre zzxigenden sind meist« theatralische. «:

ng Justiz-Les: dem! wohl ixtvashr a sein, daß » das»
Haus, eilte« Jbiihnez gewyrdenzsmit Zus;chane»c;«raum, in»
welchen-einzutreten Allen und Jedem zu jeder Stunde«
dejsk Tages wije der— Oiacht sreigegeben ist. Und das
»K«1qtscheus«» wird Hgar zu« gertt»gehör.t. s · · .

h »So» muß-es .-tvahr sein, was« die Jtaliener selbst
zvonksiktls berichtet! ,,Viv01s1»(»)- troppo in private snella
vita pubblioa e troppaiktzzpubhljeo nella vita spri-

« via-tief«
» Die» Politik wird in geheimen Conventikeb

Eben, inter-p0ou1a«,etz«amihcps,sgemacht,» während der-J
7 Altar dershLaren »auf den; Forum» steht mit der unt»-

laxlfenden JnschriitzJIdsY domum , fugimusi Diese
ließen die Vettern, Vater — und« Mutter, darauf zsetzens --

Ultd gingen» dann, sich außer dent Hause zu. amtisirenn
s derxVaten wichtige zgzachen mit, Frenndeu auf, Stra-
«ßsn plcixtpetndkrxvvexsspjuvpm er seine-öde Lanahve;ile
.·.itts,djs»lktttgweiligen Gottes« III» den. Spieltiichi dies.
zBillards trug, die Mutter, indem sie eine per-na-

«« . « Apbnnements nnd Jnseratk vermitteln: in Rigas H— LTUg2tVkk-,Wk·
»aoncen-Bureau; in Walt- M. Rudsslfftz Buchhandhz in Re val- «Buchh. v. Klitsge
«« Sttöhmz in St. Petersburgs N. Mathilden; Kqsanfche Brücke M 213 in
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genommen, und wenn dieser« Diplonmt auch kaum
zu den staatsmännischen Lichtern gezählt wird, so
verstand er doch sehr gut zu repräsentireiy was, wie
man weiß, am Wiener Hofe von äußerster Wichtig-
keit ist. Die Stellung des Barons des Michels in
Madrid soll ganz unhaltbar geworden sein, und er
wäre auch schon längst .abberu.fen, wenn -man einen
geeigneten Nachfolger zur Verfügung hätte. Außer-
dem aber drohen dem Auswärtigen Amte noch zwei
empfindliche Verluste: Tissot in London und Noailles
in Konstaiitinopei. Beide gelten« als sehr gewiegte

undxtüchtige Diplomatem doch soll Letzterer durch
Familien-Verbindungen eigentlich ganz außer Stand ge-
setztseim nach den Decreten gegen die Orleans seine
Stellung beizubehalten, während Ersterer « schon seit
einiger Zeitdeki Wunsch zu erkennen gab, sich.zurückzu-
ziehenzangeblich sollen zwischen— ihm und Ehallemeb
Lncour auch noch persönliche Meinnng-Verschiedenheiten
vorhanden sein. Ueber die»2lufnahme, die Ehallenieks
Ernennung bei den monarclj»iisschen"«ifpi·zfen« gefunden hat,
ist in letzter Zeit sehr viel geschrieben und die meisten
Berichte besagen, daß sie ungünstig ausgenommen
worden sei. Es, ist aber hier festzustellem daßChak
l«eknel-L»acour in London allerdings persönlich unbe-
liebt ist, daß ferner in Wien jeder Minister des»
Answärtigen schief angesehen wird, der den Gemahl
der Schivester der Kaiserin aus der Arinee ausstoßen
hilft, daß aber doch sachliche Erwägungen und staat-
liche Interessen heutzutage zu niächtig sind, um sol-
chen persönlichen Abneigungen großen Einfluß auf
die geschäftliche Behandlung schwebender Fragen ein-

.zuräumen. Was namentlich Deutschland anbelangt,
so ist Challemeks Ernennung mit großer Ruhe auf-
genommen worden. Zunächst ihat Challemel sich
noch bisher bei» keiner Gelegenheit feindseliger gegen
Deutschland bewiesen als andere Minister, sodann
aber darf man wohl tiieht mit Unrecht von dem
Standpuncte ausgehen, daß den Deutschen stets der-
jenige französische Minister des Auswärtigen ange-z nehmer sein muß, der Deutschland, deutsches Denken
und deutsche Bestrebungen genau kennt, sals ein sol-
cher, der seine bezügliche Wissenschaft der Hauptsache
nach aus den ofit ganz unglaublichen Beschreibungen
der französischen Presse schöpft. Da ChalleuiebLas
cour sich aber aus’s Eingehendste mit deutschen Stu-
dien beschäftigt hat — er beherrscht auchis die deut-
sche» Sprache vollstäudig — so liegt kein Grund
vor, ihm gegenüber eine nnfreundliche Haltung ein-
zunehmen. Es läßt sich immermit einem Manne

alternde Mutter auszustechen Dazu lernt sie-ein
klein . bischen Pianoforte oder Harfe, ein klein bis-
chen Sprache, lernt wacker declamiren und —- das
Haus verabscheuea

is Wer auch mag das dem armen Dinge verdenkenk
Von -frühester Jugend san auf die Unterhaltung der
Amme undsrivoler Mägde angewiesen, · erfährt es
Alles, was in die Unterhaltungssectüre einer Besta-
liridurchausnicht gehört. Jst nichts Neues mehr
zu.slernen, so: steht sein Sinn nach praktischer Aus-
führung. Dazu aber bedarf« es eines Gatten, und
solchen recht, recht bald zu finden, werden alle An-
strengungen gemacht. Ein geistiges Capital ist nicht
vorhanden, daher wuchert man mit dem des Flitters
undzzdicdarüber ausgestellten Wechfel finden doch
endlich einmal einen Abnehmer. . 1 ,

Jst dieser ein ächter DurchschnittsJtaliener, so er-
wartet ihn eine Enttäuschung nicht, deUII feine AU-
spriiche gehen über das, was er bisher. gesehen und
gehört, nicht hinaus. Traurig, wenn er, ein Mann
von höherem»Geiste, von edlerem Gemiit.he, sich, von
dem Zauber der Schönheit geblendet, für einen kur-
zen» Blüthenrausch täuschen ließ und« statt einer
Göttin am häuslichen Herde· eine Komödiantiki ent-
schteiert « ·-

Wer sich mit körperlicher Schönheit allein abzu-
sinden weiß, der mag ja Oft recht viel Vergnügen an«
italienischen Frauen haben, denn es giebt herrliche
Bilder unter ihnen ;« wer es aber liebt, und das ist
des denkenden Mannes erstes Bestreben, in dem
Weibe seiner Wahl gleichzeitig eine Gefährtin seines
Geistes, eine Genossin seines Strebens zu haben,
der stößt bei seinen Entdeckungreisen durch das gei-
stige Gebiet derstalienerin meist auf ganz colossalunfruchtbare Striche, gleich der römischen Camsöagnth
wo der belebende Frühlingshauch der Wissenschaft Uvch
kein Hälmchen zum Grünen gebracht. , -

Wie angenehm muß es berühren, wenn er in den
pomatædurchdufteten Schubläden der junger! schönen«
Frau außer Manzonks Promessi sposis Die UUU ein-
mal Jedermann in Italien, der lese« gekekUk het-
gelesen haben muß, wenn er außer Diesen UUV Uvch
die abgegrisfenen Bändchen Paul de Kocksschek Re-

keitesnsspniag eins-"id,efinitivesr Beschluß nochnicht ge«-
faßt sein, aber es wfxazdesnsllensTraditionen und Prä-
cedenzfällanxwiderspnechenIWen-n der Kxonjprinz oder
irgend, sein Mitglied« des -«Königshauses« mit— dieser
Missiosn-.xbetraui würde» Höchst wahrscheixilich wird
dasikhatcvt einer angesehene«xAdelssamilie wxls am—-
bassadtzur« s en« mission exiitaordinaxireg« die, «« Monarchie
inxsMoskntp zu; vertreten hnbenJjhnlich wies-dies bei
daozKrönung »der Königin sVictoria »und. des. Czars
AlexanderszllsrderfFall .gew"e.-fen;-Tist.«-.. »— sie» J
spskixiieberzdie inneren Znftåude im..Cabjnet»Ferry ,

s.chreibi:ana-.u:«»-dem. »Es; CdrxÆ aus Paris; Jus-Jagda-
nteiktariscbkn ;Kreisexk ,-l«aufet1;.z-··Gerüch1e k«un1i,— --wdnar»ls.
die;Einigkeit; sxzwixschen Ferrxx xsiund zsesinenxk Colleaen
nisP sijttvehr » un getrübt« ist-«.- Dasx «: übesraug befehlshabes
rifchse Wesen unt-»der« CentraisijatzioxspEsiser xFerrtysz der.
aisffPrsetniex-Minsisste-r« in: zalle Ressorkts zxhineinkiverw al -

tensiziuiikd2keinem2 seiner .Eoll.egens» diespbeanspruchte
Se1bstäisd.i«gkeits1asjen. swxllz solle-n bei, Letzteren sehr—-
verstimmjtpizjabejxx ; Ferzry sverbangtscheiszder Wahl der
vonxsreinencsdllegensanzustalleznsdieu höheren« Hilfarbeiters
UntenstaatTsHSecretaisre Nxinisteriaksdisrectoren - und. Ca-
binetWClxess eonsuitirjtkzic werden. — Auch will er; daß
die Präfecten und anderexihohe Verwaltungbeanite sich
direct kmiit ihm«infskEinvernehmenxseyen, eine Neue-
ruag, »in weich—ers«diez- MinZister.-des-Jnsnern., der Ju-
stiz; und der-Finanzen. seine Schii1.ä;lerung, ihres ganzt-
Lichenj Einflussessund xihrersAsutorität gegenüber. ihren
Untergebenen erblicken; sNamentlich soilen Wa-ldeck-
Rousseaix »und Challemelsfgkacour bereits ihr. Erstau-
netzisxdarüberspaussgedrückt hab-ins daß Ferry sichs nicht

»Wie« ekn·-Co.llege, sondernsjuiiekihr Vorgesetzter beneh.m—e.
Vielleischtsführen xdieseszMißhelligkeiteci zu· einem »aber-
maiigen schnellensPersoxnenwechssel innerhalb sdes Ca-
bijxetä und leiten-dessen Verfall zeitig? ein. - ;

: Der Ministers sür dickssauswärtigen Angelegen-
heisxettzxC h a lxl esm el - L aic o u r, wird auch sonst
in den. nächsten Wochen keine« leichte Aufgabe ha-
ben, kxdenn das,«-Ducslerc-Fa«ll«iäre-s.’sche «Zc«vischenregi-
mer-f .jhatk-eine.xgaiize Reihe, unerledigier Fragen auf-
gsethürmtz derenijösösuiigz rechts undankbar ist. Es
kommt« hinzu-»daß ChnElemekLoeour niehrfsache Lücken
im« diplomatische« Epxpssxwird ausfüll-en. müssen» daß
einegReikp Von»Bei-seyun-gen--.2nx5thig«. sind und. daß;
diese um so schwierige-r;werdet-Hals;das diplomatische
Corps Frankreichs in Folge des unaufhörlichen politi-
fchen Weishselks sehr Viehe.- Diylninatens ,,,ansfgebraeus-cht«
hat, fzür xsdsikxss man Einichzt yleichtzs geeigneten» Ersatz Enden—-
tpirdpsi tsDuchatel its« ieztxx that sbareits ijxseinen Abschied«

nenxte internationalen Ausstellungsz .-2ihrer; «R«-eisze - und.
then-ren- xKleider eriiffnetez . -pcxssngikresndz. auf-«; öffentlichenr zPromenndensiconnetitixrendpTini ..Theast2er-i ins-der: iskircheik«

i ans;Biillenszundxknuspxden ssi-Carrnzzen.-skzi deåu ztsiglichen ;

Corsospz HWerJS xknjrhtx.-Io«:-"ho.ch;s gehen; kann; sigiehtIsx-sebe;nk
.in.»-sesignerxxsSphäeex«xi«-si rsf:-.-.-j.«- :« is:- .
. Dns2x..-hcc;nsz, in; exnsKesrkkeri xdaäkzipirdzxsdenx jungen-s«

J·tfalieneeinnen-»s; schonxsxkreisen; sxbeigebxnchk ; kkihiezn «—.büßt«
»in-en.die-sührige-;Zeit.sebetssseinen Kindeim,sden.iarmen.
Mdtgefcengereetyis dies-gar s.- sgelehrigeiisist-titles ists-nd »und.

xbnkis von; den »JnngsiingerigenksKnnstgxiffeen «desprens»es»
sznxi Ausfitixkrrnng jener. «; kkthenteailifchen Tugenden-i -..h.e.--.

. darf, so vijel Iaiusfschixnpxieiy als: sie «: njithig»hq-b,en.k-zsu.in r
selhstxxxdekinnächst ieinexjsxklesine Roxlle Fee-spielen; szDas
triksft nun hauptsächlszich Die sMädchenp rD..enn.-.dressi-rt»

;- inxxn xdemk Knie-ben- xin sdenkxzbesserenti :Stän1den:,gewissest«
Geschsiscklslichkesitenix are« xs chickst-;s.1nnn- ihn; sie-bald. er« nur,
allein; stehen. kann. «- ansp sdenixsäilterxlichenxzHceussekuku ».

ihn in -irgend»einektn-Conpitto, meist. französischens
Zinichnitteä Unterzuirringenp so« Vernnchläissigt man in

dieser Beziehung die Mädchen fast»gaiiz.
Hiiherze -72))2ä»dchenssch«aIen,» giebt· xes ) .fast keine, nnd

dies« niederen: sind»zsoznnterHmittel-1n«äß,ig, oft sospotts «
schlecht. : und vorxsAlletn so» unter; die Leitung irre-
führender Pfaffesnhände gegeben, so wenig dein Geisteunseres Jahrhunderts:»entsp.rechend, »daß aus ihnen
alles« Andere, aber kein richtiges Weib, .keine .umsich-
tige Hausfrau-s«- keinesrzartsinnige Gattin hervorgehen
kenn« Als, wilde« grüne Schößlinge ; werden- sie in
diesen trostlosenspsGärten sversetzts und als unreife
Pflanzenverkauft mansies dem Leben. Von wahrer
Liebe, von Vegeisierungx fiirdas Große, von Vater-
landsliebegvon Esrziehung zur szHingebnng an das.
Ganzes —— keine Spur. sAlles sranzösirende Dressur!

— .Man glaubt gar nicht, wie das noch hängt at!
den mittelalterlichen Traditionen, oder, nach einex

. anderen Seite hinkan « den« opid«is·ch-fxanzösrschen. es Das» junge Mädchenxernti von -der»·-Mu.tket· »die
Fpkmender ;s"chönen- Welt, übt sirh,"«:--die,jUS8UDlkchEU
Reize in sPfauenschweikAkktpzzszu sentfaltety gewöhnt
ihre Zunge an den« Zucker. der Schmkkchelskk Vet-
tvöhntsden Blick an »den» Schaufektistextlt D« Mode-
Magaziukz gcauzt in de: Gesellschaft sund«-trachtet die

42. Sonnabend, den 19. Februar (3. März) DIE!



besser verhandeiiz derseitien Gegenstand wirklich be-
sh.exr»fcht,, ais "::xit-·«eiiiekn, »der» sich in Ermangelung
thatsiiixiztispchers sikeixiitnissie von vorgefaßteiisssAnstchten
oder f«;«·:"ixiZ-i3«2r.-Einflüsteritiigeci leiten läßt. Uebrigens»

«wi!td xnan jaEGElEgeIIhCit haben, ChalleniekLacoUr
ans« Werke: zusehen. « l «« H « ,

Llnt Friiiiirks voriger Isochz Nachmittags un: 372
Uhr, wurden die Bensohkier eines Ortes unweit der
Hauptstadt Beigieiis durch eine starke D h n a m i t-
Gx p l o s i o n insSchrkscken gesetzn welche die Häu-
ser »die-s Ortesszesrschiitterta » Selbstverständlich stürzte
Alles, der Biirgerkneister des Ortes nnd viele Ein-
wohner, nach der Stelle, woher sie die Detonation
gehört« Man fand dort, wie der »Germania« mit-
getheilt wird, in dem Straßengraben einen» blut-
lüberströuiteii und schrecklich vexsiümmelten Mann,
dessen Kleider in Stücke und dessen rechter Arm.

·1.cnd- rechtes Bein vom Leibe gerissen waren. Unweit
von— dein Verwnndeten ibenierkte man ein, anderes
Individuum, das beim Anblicke derHerankommenden
die Flucht-ergriff, was ihm bei der allgemeinen Ver-
wirrnsziig auch gelang, zumal man sich. zunächsts des
Verwnudeteti annahm und ihn ins« Lazareth nach
»Briissel«"schafftes -Die in. aller Eile herbeigerufene
Polizei« constatirte in der -Nähe Ueberreste einer
Dynamit-B«ombe. Kurz darauf« erschien der vorher
entsrhlüpfte Mann in einem Wagen, angeblich un!
siclfsnaciydenr Zustande spdess Verwnndeten zu er-
kundigeni - Er wurde natürlich Verhaftet« und zur
Feststellung. seiner -Pers"onalien.-nach-Brüssel - geführt.
Während szzwei - Untersuchungrichter den sVerhafteten
vserhörteiy .- begab ssichs ein « dritter - Untersuchungriichter
nachTSaint - Jifse--.Tien-;EN»ioode nnd shiesiltsdort auf
zwei -Stellen» Haus-Unte:rs"uchuitgens ab.- TDie Hans?
unkerfiichiirngenss fanden« siiitszsFolge der Angaben— Statt,
die der-Kutscher gemacht, dessenx Wagen« der? Ver-
hdfteteiiieniistzt«Vh»att«e.- - Ju »der «7RtIe- dAssociation
wurdensinder Wohnung eines « gewissen D, jenes
Yiitgliedesi"d«es- «Anarchisten-Comit6s, bei dem die·

-Lo.n-i·se-«LIJtichel.während ihres Birüsseler Aufenthaltes
gewohnt hattekdrei Kosferniit Beschlag belegt. Der«
Verhaftete That Llnfaiigs sich sden falsch-en Namen
Didier"beigelegt, ittußte schließlich jedoch. eingesteh-en,
daß ereigeiitlich Cyvort ; heiße, - Weber nnd » Mit-

glied idesst A nsaw ch istfeiixsC oniitzäs zusL h o« n
und-in aontsnmaciam für-seine Betheikligung an den
Attentateiikszzn Likfioiiteeauplesäisliiiies zu 7 Jahren Ge-
sängnißsxveriikrtheisltiworden sei. Er iehnte es ab,
deixzsiNamenl seines BegleitsersTzu- nennennud ebenso
vevweigertegxkdersl Verwundete «« jede Auskunft, doch

auch erssfcheititzukdenislikarchisteirszii gehörenzs Ueber
den-Eiergang derisxplosion befragt, erklärte Cyvorh
sseixnxBegletter, der sich mit Chemie« beschäftigh habe
eine ArtsFeuerwerk erproben wollen. Der Feuers·
wexisksikörperz den er in der rechten Tasche gehabt,
fei.-.j·adpch.-xziifälli-g«explodirt" und habe das Unglück

-ve.rnr-sacht.. Derilzerwundete lehnt-jedes Geständ"-"
niß« abs sDisbeiden Individuen find in Brüssel vor

·14«- Tagenkaiisgiekommen und haben in dersiRne Tra-
vetsiere eine; kleine Wohnung— gemiethetxspsEsssist jetzt
ifestgestelltpdaß der Verwundezte--Me·tayer« heißt» und
aus.T-,szoulon-«stamsn1t. Cyvort war fast nie zu Hause
in.,-ssei«-ners,Wohn·ung,: während »Metayer fast stets das.

inanei sundzwischenikdiesen ein xsammetnes Meßbüchleins
atsssSchreibseübunsg aber;- -ein Dutzend überaussehlers
haster Liebesbriese Esindetj « :

Es ist ganz unglaublich, wie unwissend die große-
Mehrzahls der« T jungen · sitalieiiissehen sFrauen ist, und
»sehr« das Alters« machtrtssies nicht» gelehrter. Sie— wissen
voii .Go"t»t.-·und«der" Welt· Nichtsä Von Gott Nichtss
dennxdasrsiljiädchen lernt-nur die Madonna und: deren«
Kind-kennen; von der Welt Nichts ——·-·da- naturwissens-
schastlicheir oderssg-eographischeir, oder überhaupt Unter-«
richt inden Realien inPliädchenschulen nicht getrie-
bentkwirds Aber eauchs die— weiblichen.Arbeiteasind
ihnen unbekanntxmit Ausnahme pielleixht derer,· die
ein gewisses Glänzen vor-den « Besuchendenk wie« z;
BxPerIensticten u. A» gestatten. Von Hauswirths
schast und Küchenwesenzt Kleintiiider«-Behandlungk«—-

evon alledem-keine Spur, oder-« gerade so Viel, wie eine
Frau Predigerin der Emancipation im Besitze hat;
« sFür das Alles aber können sie · tanzen, daß es»
eine- wahre« Lust ist» Sieht« man diese Geschöpfchen
im Ballsaale so sist man überzeugt: hier und nur
hier sindsksie am »Platze». Hier« können sie den Mann
tief beglückm Dazu können viele recht artig Piano-
sorte spielen, «abesr--nur drei oder Vier Stücke-die seit
dem sechsten Lebensjahre täglich mit unendlichem
Eifer mechanisch eingeübt wurden; singen: ein paar
leidenschastliche Obern-Arten, welche sie wie Liebe-
Nachtigallen über. ein Meer von Grazie in die Her-
zen der Männer slattern lassen —- ·—«—« dann« aber ist’s«
zumeistausx und der Rest ist —;«—-. Körper: Verdam-
menstiwirxisie snicht s—- sie ssind eben Erziehung-Resul-
tate psäfsiseher Schnlen undsder -seit Jahrhunderten
gleichergestaltserzogenentMutter classischer Erde» Der

Hiiateehismus gener, den» sie gründlich iauswendig ler-
nen; müssen; bleibt: eben auswszendig gestaltet sich nach
nndnachsrzn einer Art! bequemetns«.-Kirchenkleide, das
alle Wochen ein: oder smehrmal in mechanischer
Weisgxmgelegtaoirdxsörmt sich aber in seiner Pio-
rajlskuisezui gesundem Fleisch und« Blut um.- » Der
sraterhismus der-Mutter» dessen Lehrenschon früher
qssipxilikt,zwurden,:findet feine täglicheUebungs in der
Gesxellschashx xin »dem gefährlichen Scylla-Stmdel" der

« Gefellschafhgdie mit tausend Fangarmenszder neuen

Zimmer hütete. Beide gaben vor den Hans,bewoh-
neu: an, daß sie sich in« Belgien niederzulassen ge-"
dächtstk Chvort hat Zeit gehabt, uach der. Explo-
sion in die Wohnung zurückzukehren und» daraus
seinen Koffer und zwei» wReisetaschen fortzuschaffen«
Die ,,Jnd. belge« theilt mit, die Haussuchung habe
in der Nacht zwischeu Freitag und Sonnabend 1-
Uhr stattgefunden nnd man habe eine Brieftasches
mit comprotiiittiretiden Papieren und eine Abhand-
limg über Expiosiokistoffe«heschic-gkkahkut. .

» Inland
Hort-at, 19. Februar. Auf den Charakter der

Elemente, aus welchen sich die akademische Jugend
unserer Universität zusammensetzt, werfen die Daten
über die Consession derStudirenden viel-
leicht ein noch helleres"Licht, als die kürzlich von
uns herangezogeuen Angaben über-die Herkunst der-
selben. Von den 1426-Studirenden der Universität—-
gehören 1083 zum ev.-lutherischen Bekenntniß, 139
zum mofaischen, 93 zum r-ömisch-katholischen, 76zum
griechischwrthodoxen und 35 zum evsreformirteng
JiiProcenten ausgedrückfsetzt sich die Studenten-
sehaft Dorpats zusammen aus sast Mk( Ev.-Lntheri-
schen, 9,74,"Z Ebräerty 6,52,-Z Rönitsch-Katholischen,
5,3Ø GriechisckyOrthodoxen und 2,45Ø Ev.-Refor-
mirten. "«Ueber Dreiviertel -aller Studirenden gehören
mithin zum evxliitherischen Bekenntnissr. Leider-stehen
uns die- entsprechenden« Daten für« frühere Jahre nicht
zu Gebote, so daß sich Vergleiche über die Zunahme
oder Abnahme der« Glieder dieser oder jener Con-
fessiou nicht anstellen lassenz zweifelsohne aber-« würde
ein solcher Vergleichxein erhebliches Wachsthunides
ebräischeii "«El«ement·-sk darthtinzi "Es spistkEeine immer-T
hin beachtenswerthe Thatsaehek daß» die Anhänger des
tnosaischeiisGesetzes bereits fast Edesu zehnten Theil
aller Studirenden repräsentiren - -

Die Zahl der: e ig ent lssischie n Russ e n unter
den hiesigen· Studirenden««istsaugeiischeiiilich nur eine-
sehr geringe. Während; einerseits. mit Gewißheit cui-

zunehnienist, daß« die eigentlich russischen Stndiresn-
den durchweg— der, griechischwrthodtdxen Cottfessioni
angehören, ist andererseits zu berücksichtigen, daß von
den 76s hieselbst Studirenden dieses Bekeuntnissess
bei Weitem nicht alle zurrusssichen Nationalität ge-
hören, so daß die Zahl-der hieselbst studirenden ei-
gentlichen Russenschwerlieh über« 50 betragen dürfte.

Von den« 93 sprömischckatholischeii «« Studirendjen
dürfte allerdings Jderweitaus größere Theil. der
p o l nissch e n Nu tsi o n alität angehören. Jm
Uebrigen haben wir zu bemerken, daß Laus dem ei-
gentlichen Polen, dem« »Zarthum« Polen, gleich wie
inrvorigen Semester so auch in diesem, sactisch nur
47 Studirende oder kaum ZBØ aller Studirenden
gebürtig sind. Die übrigen 107 Studirendem als
deren Gehurtland des neueste .,-,Personal:-der«Univer-
sität Dorpatii das «»Zarthum Polen«- angiebt, stanis
men» aus den Westlsi«cheu« Gouvernements. «: sp !

· An Stelle der Pröpste « V o g e l - Wenden und
K r ü g e r - Felliiy welche um ihren Abschied ge-
beten-hoben, sind, wie die Z: s. St. -u. sLdx erfährt,

Beute gierig auslauerr Undsie läßt fichT gern er---
beuten. "· Der« Abgeschlossenheitkdes orientalischen
Frauenzimmers entslohen, glaubt sie, die Jnngjährige
schon manchen Verlust rasch · nachholen-z zu« müssen,-
und betrachtet die Ehe-als das-Neid) absoluter Freiheit.

War ihr bis dahin nicht erlaubt, mit« einem«
Manne zu sprechen« scwietxja auch« die Geschlechter- in
den Schulen xgätnzlich abgesondert— erzogenkwerden-i,
war ihr, wietdiesi in manchen-Gegenden Sitte, « nicht
einmal gestattet; ausgeschnitten» l oder Sammetkleiderz
Schleppen undGoldschmucks zu"tragen, " so wird jetzt
aller Reiz offen zur Schau— gestellt und vermeintlich«
erhöht durch Ueberladung smit Schmuck in Gold,
Perlen und Seide. So ausgerüstet mit Begleitung
und Bekleidung zieht man ins Theater, um von den
Logen kaus bestrickende Blitznetze zur« werfen; steigt
man in -den Wagen, um svon ihm aus mit- schmachten-
den Augen zuislächeln «(aktn.oreggiare)s nnd zu liebeln,
tritt man »als Stern in,die"«G«efellschaft- und zieht«
hinter sich drein « den süßlich lächelnden Schweif der?
Trabanten. »

«

Ja, Alles versteht ein solches Weib, aber zu lie-
ben, heißt das, mit Hingabe desiHerzens und Willens
eigennutzlos und opferfähig an einem Manne- zu
hangen, das versteht sie! selten. Liebe List ihr nur ·"die
niedere Leidenschaft, -ist- ein- geiftzerriittendes körper-
fchwächendesxfüßes Gift, das aber bis zum letzten
Tropfen, bis zur Hefe ausgeschlürst werden muß.
Nur zu bitter wird und zu bald« empfunden,
daß bei diesem Leben das frühe Alter naht, dem
bald alle, in Italien mehr als anderswo im
SchIVaUgE gehenden Toiletten - Künste nicht mehr

iaufhelfen können ;— und da der Geist keine Stütze
hab UUD- aUf sich selbst angewiesen, der bdesten
Langeweile preisgegeben weise, so ftrichtet sich« die
Altemde Mit Macht in die Kirche Hier · ist der·
Platzz wo die berwelkten Leidenschaften beim Scheine
der ewigen Lampe, iin ungetvisfen Dunkel, nochein-
mal unheimlich aufslackernx hier ist der Ort, wo das

, italienische Weib seine Politik macht, Kirchenpokitih
die einzige, die-es kennt. . g - : »

» Begleitet seitsrühester Kindheit von dem aller«-
ätgsteu Aberglauben, dem— euer; vie Gebiidetsteii s«

ZU Pröpstetl die, Pclstpkclf G It I e k S - AUZPebcFIg
ff« Wendeu Und B c s e - Helmet für Fellin von C
den Predigernder refp. Sprengelsgewäh«lt- worden. » «;

Bei der Bestattung des weil. Kreisdeputik lten . Baron Löon v. M e u. e n d o r f f wird, der l
Z. f. St. u. ed. zufolge, vie iivräudische Rittekschaft «
durch den Kreisdeptitirten Baron T i e s e n h a u -

s e n« - Jnzeem vertreten fein. . «
-— Ein Senats-Was vom Z. d. Mts verfügt

die s. Z. bereits in Aussicht gestellte Aushebu n g
der bisher in den Ostseeprovinzen giltig gewese-
nen Bestinimuugen über das g e fetzlich e M as; d e r
Z ins e n. Jn Zukunft ist es gestattet, Vertragszinsen
zu bestinnuen, deren Höhe dem Belieben der
C o n tsr a h e n te n überlassen bleibt. «

, — Se. Mai. der Kaiser hat dem. Geschäftsfüh-
rer der Estländischen Gouv-Regierung, Coll.-Rath
v. S en g b u s eh , anläßlich seines am 16. d.
Mts. begangenen .50-jährigen Amtsjubiläum den
St. sinnen-Orden 2. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. « «»

ksskjsliittelst Tagesbesehls im Ressort des Ministe-
rium des Jnnern vom 15. d. Mts.- ist der lBei
amte zu besondereusAuftriigen beim Rigaer Gouver-
nements-Poft-Comptoir, Gouv.-Secretär S s a m -«

fs o now, zum Gehilfen des Dirigireudeti des
Livländifchen Postwefens ernannt worden. L·-

-— Von dem Gehilfen des Ministers des Jn-
nern ist das Statut der Friedrich sw a l-.
de 's ehe-e n— Gefellfchaftxzu gegenfeitiger Unterstützungks
bei Feuerfchäden unterm 6, d. Mts. bestätigt worden. .

ssgspsJtu Werroscheu Greise brannte-kam; 7.. Fe-
bruar das fehralte Gebäude der K.--i.r eh s p-i-Ie:«l:ss-
Pa r "o chisal schfulxe für— Knaben szu R a u ge
—-.--·wahrfch,einlirh in Folge der Mangelhaftigkeit des—
Schornsteines —,—«volIftändi-«g nieder. «Obgleich das

Feuer um die Mittagszeitiausbrartzskonnte doch— bei
Weitem nicht Alles aus dem Hausegerettetwerdenz
so blieb namentlich das w«erthvolle,ss«wiesverlautet mit
400 RbL bezahlte, Clavier des Hilflehrers Assor in
den-Trümmern begraben. — Aus- der Asche« des,-
so lange .-Jahre segensreiehå unter der « Leitung
des KüstersisS p er lin g k , eines« selten tüchtigen,
unermüdlichen Schulmannes, isortgeführten Instituts
soll. sich nunmehr mit— möglichster-Beschleunigung; ein
zweisiöckiges steinernes Gebäude, zufolge Beschlusses
des sam 15—. Februar c. abgehaltenen extraordinären
Schulconvents,- erheben. xZu diesem Zwecke wird das«
Kirchspiel die Summe von ca. -12—15,000«-Rubel
beitragen müssen."-"-« Ein ähnlicher --Bau, ebenfalls
eine P«arochialschitle", wird im kommenden Sommer im
Nach bar-Kirchspiele N e u hsa u s e n beendigt. Der
erstehende Bau ist, in Anbetracht seiner sehr beträcht-
licheu Dimensionem landläufig als ,,Neuhausensche
Uni versität« bereits benannt. Möge die dort sich ent-
faltende Thätigkeit in « der Zukunft den Scherk in
einen Ehren-Namen umwaudelm l - - - «

-3lus:iiiiga«liegt· uns .auf«Grund derErgebuisse
beiden— Volkszählun gen vom Jahre 1867 nnd
1881 in der« Ins. St. u. Ld. eine höchst interessante
vergleichende Zusammenstellungs über die Betheiligung
der« ssverfchiedenen Nin t i o In alti t ä t e n .- diefer
Stadt anxsden einzelnen Berufszweigen « vor. .Was

ganz ergeben sind, und-den sie, ihren« Zwecken dien- ·
lich, in der-Liebe und Ehe. nur "zu ost ans-raubte,
wirdsiejetzt seine vsfene « Priester-in,- diesezus sallenl
Opfern aussseinem Altare fähig ist. »« ««

»Ohne Ehrgeiz, ohne Sinnspfür Polsitik,—ohne«Va-
te«rlandsliebe, gefiihllos bis« zur Grausamkeit, Iworin
die Freude der -srüheren«- Jahre· sich --verk·ehrt, Lspstirdsss
diese Frauen williges Werkzeuge in« den-« Händen— von
Priestern, denen kein Mittel zu-««in—sam, -- wenn ssie
nur ihtersKasie nnd »der Firma-»New damits-··-die-
nen können; Es ist ganz sabelhafh '-we«klih· starke
Säule die Kirche. Jtaliens-ans.-diesein« Frauenstandes
noch hat. : - .- «;-

Hinter »das " Goethe-sehe: »Nach F—reihe«it«strebt« der
Mann, das Weils-nach Sitte« —- müssenswir leider
in Italien, was die große Menge sangehtk T noch ein
großes Fragezeichen« setzen. «

«- - -:"

Wenn ivir oben» fragten: .Woher follspdie Hilfe—-
kommen? »so « denken wir wohl! an die- Antwort«
welche Madame Campau Napoleonxly gab, als sie
von ihm gefragt, ward, was doch zur« Erziehung der·
Mädcheci fehle: »Die Mütter i«·«Da Taber stehenwir
wieder am Anfange des Kreises, sund die Drehuug
beginnt von Neuem« « T i

Viel, o viel Zeit wird es noch brauchen, ehe ein
würdiges Frauengeschlekhtkim Stande ist, würdiges
Sbhnceinem «"freien Jtalienszu erziehen, denn dies
und uichcs Anderes ist die Aufgabe des Weit-es,
sie hat die Zukunft« des Vaterlandes in Händen,
und wehel wenn dieses dereinst in einem gänz«
lich verkommenen Geschlechte den Müttern siuchen Itlüßkei

»

Darum, anstatt unverstaudener Sprücheeines nur "
zu arg beliebäugelten Alterthums möchkelt übe!
jeder Hausthür in, goldenen Lettern prangen die· «
Worte: »Hier ist das Heiligthunr des Herzens, - ein

Zusluchtort aus den Stürmen des Lebens, eine«
Oase in »der großen Wüste gesellschaftlicher Mißstände, «
die süße Ruhe· nach« allen Mühen, ·"de«rs·T"rost- im«

- Unglücke; dasWohlgefallen im Glücke, die Freude zu "
jedes-Zeit« —— mit Einem Wdkte.-s--,,«Hiek in« die

·Heirnath.«" Dafür-aber hat« die italienische» Sprache»
kein Wort, auch das« muß die« Mutter i der sssukunftf

die Dxzizgu tszszjche n anlangt, so lag der numerische
Schwerpunkt? der deutsclyredenden Bevölkerung, wie
gegenwärtig, so auch 1867 beim Handwerk; jedoch
he? iich mutig-in relativ. ssvachsgtößsser Theil dersel-
ben aus dieses Gebiet »concentrirt. Die bedeutendste
Vskfchiebungist "auf dem Gebiete des Handels und
Vekkehks eingetreten, welchses früher durch 12,9 pCh
V« DEUkfch9U, «« gegenwärtig aber» durch volle 20 pCL
Viel« Nstkvtmlität vertreten wird. Auch an der
freien geistigen Arbeit sind jetzt noch etwas mehr
Dsllkfchs betheklkgh Während im B e a mt e n fa ch e
De! PVVOSMICZ V« VCUMVEU Nationalität von 6 auf
Z« heruntergegangen ist. s—- Die kekkkjche N»
tionalität hat in den legten 15 Jqhkgn entschied»
gewonnen, da in ihrem Schooße eine Verschiebung
nach oben eingetreten ist. Zwar Jommt sznach wie
vor dieHsiuptmasse der Letten aufdie pexsdnkichkn
Dienstleistungen und die Tagelöhner-Arbeit, dpch heut«
zutage schon in etwas geringerem Maße ais 1867,
Dagegen hat sieh der Ptorentsatz der Letten auf den
Gebieten des Handwerks, des Handels und Verkehrs,
sowie der Staats! und CommunakVerwaltung nahezu
verdoppelt. —- Jnnerhalb der r u s s i s eh e n Natio-
nalität kommt gegenwärtig noch weit mehr als 1867
die Hauptmasse anfdas nicht eigentlich· Riga ange-
hörende Militär (srüher 22,, pCt., gegenwärtig 28,,
vCt.); in zweiter Linie steht hier: die Tagelöhner-Ar-
beit, ·bei welcher die russischeTheilnahme constant
geblieben zusein scheint; Eine geringe Steigerung
wird für·»die» «persbnlichen, Dienstleistungen tind » »die

Fabrikarbeir bemerkbar, dagegen? ist» der russische Pro-
eentsatz Hauf dem-Gebiete des· Handwerks, . sowie des
Handels und» Verkehrs« geringer-geworden. Aussallend
isirie ZiffEtWük das V«- e in« i« esz kijf en» ,hi-k hat
sich der· relative Antheil der Rassen m e h r als
v e r d o p p e7lt.-2sz"——— Bei der. jü dspiffchve n Bevöl-
kerusngendlsch ist ·,das·».Gesainmtbild ihrer Verthei-
lungssunter dieverschiedenen Berufszweige im« Allge-
meinen- dasselbe geblieben. Hier xhat dzasrsiandwerk
die weitaus meistenKsräfte angezogen- " . s .

isAus Libuu wird von einem höchst-seltsamen dä-
nische u Un ternehme U berichtet. Um dem

—Mangel an weiblichen Jzlrbeiikräften in den zahlrei-
chen M o l k e rei e n Dänemarks abzuhelsen, schreibt
die "Lib.-: Z» hat ein Leute-Vermngung-Comptoir in
Kopenhagen in dens letzten Tagen einen Ag eute n
mit» dem Auftrage hierher»geschickt, von hier aus
M,e lk er·in n e n für Dän e mark zu engagi-
ren. Wie vertrinket, will-der Agent für. etwa 2000
Mädchen in Dänemark Plätze haben, vorerst aber
will er mit dem Engagement von 20s bis 30 den
Anfang machen. .--:Wir glauben, daß dieses Project
wenig Aussicht auf Erfolg hat, und wünschen dem-
selbenauch keinen Erfolg. Hoffen wir lieber, daß
auch in Kurland bald zahlreichere Wiolkereien begrün-
detswerdeni und in«diesen- den Landmädchen sich eins
lohnender Verdienst eröffne »
: - St· prterebncg 17. Februar. Die gestrige D um « -

S i tz u n gzeichnete sich durch einen überaus kzahls
reichen Besuch s—- es waren gegetis150.StsVV. er·
schienen —- sowie sehr lebhafte Debatten aus, und
zwar galten dieselben einem-Antrage des St2l.s in
SachenderS o-n.n t a-g h-e i ligsu n g« Dieses-thin-

tilniv erxsjtüst und Sehnt e. -

Am Mitttvoch voriger Woche begingen fünf
Professoren Idee-IN n: v ..-e r s-i tä r - .«L- ergo« ges. ihr
goldene-s; Dort oxxk7 Jubspi l-.c«tzu,m.»-«Es waren
dies,die,Herren.Prosessor. Dr. thqoL und pbii. Hor-
le man« n«"undtl)r·."«ä)ijil. iMi ji«-cito i tz in Leipzig,
Pjastor Dr.- phih l l er in Oeltzschau bei Leip-
zig, Geh. TRsath a. ID- -l)1-.Ipl1ii. G ilbe rt in
Dresden und der— Director. des. königlichen stenogra-
phischen Instituts, Dr, phiL H eh d e» in Dresden.
Säzrrmtliche Jubilare wurden durch Diplome mit
Gluektvii«nschen, Dr. Horletnaiin überdiesvom Könige(
durch Verleihung des« Ritterkreuzes vom Albrechts-
Orden geehrt-und""ausgezei(hnet- · «« - » « s-

zDer EXPrivatdocent»-.«Dr-. B r e d e n la m p in»
Erlangen ist als ordentliche: Professor— an die Uni-
versität G r e i s s w a l d berufen »»tvorden.

spettaatigsaltegen , «
- Richard Wagner. s
Ja! Wein, wie i r, des kftünstlergottes Gnade - «

So ohne Maß versstswstkdktich ward gezollt« z - . .
Wem traut floh« mit: der Dichter es gewollt,
Ein König; angestellt auf hohem Pfade,

Dem sei der Wahn— verziehn, zum-h ö chxst e n Grade
Sei M e n s ed e u t u n st zu klären -— lauttern Gold.
D i r ». nun de: k l ä r t, glän»z’ auch der Nachruhm hold,
De; se d r s Schattenfleckchens Dich entiadel .

Dies Wahns und Ringens baar nunistdeinOhr:
Aaa»Wsrhnsried« steigst Du zu« der-Wahrheit Fried e·n!
Und —- welch ein Gruß war, Sel’ger, Dir beschieden P!

Hoch überragend deines Bahreuth Chor —

Sorch l» grüßen Dieb die Sänger der Walhalle ·
Mit: D e ist! e. s hehrsten Liedes süßem Schalle! . —

W en d en , den 16. Februar 1883.
» A.V.Witt»orsf.

Die Wittwe Heinktzch Hei·»ne-s,»
FrariMathilde Deine, ist am 18. d. .M. in" Passh
gestorben und am Mittwoch-Nachmittag are-« der Seite
ihresGatten aus dem Montmartre-Friedhose in Paris
zur letzten Ruhe gebettet worden. »Seit einem Jahre
leidend, ist sie in ihrem·68. Lebensjahre demGatten
i» de» Tod gefolgt. Eine harmlose, heitere Natur,
hat sie die letzten »Jahte des ICIUZTCFU dghinsterbenden
Diihiers «zu verschonen versucht, tvenjn fteauch seinen
Genius nicht -·begr1sf und für die dichterische-hohe
Bedeutung Hemes kaum .das rechte Verständnis; hatte.
Mathilde Crescence Mirat tvar bereits 36 Jahre.
an« als HeIn·e»am»31·. August 1851 mit ihr die Ehe
einging Seit drei Jahren lag er bereits· in seiner
,,Matratzengrust«, aus der ihn erst der Tod am 174
Februar 1856 erlöstey Jn ihrer Jugend war Fräu-
lein Mathilde eine anerkannte Schönheit. « . - « i

« ssxspss skfs Nse u e: DIE? r «pk.t-s eh e« Z,.e i« t u"xik·--g.«ss. 1s83.



trage zufolge sollte an den Sonntagen ivwke C« 22
hohen Feiertagen bis «1 Uhr Mittags IV« Hwdel
eingestellt und sollten auch alle Gssthäfiiek Fmd R«

staurationen in dieser Zeit geschspssm fein; «« Aus«

nahm» wurde m» H« di» Victualtenhandlungery
Eisenbahn-Buffetg Und Apotheken statuirt Der
Lgwknow fand, daß di« Dmna zur Besprechung die.
set Frage nicht der riihiige Ort sei ;»der StV. Be-
lajew dagegen trat mit einer energischen Rede auf
di« Seit« d» Vorlage des StAs und« wies auf die
gedkückke Lqge der Arbeiterelasfen hin, die, dank dem
Exploitationtriebe ihrer Wirthe; keinen Augenblick
ihk eigen nennen könnten. Die Rede Belajew’s«
wurde vom Publicum lebhaft beklatscht, rief aber in
dem stimmfähigen Theile dersVersammlung lauten
Protest hervor. Dem StH. gelang es endlich, die
Ruhe wiederherzustellen und nach einigen Bemerkun-
gen, die sich gegen die Vorlage richteten, wurde die
Frage zum Ballotement gebracht. Obgleich mitge-
theilt wurden-um , daß auch der Oberpolizeimeister
die Ergreifung von Maßnahmen zum Schutze der
Sonntagsheiligung für geboten erklärt habe, wurde
der diesbezügliche Antrag des StA.s mit erdrückender
Majorität v e r w o r f e n: nur 22 Stimmen spra-
chen sich für-denselben aus und 121 Stimmen er-

— klärten sich gegen die Vorlage. ·,

«—«—— Die Rufs. Z. ekkähitz daß das-Kk-iegsmiuiste-
rium angeordnet hat,-für die Krö nun g ze it im
Kreiul zu« Moskau eine innere«Palast-Wache
aus den Zöglingen « der Moskauer Militäranstalten
zu sormiren. H— Zur Krönung werden, wie ferner
verlautet, nur. « einzelne Abtheilungen der G ard e-
tr u psp esn nach Moskau gehen, wie die Compagnieiy
Escadrons und Batterien Jhrer Majestätem Zur

-Verstärkung der Moskauer Polizei soll ein Theil
der St. PetersbtirgersPokizekMannschaft und eine
Eseadfrdn der St. Petersburger Gensdarmen-Divi-
sion abeommandirt werden. ». ; .

-— Der Most. Z. zufolge ist in St. Petersburg
ein landwirthfchaftlicher Consuusp
V er ei n mit einem Grundcapitale von 500,000
RbL in der Bildung begriffen. » «

— An Stelle des suspendirten ,,G o l o s« sinduns mit der letzten Post die ,,N o w ost i« zuge-
gangen. Dieses letztere Blatt erscheint plötzlichsp in
einer Auflage v«on "35,000 Exemplarem

Zins Moskau meidet« das örtliehe deutsche Blatt:
Laut Allerhöchstetn Befehl beginnen der bevorstehenden
Krön u ng wegen-»in diesem Jahre in den Mos-
kauerGhmnasien und Realschulen die
S chlnßexaniin a noch vor Ostern, nämlich am
Montage, den 4. April, und inüssen bis Sonnabend,
den 7. Mai, beendigt sein. — Zstizwifchen rückt die
städrische Krönung - C o m m i s si o n mit ihren
Arbeiten immer weiter « vor. Unter Anderem wird
auf dem ,,Rothen Markte« an der KremkMauer
ein Amphitheaten für 7—8000 Menschen errichtet;
daselbst sollen die Zöglinge der Volksfchulen und
anderer Lehranstaltem Sängerchöre und Musikanten
aufgestellt werden, um bei der Anfahrt Jhrer ,Maje-
stäten einen vonsTschaikowski cszomponirten Hhmnns
zu singen. — Allein die von« der Stadt zu tragenden

Kosten der J l l n m ination sind auf 80,000 Rbls
veranschlagt? Für das Volks f e st in Ssokolniki
wird ein Pavillon für 3000 Menschen mit einem
besonderen Appartement zur Begrüßung Ihrer Maje-
stäten errichtet. Der ganze Platz spll geschmückt sein;
hier wird auch die Bewirthung der Truppen vor sich·
gehen. « Die Kosten dieses Volksfestes sind-« auf
100,000 Abt. geschätzt worden. , · «

Die Wiederherstellung der,Großen Gilde in Pernnn
» «— « im Jahre«;5»88-.: «

Abschrift aus deiii ältesten ProtbcolLBuche der Großen Gilde in
Pernaukvom Jahre 1588, angefertigt von Julius Stein-H.

(A. d. Sitz.-Ber. d. G. Eins. Geiz -- · -

»Im Namen der Untheilbaren Heiligen Dreifab
««

— tigkeitr Amen! « .

«Nachdeme diese »gute Provintz Lifflant wegen unser
großen » und mannichfaltigen Sünde viel Jahr hero
nacheinander von dem- Greulicheiy Bluthtürstigen
Tyrannen Und ,·Erbveinde dem Moßchowiter jhem-
merlick suberzogen und mit Raub, spMordt und Brandt
erbermlich verwustet, verheret -—·I als hadt er auch im
Jahre Christi fünfzehnhundert fünfundsi"ebentzig, den
27.""Tagk deß Monats» Julij«’") auch diese bedrückte
und sehr vielgeplagte Stade Neuwen Pernove mith
Eine! gkvßen erschrecklichen Macht belagerdt, sehr
gkaUfamkich Und heftigk beschofsen, zu etlichen unter-

««) Bei Vvtbetcitung der von Hirn. J. Stein angefertigten
COPTE zUM Dkpckshilbe kch folgende wesentlicheren Aenderutigeii
i« V« Schkeimveiie V« VDVlSge vorgenbtnmem erstens sindbehufs leichterer Lesbarkeit des Textes die großen und kleinen
Aufcmgsbuchstcibev nicht Imch ihrer vöuig willkürliche« Anwen-
dung in der Vorlage, sondern nach der heutigen Schreibweise,
wofern nicht irgend welche besondere Gründe fük die Vejbeh«k,
tung der Schreibweise desOriginalszu sprechen schienekn wieder—-
gegeben worden; zweitens ist der Vocal ,,»u« stetsmit dem »n«-und nicht mit dem »v«- Zeicheii (es heißt also nicht »V»d«
wie fast durchgängig in der Vorlage, sondern ,,und«), das con-
sonantische ,,u« hingegen stets mit dein Buchstaben »v«« Uns»
nicht ,,Prouintz«, sondern »Provintz«etc;) geschrieben worden.—
Die ConsonanteniHäufucigen sind in vorliegenden Aufzeichnun-
gen nichtallzu störend und durchweg beibehalten worden. Die
Jnterpunction ist den niodernen Grundsätzen tjngepaßt worden. —

Der«- Llnfertiger der Copie, Or. J..Steii1, hat sich die größte
Mühe gegeben, in«seiner·"Copie die Handschrift des Originals
Ssiteu nachzuahmen, ja nachzumalein Daß dadurch das Ori-
Nnal nicht retsetzt werden kann, liegt» aus- der Hand und kann«
spmspfür die absolute Corrörtheit des Abdruekes nicht eingestandenUNDER» unter allen Umständen dürften sieh »nur unbedeutendeFehl« m M! Text eingeschlichen haben. A. Hasselblatt

«) Stett »Juki- smuß es augekcscheimich »Juuij« heißen.

scheidlichen Mahlen gesturmet und —- -nachdem die-
sisr Stadt Manschop vast alle zum Theil erschossen
und erschlagen, also das auch nicht unser 50 gesunder
und unbeschädigter Man uberigk, und auch gar keine

Entsatzung irgensrvo vorhanden —- als hadt er sie
den 9. Monatstagk Julij in seiner Tyrannischerr
Gewaldt und Joch gebracht Die er denn auch sieben
gantzer Jahre langk beherschedt; entlich durch Gottes
des Almechtigen gnedige Hulff und Beistand und

--auch durch die sieghaffte gewaltige Macht des Durch-s lauchtigsten Großmechtigen Königes und Herrn, Herrn
Stephani, Konunges zu Polen, Großfürsten zu Li-
thauiveii und unseres allergnedichsten Konunges und
Herrn sel. Hochmilden Christlichster Gedechtnus, [ist]
der Moßchowiter dahin bezwungen, das er nebenst
andern Steten und Schlössern in Lifflandt auch diese
gute Stadt Pernow - widerumb hadt abstehen und

Hochgedachtem unserem gnedigsten Koning und Hern
einräumen und gar eilend ubergeben müssen.

« In solcher langschwebender· Kriegsemporung ist
nicht allein der loeblichen Gefelschaft der Großen
Gilde alhie zur Pernow ihre Schragen, Silbernz
Zinnerm und Messingsgeschmeidq wie es Rahmen
haben« magk, verloren und von der Handt gekommen,
sondern ist auch solche löbliche Gilde und ehrbare
Geselschaft, die unseren lieben Vorfahren. und Alten
midt wolbedachtem Rathe lange zuvor wplgestiftet und
funtiret, wie auch alle andere gute Ordnung zerstö-
redt nnd zu Grunde gange1i.- « - «·

.- Damit aber gute Polizei dieser armen Stadt und
deroselben Bürger (und) zu guter Ordnung [und]
Christlicher brüderlicher Einigkeidt so vielmöglich
wiederumb gebracht und gezogen werden möchte,- alssz
haben wir Olderman", .B"eisi«tzer« und die semptlich ge-
meinen Bruder der Großen Gilde alhir zur Neuweu
Pernow, so, viele, derselben itjonoch ubrich im Lebende,
midt einhelligem«Conse11su, Vollborth und wolbedach-
ten reiffen Rathschlägen einhelliglich beschlossen, be-
liebet und eingegangen: Im Jahre nach Christi
Geburth 1588 und der neuwert bürgerlichen Ordnung
Gilde oder Gefelfchaft wiederumb anzufangen, damit
ehrbarliche bürgerliche Zucht, Friede und brüderliche
Liebe undter uns Allen möge erhalten und wieder
angerichtet werden, 1vozu,-de11nszunß Allen der Barm-
hertziger Almechtiger Vater, ein Stifter und Erhalter
aller guten Ordnungk und Einigkeit, seine Gotliche
Gnade und milden Segen gnediglich verleihen und
geben wollen, damit folches zu Ehre seines Hlg Na-
mens und uns und unsern Nachkommens zu allem
Guten gereichen und erspriesen möge. Amen. «

Und sein Anfenger dieser guten Ordnung, Gil-
den und Geselschafft und derofelben noch von Ol-
dens her Brüder, nemblicht Berndt H a rd t w i g,
Oldermann; Hans S ch w a n e ck , Beysitzer der
Bürger; Lsaurenz G r o l.l, Beysitzer der Gesellen;"
BrüderkYClauß S e f k e n; Tilleman D o re r;
Clauß Barenfeldtz -Hans Dubberken;
Berens Krona s. « , s

Im selbigen Jahre im November wurden noch
zehen Brüder aufgenommenh Hanß P o t h o ff ;

Torklus Klockz Henrich Do ß o w; Hans E ck e;
Heimich K l e v e ; Heinrich K l o,ß z« Claus E ck e;
Hans O l d e nd' o r f f; Henrieus Se hr·t; "Cl·ccus
Kalthaußen.«» · .

[Nun folgen die Schragen der Großen» Gilde
in 39 Paragraphen. Dann folgt ·die Beschreibung
der, Eroberung Pernau’s durch die
Polen unter ·C«-hodkiewitsch am 5«.
Llliärz 1609 auf pag. 42:]" T; «.

»An. sz1609,« den 5. Märzi ist düße gutte Stat
Neugen Pernouw imNamen und von wegen Ihr.
Kön. May. in Pollen, unßres ollergnedigsten Könniä
ges und· Herrn Fett-Obersten, »ihr »grostnechtigst·en·
Gnaden Carol! Kotkowitzi rnitstsormender Haut erobert
divorden, ·« in welcherer Erobrunge nunmer unßer lieber
Herr Eltterman Pavell7»B.e·«rtells, Hin Gott;
Ruender, nebenft andren redlichen Leuten ufm Wall
erschlagens worden und bin ich, Hans« S t a h e l l
unwürdich, tviederr zu einem Oldermanl erkoren.
Mir ist· zu« der Zeit voiufrnseinem Herrn Beifitzer
Caßper T o mber ge n soiventein «) zinnern Gleßer
und ein zinnern ,Willkomen ") uberliefert wor-
den; das IUbriget ist von den— Kriegeslüden berowet
worden; in Uberflus och die Lade verbrant. Der
getreuwe Gott wol! unsin dießer geferlichen Zeit
witter vor Ungeluxk bewahren und» uns Frid und
Einigkeit gans gnediglich gönnen und geben. Amen!

Zu Eldestenseint dieße nachgeschriben Männer
erweitet: Hans« F ö st e r r;»Casper Tombergenz
Fredrich Grabbez Haus Soldann.

» fAuf Seite 42 (Rückseite) schreibt Hans S t a h ell
weiter, wie folgtFJ »

Nachdem düße gutte Statt durch Pollakeri ist
erobert worden, als seint wir arme Leutte in der
Eroberunge nicht allein aufs olderherteste ausgeplütk
dert, besonder och ufs olderheftigste mit Kriegesfolke
belestiget worden —— der Maßen, daß ein Man seines«
Hauses nicht mechtiggewesen und dennoch mit sei-nirn Geßünde bei Dage und Nacht dem Krigesfolcke
allem zu Dienste mit großem Beswer fein mußekpBesonders, was uns noch von gutherzigen Leutte«gCFZEbsU·-·U»M" Unßere Notszzu stillen,: dasselbige haben
IN? Ujlk ste dehlen und vorstrecken müssen, nicht alleinm der sweren Swedischen » Belagerung, besoxiptzxjxzjzchUVch Uf dkels Zeit. Der« liebe zgetreuwe bahrmhektzigtz
Gottavolleæs endern umb Seiner Ehre willen und

«) Siebenzehth — «) Größer PokaL

uns den lieben gewünschten Fride wider geben und
gönnen. Amen.

Ae. 1611 den 7. Augustij bin ich nebenst itz
neug erkorenen Herrn Elterman Casper T o m b e r -

g e n von einem Erbaren Rade und der gantzen Ge-
MekN Uach Riga uf’n Lantdach apgeferdigt und von
dannen, nach vorrichter Sachen, den 23. Augustji
nach Wahrßauw in Pohlen und alda vormöge unßerer
Jllsttuktion durch Gottes Gnaden unßere verdorwene
und zurießene [zerrissene] Privilegia nicht allein reno-
viret und confirmeret bekommen, besonder numer
unßeren Aldergnedigsten Könnick und Herrn eine
neuge Privilegie uf die Alte Pernouw .erlanget,
derogestalt das da nu und forthin nichts mer, alßeein Kwch s? Krug] von Holte einem Erbahren Rade
vergötmet zu harren, der Neugen Stat zur Ergetz-
lichkeit und dem fremden Man zur Bequemicheit.«

sAuf Seite 43 fährt Hans S t ahell fort:]
Seint numehr nach vorrichter Sachen den S.

Detzemberis von der Warßauw apgezogen und seint
den 15. zur Wilda [Wilna] angekommen. Den
16. ist "Casper« T o m b e r g e n von der Wilda ap-
gereißet und bin ich nunmehr wegen der gemenen
Gilde zur Wilda geblieben. Und wiewoll ich m-ich
allerbestens Vermögens— bequemet und vormöge Ihr;
Kön May. Mandats auf das Allerfleißigeste »gefö·r-.
dert, so..,habbe ich doch aus dem Königlichen Schatze
nichtsmehr alße 1050-Fl. Pollnischeerlangen können.
Das Ubrige hat uns der ouwerste Kronschatzmeisterx
wollwigtig umb ein Jahr zu bezahlen zugesaget."

« Binsalso.-pon der Wilda den 4. Mahrzij alhiet
frische und gesund angekomen. Weillen wir nun,
vondixßer gutten Stat nichtens zurorzeren gehabt,
alßo habbe ich mich von düßen ,Geldern·«hezahlet,ge-
machet und das, Ubrige nach Abkommen den Brüdern
ihrer egejien Beliebung »nachs"fzugest»e"llet, wie unßere
Rechnnng ausweißetI sos,«t«»y"ir«d»em«x Herrn Biirgermek
ster Hindrich Doßouw ubergeben haben« s

sAuf Seite 43 schreibt Hans Stahell über
seine sAbdank-ung, wie folgt :] z »

»

,,Habbe numehr dießer und andexjersUrsachen hal-
ber nebenst meinem» Herrn Oldesten kein rechte Ge-
mein [?]; habben fiel weniger· sonst— etwa Gutes oder
Dankwiirdiges » in düßer gutten« Gemein vorrichten
können; Weilen aber meine Zeit vorfloßen ist, alßo
habbe Hans Stahell nebenst meinem Herrn - Ol-
desten im Namen Gottes der« täglichen Gewonheit
und altem Gebrauche nach Ae; «1617 den 12. »De-
zembris abgedanket und habbe « nnmehr daßelbige
Wenige, so ich bei mir gehapt, dem vorigen Vorzech-
nus nach dem neug erkorenen Elderman Casper Tom-
bergen uberliefert. «

,

Hietnit svon dem lieben getreuwen Gott, alße
einenLGeber aleß Gatten, dißer gutten Stat will
gewünschet haben nicht allein zeitlich Fried und Einig-
keit, sondern och Gelüst« und die Ewige Selligkeit.
Amen.

Ae. 1617,» den 17. Dezemb«ris, habbe ich Hans
S t a h e l I in meiner Apdankung zum gutten An-
fang dem Steinhuße dörtig Thaler Rigisch vorehret,
welch« 30 Thaler. zu jeder Zeit follen bereit sein, so
balde« es angefangen wird zu buwen.«

. Jnteressant ist, daß dieser Aeltermann der Großen
Gilde in Pernkau, Hans S tah e l l, der Urahn«
der livländischen Adelsfamilie St a äl v o n Hol-
steinisty « «·- " « «

Pernau, H. Januar’1883. ·

«—- s «—

, » J( Stein.
. Todteulittr. z
- « Kaufmann Peter Jwanowitsch R u n d a l z«o w ,

f· am IS. Februar in Dort-at. »
» Alexander P u g o w is ch ni k ow , s« am«16.

Februar in Rigm «—-

» Litchlithe lllachkichtktn « .

Univ,ers»itä"t«-Kirche. ,
Sonntag Sexagesimaer Hauptgottsssdienst mit

Beichteuud Abendmahlsfezier Zum 11 Uhr. «
Predigert Ho e r s ch e l m a tun.

-Mittwoch: Wochengottesdienst mn 10 Uhr.Predigerx sind. theoL E d e r bte r g. «
Sonnabend, als am Geburtfeste Sr. Majestät

des Kaisers, Gottesdienft um 11 Uhr.Predigen HoerschelmanmBeginn der ConftrmandemLehre»für die männliche Jugend Montagübe"rachtTagc-,den28.Februar. »«

. Für die Armen empfing 1 Rbl. Mit herzli chemDank Hoerschelmanm
St. Marien-Kirche. »

» Am Montagey den 21-. d. Mts., Nachmittags 5
Uhr, Mtsfionstuttde im Pastorate ·

, geraten i
» Zu! Hilfeleistung bei der Re i ni g u n g d e r

verwehten Strecken auf der Baltei-
i ch e n Bahn wurden —- wie übereinstimmend die
beiden Revaler Blätter berichten —- am Mittwoch 600
Mann Soldaten, theils von Gatschinm theils von Reval
herangezogen und gelang es, dieLinie soweit zu räumen,
daß die fälligen Passagierzüge beinah sämmtlich pünkt-
lich ihren Bestimmungort erreichten. Der Betrieb
ist nichtsdestoweniger noch erschwert und die Regels
mäßigkeit des Lastzugverkehrs noch uicht hergestellt.
Der Locomotive des am Donnerstage fälligen Mot-
SUTZUSEF brach eine Bandage auf der« Eingangk ,

weiche» m Tasse. —— Gelegentlich sei dauern. ldsßdie bsldens Revaler Blätter, die sonst keinerlei He«MekUfame Berichterstatterhabety seit letzter ZEIT XVI-· »
Iisidknkilche Mittheilungen üsbepdk e
Betriebsstörungen aufvdeszk V.aszltji«
fch E U B a hn bringen —- MittheilUUgEU- die den-
selben augenscheinlich o s s ic i ö s »von Seiten der
örtlichen V e r w a l tu n g zugestellt werden. Die-
selbe hat mit gutem Grunde es offenbar als eine

Pfticht gegenüber dem Publicum angesehen· dasselbe
über etwa vorkommende Unregelmaßigkeiten

·

und
Störungen im Betriebe der Bahn in authentischerWeise aufzuklären. Da nun eine solche Aufklarung
im wohlverstandenen Interesse sowohl der Bahn-per-
WAIIUVS als auch des die Bahn benutzenden Publi-
cum liegt, dürfte es-sich dringend empfehlen, auch
hier am Orte eine derartige officiöse Berichterstavtung zu veranlassen. Selbstredend stellen wir dieSpalten unseres Blattes bereitwilligst für derartige
Mittheilungen zur Verfügung.

lllk u r n r U! o II.
London, I. März (17. Februar) Parnell theilteMooney, dem Präsidenten der Landliga in Aaierika,

mit, er würde sein Mögliches thun, der Eonvention
der Landliga in Philadelphia beizuwohnen. Jndeß
hinge feine Reife nach Amerika von dem Schicksale
der Bodengesetz-Bill ab, deren zweite Lesung er dem-
nächst beantragen werde« «-

Mudriiy 1. März (17. Februar). Jn der Kam-
mer interpelIirte Eanda die Regierung betreffs »der —
anarrhistischen Bewegung in Andalusien und erklärte,
daß die Gesellschaft »Schwarze Hand« das» Eigen-
thum abschaffen wolle und die Arbeiter »gegen
die Besitzenden aufhetze,» und ersuchte die Regierung,
energisch gegen die Schuldigen vorzugehen Der
Minister des Jtinern erwiderte, daß die betreffenden»

»Anarchisten schon dem Gericht übergeben seien und»
daß die Präfecteii Andalusiens Maßregeln zum Schutzeszder. Landesbewohner gegen die anarchistischen Banden -

- s · . . « ·

Hang, I. März (17. Februar) Jn derzweiten
Kammer theilte der Finanzminister van Lhnden heutemit, daß das gesammte Ministerium seine Dinussion ·

eingereiiht habe» · « « · · «

m Telrgranime :»

desr Jnternk Teleg«raphen-Agenktlks"sz
« London, Freitag, 2. März (18. Febr.) Das.

Unterhaus lehnte heute das am Dinstags .- ein-
gebrachte AmeridenientsO’Eonnor’s. zur Adresse mit
163 gegen 33 Stimmen ab und nahm dannach defi-

«nitiv den Adreßentwurf an. . · ·
« Paris, Freitag, Z. März. (18. Fbr.) Eine Co« -

respondenz des ,,T·emps« aus Eairo berichtet: Bei
« den: Banquet, welches ·der Polizeipräferts zu Ehren·

der englischen Beh"ö·rden·gab, brachte nach den ge-
wöhn1ichen Toasten der. aeghpiische Oberst, ·Pakrh-
Beheinen Toast aus auf die Befreiung des Landes »

und auf den Tag, wodie Fremden ausdeinLntlde
geschwniiden sein würden. sDer Toast srief große
Störung hervor. Der Polizeipräfect forderte Pakrh-
Bey auf, sich unverzüglich zu entfernen. Pakry-B·ehs
wurde in den· Straßen von einer zahlreichen Volks-
uienge beifällig begrüßt. · ·

Rom, Freitag, 2. März. (18. Febr.)- Der König
unterzeichnete gestern die Decrete, betreffend die
Wiederaufnahme der Baarzahlung Der hierfür
festgeseßte Tag fällt in die erste Hälfte des Aprils.

- " Sprlcial-T»rlrgraiunir «
der Neuen Dörptsschen Zeitung.

Neustadt, Sonnabend, 19. Februar; fGestern
stürzte sich hieselbst der Chef des Artilleriewesenssz
des Kronstädter Hafens, Generalmajor Iwane-ro, aus ·
der dritten Etage seiner Wohnung auf die Straße »
hinab und blieb mit zerschmettertemi Haupte auf der
Stelle todt. · -

Handels— und Hütten-Nachrichten. ,
Kiyo, 16. Februar. Die Witterung war »in der

ersten Hälfte dieser Woche sehr veränderlich Erststürniischer Nordwind, dann mäßige Kälte und schließ-
lich ziemlich ·ausgiebiger Schneefall. Heute frühhatten« wir 3 Grad Kälte, zur Niittagszeit aber schon
2 Grad Wärme. Der gestern gefallene Schnee, derzur Wiederbenutzung der Schlitten auffordszerte, wird
sich wohl nur— kurze Zeit halten können. Auf dem

Lande sollen die Winterwege noch passabel sein. ImStande des Eises hat ssich ungeachtet« des Nord-sturmes nichts verändert. Die Passage bei Domes-s nees bleibt gesperrt. Die Geireidezufuhr ist unbe-
»

deutend, nur in Hafer ziemlich lebhaft. Das Ge-
schäft an unserem Productenmarkte bewegt sich in sehr
engen Grenzen, da es in Folge anhaltendsteigender
Tendenz · der Wechselicoiirse an Kauflust fehlt, Ver-
käufer aber, so viel als möglich, ihren festen Stand«
punct behaupten wolle-n. Kurländischer 120pfündiger
R o g g e n find einzelne Waggonladungen in 1000
zu 93 Kop. pro Pud gemacht worden; auf Früh-jahrslieferiing wäre viellgicht 96 Kost. zu bedingen,
doch Fird vonVerkäufern 97»Kop. gefordert. Livnry

» Jeletzer Ha f e r von Durchschnittsqualitat sind m
«1oeo Kleiuigkeiten zu 73 Kop. auf Ap»ril-Lieferung

zu 75 Kop. pro Pud gemacht worden» Fur S chl ag-
l e i n s a m e n bezahlten hiesige Muhlen auf Früh-
jahrslieferung 145 Kvps PW PUV, Während Expvw
teure nicht mehr als 142—«143»Kop. bewilligen wol-
len. Alle anderen Producte still. ,

.

Tecegraphiscljer gourgbericljt
der SLPetersbiirger Börse. s

St. Petetsburg, 18. Februar 1883.Wechfelcourfm -

London 3 Mon. dato . . .
. 247J»-,.«. Pf. 241-· ’G1d.

Hamburg 3 » » . . . . 20684 Pf. 20714 Gip-
Patis « « - « s s 254 Pf. 25472 Gib.Halbimperrale . . .

. . . . . 8·,12 Gib. 8,14 Pf. ·Fonds- und Aetien-Courfe.Prämien-Anleihe I. Emission «. . 22072 Gib. 221 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emission . . 215s-, Gib. 21674 Pf,
5J6 Bankbillete, 1. Einission . . 96 Gld. 9674 Pf.ZØ Bankbillete, 5. Emission . . sit-z, Glis. 917-,- Bf.M Jnscriptionemä Serie. . . . 931-, Gld. «—- - BfiPfandbr. v. Rufs. BodekpCreditZ . isosxz Gib. 131 M.Actcen de: Baltischen Bahn .

«.
. 105 Glis-k- Bi-

« · Berliner Börse,
W « l

den 2. März. (18. Febr.). 1883. ,
» echså åeijiibiircitge cätgtoSt·.Pe.ter.sbxkrg.

. 203 M« 70 Nchspfs
3 Wpchexk dato. . . . .205 in. —- Reises«

Rufs. Ckeditoiin Un: 1o0 Rot) . . . 205 M» .80 Rchsph
Rufischk 1877er Anleihe. . . . . . 92 in. 20 Rchspfs
Tendenz für rufsifche Werthex sehr fest. "r » -

·· Für dieRedaetion verantwortlich:
Dis. Gott«-triefen. Osmi- A Hoff-IMM-

Neu-e Dsörptschs Zeitung. 1883.AS 42.
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jäljklichBlzStzzzjhalbjähxlich3 Abt.
50Kops iertAj.äbxliD2«»-Vlköt«mqnatlich

. · KVPZ »

»
» Nach auswiirtm

jährlich? RMISO List-v. halbjs4 NO»
vietftzlj 2 RbL S. . » «.-

jzsze n tser hWr g.a; n g. Aboaucnzpnts Und. Jnsexgtkk vermi.ttcln:»i::Rtga·: H.··L«aiige«Æz»U-noncgwBupeftxsä in« Wq1k: Rudolfs? Buchhaszttdxq in Nsvalx VuchhJshs sag;
Ei Ssziröbmz in Si. Pötetsburgi N. Nkathifsety Kascinfche Bxjxcke X As« M

» Cllzcitschhcusjftajchxtkaå F« Freud-let« Senat-Mk« «« "2"2«-"; " »

Auxjghqxe txt-»Ja: ftzra te bis 11 Uhr Vormittcvzgssz Vxtzfiskfüffsc djksfktixisrfgefxpcslxenk
Mtpuözeite over —d«eren«Naum" bei Tjreimaligek Jnfertion d« Zvkop TDUZCH die Post

« » Dis-gehende Spiferate önittichtens 6 Apis. (·.I0-Pfg.)·ffi»rITdikJKotsjuszeilex« sc— d«

e sgikmimeux
Ins« die »;,N«eue «Dö"tht»fc«he ZTTTEVSL
JZeit entgeqengetionkmety « « s« »

Unser» Co inptoik rund; dir« Expedhniy«gk
« sind ev, de« Wseschkntszgkxsx geöffnet:

z« . H - HVszlltpUXtllsH-« WU III; .
..

».

»; .-- Nachmittags inozessbts 6 Uhr« ";.«

n «; - . IIMIU Je: »; ·;- cis.
PolitifchekxTcige sberischtgix -

» « »(

Stils-nd. . Dot pat- Ein neuer .»Er,l«»a·ß- »i1»1»-d«er Spra-
chenfrciges Audienzein Personaläjiachrichtenz Ätenkbxnsrgx
Badesjeuen -Rig a: Schulstatistifche EnqnStej EIN. cenjd ««

RixchlicheNachrichtew R e v·a l: Reqtisixtes Budget.«Liib-au:
Emennungks S i. P e t e r s b u r g: Hof— und« « Personal«Nachrichteip szTageschronikxs «-M»«oskau: Brand. Prpfes vix-C.

f. » Qd es sa- Vom Hafexx .
- euesste Post. Te! egramsm e. Lo ca les.

Handels-äu;Börsen-Narchrichten. » -,-

- «Feiiilletou. Ueber dis Wirkung des Alkkhols auf den
individuellen »und jsoeialen Organismus. Dei« Abfchied der
Priuzen von Odems» aus» der Armee. Mantxi g kalt: ge S.

—

· «« , " · . so ,
. Jjatittlchct Tugenden-in »

· . T« Den 21. Februar (5. März) .1883.»
»Aus Ren! geht den! - Beil- Tags-l. ein zPrivats

Trelxegxkniuik »sejnes dortigen "- Corxesppndentezi zit,
welchhsfzt fix-er « den »Stqnd der kirchenvoijtifchen Frage
folgendes« Nachrichteir übermittelt z« ·. Nach -Meld1p1geix
aus dem· Vaticati kann ich ver-sichern, daß? die Rini-
w o rt d e AK a is e rZ in Rom eingetroffen; nnd
im Vatican bereits «- angennexdeh istx Die -U.eberr»»ei-
chung derfelbeir erfkoszlgt wahrscheinlich heute noch, szda
gerade »der Empfangstag im» Diplomgtegisspzisstsz Die
Situatjvsl s gilt itn Vaticans für verkpiäelt««,,-;-,Dzi7fe-Ver-
HHUIIIYHIQYZQMB xNxtspe JHcKbIUÄYZY in» »- der;

··

sxizjzyxfssslllges fnen Zeitung ifterfolgk zznaekhdktnjzkzdxssq
hFHtcaci «szes apgekghnt hatte, . -.di.efe1be» mit. .. Denk, J«-
"-Hat-serhrcefen, wie Herz« pxs Schlözer verlaergtsz··er

Vgtkfiamkäien hetauszugebein Obgleich! der: Wortlaut-
«.«tde7k·»«s"å1l«ntwoät des· Kaisers noch« unbekannt ist, wird ein«

. sszntigüiistigerx Inhalt sfchon vorausgeseljens Der Papst«
Tiskjiiitksjedoch für! ei1tschlossen, --an»« denssBedingutigen der.

Jfaicobiucfchcn pNotec unvexbrüchlich festzuhalteiu ÄDer
X· ,,Offerbatjov·es«HRomant-«k erhielt denj Befehl, die« Note»
«« jetzt äbettfallszu veröffentlicheüz Dieselbe wird heute

- AbendH"-e·rscheinen. Erfolgen, fomitkkvocx Berlin» keine
« weiteren suZg-eständ-nisse,. so gelten-Herrn v. Srhölzexifsk

«: Unser-Handlungen. nunmehr! für. xesultsatlosx xDie
isAzsiitw o rst sa uäf J CLc--o-bii..n..t’s o t e, » tvon

deren Eingang inRokxn ich sbisx jktzte keine Kunde;
s ekhieix wird dawider eatscheidexisp Qhgieich Texi III-iß-

lixtgeii dex gegenwärtig fnoch xfchwebendexi Uuterhandå
; luugectjetzt ·zieumch. sichev inzslussicht steht, gilt im

». Vqtieckn die· Wiederabstelluttg j-.f,derz dizplouiatischeii
Beziehungen Seit-Ins Preußens Nicht füp eine. noth-

sz tvendige ..F.olge zdej neuen« s·Sit’natio·is, Zuber» auch. nicht
- für: unmöglich: k- DieBejgnadignzng its, Bifchöfe hält

E nian 3it1.Folge..der. »vexätiderte;n. Situation - für - pro-
bleiucdt.ifch».ux1"d;i1xJveite » Feszriie.i" gerücktzj zumal« gar
keine Untekhatidltiiigen mehr«- djaxüber stattfinden.
Aus detnxVtüicani vexlautet ferner, daß? dize»Nachxicht,

. in jüngster Zeit »fei»en eznztr u nr.-2iizi·1·ne-rs (ma-n.»hät,te sogar: Herr-Ho. Franckeixstein igtznaixntO
.·; inpsVaticaxi geweseu»,,-.durchaus unbegrüiixdesptzzspfetjziDie
E« Ein-te, welcher .die-«Bezeinflussung desszCeutrcnn gele-
r g»ei1t1ich»der;Tabaksstkvtkopolksitsgxs wiirklich zugsmyihet
- wuxjscsskxhahejede Einn1ifchutxg- Yin puirlanientcxrisches Fkageiisflstetz sit-gelehnt. sDgxs Centxiinh habe— im»

Reichs-Stege ibeixtoex Militiisrfrage,«x sowie im Lgudtage
i) bei dexCulturagind Bpdgstsidebattetotal felbstössdisu
s» ohne jegliche: pgticaixiiche .J.vstkuscii.vv-x l geihtsxsdkltz mit:
sxsWindthorst bestehe gar keine directe Befziehimg.«
is« Uebrigens, iegt;s-Js1IT"I.F-.Zpsseichupzxx ja; sxuch »die: ist-BEI-gx ritt;-pexxzfjc’kitxictztezi»kPgpstbiiefe hiiigtäugtich » die, e Si-
e. t«i1atioix,;,un«1» »den: kgtholischeiu Pnrtei ihre Stellung;
.- nghnte dem· Papste; gegenübeHzzu veranschaulichkih

ohnsexjede Beeinflussung, welche man dem Centrum -
sowohl, wie» der Regierung, stets abgeschlagen habe. ,

«« Seitdem die,- iAngeklagten ,in» dem Dubliner
Mdrsdpwcessevor die Assisen verwiesen worden, sind
die Behörden-»nnansgesetzt-thätig, die·—Fäden der Ver»-

« schwörurig snoch weiterzu verfolgen— und Beweise »für
die Schuld der Angeklagten herbeizuschaffen. Es

soll· gelungen sein, inspden letzten Tagen: noch einige
xEntdecknngen von» größter Wichtigkeit zu aussehen,

und man glaubt allgemein, höchst bedeutunsgvollecsnts
..htillnngei1 erwarten» ,-zu, können« », cDer Kronzerrgk
Carehz wird, wie» es»heißt, keineswegs srei«ansgehen.
Nach »Abschluß der Verhandlung-en » üzber die Phönix-

pack-Morde wird, wie man« sagt, eine Anklage der
schwersten Art gegen ihn erhoben zwei-dem) Trotz-

- der großen« Zahl ponVerhastungen istdie Verschwö-
rung jedoch norlzzskkskeixxeswegs als auzsgexottet zu be-
trachten. Die Polizei seist in Glasgow und; anderen
Städten Schdttlsands, wo geheime Gesellschaften be-
stehen, in voller Thätigkeii. Es ist zu ihrer Kennt-
niß gelangt, daß dienrischen »Jnvincibles«7 in Glasgorv
einen sehr starkeii Anhang haben, nnd zngn glaubt;
daß; die legten» .Dynamit-Anss·chreitungslr" »in die fer-

: Stadt von ihnen verübt worden. «
«·

-

» » Am 23. c. hat der Präsident der französischen
· Rksjnb,lik, GråvrYszdasDecret nnterzeichneh welches»
; den »O e r»z o g« v o n Au .m a l« e , Divisiongeneral

» zurjDisppsition,. den H er z o g v on, slslshzza r tspr e s,
»: Oberst und Coniwandaiit des 12. JkigehwReginientsjä

irkndssjissderi · H ers-»F o« gf v o n Al e n c; o n ,i-Hanpt-
. Mann , im 12.·Artillerie-Reginient, in Nichtackisbitäts

»mitteJ·st:Ent-fernnng von-« der Charge stelltxx Am 15.-.
— Januar hdttePriirz Ngpoleoitsein Pkaniseftan die!
» Franzosen anschlagenklassemsp sDer Humor der Welt-

, gesrhljchte hat sich— bekanntlich diesenPrixnzseii als einen
; seinxr hanptsächlichstenzTräger in unserer Zeit» seit

Lange1nkansgesu-cht, und ihn diezwitiiderbarstensZiege
ausführen 1assen. Etwas Seltsanreres ist ihm· aber

.- --
«—-----—-——- .—------—--1- «— -

--

in seinem, an tiakskkoxnisiheng AbenFeuernksxjfesrekisens
Leben nicht begegnet, als er anszoggegen
blilk,·itm« mit dem von ihm geführtenStoße
zen von Orleans aus der Armee zu werfen. · z «:

«Maßregel, welche gegen die Orleaiis
worden »1st-, bildet »in der Reihe der disciplinVFYFsz
Strafen, rveleheszdie Kriegsverwalttrng sich vorbehalten« «s»-""·-«-
-hat, die verletzte« der-französischen Armee gis-»· « ««

es zwei Arten von Gerichtsbarkeitem Die »eine-«w«i»r
dnrch die Kriegsgerichte geübt ««·—-— der Offieteifkankkksx

»— nicht abgesetzt werden ohne Urtheilszdes Kriegsgerichtssz »J
. Daneben bestehen in Frankreiclzwo an jeder gesetz-s»

lichen und gerichtlichen Schranke die Uniwege des«
Beliebens der Verwaltung vorbeifirhrken, sdie vorn«

i Staatsdberhaupte anzuordnenden disriplinaren Gradä -
entziehungcnz »aus diesen; disripliiiarenzse kann« der«

— Osscoier nach dein französisclytechnischeiiAusdrncke ,,re-"« J:
formten« oder, z wie wir etwa sagen würden, mit -
schlichte-m Abschiede Ynnd ohnexPekisioii entlassen wer- »

« den. Hinter dieser härtestknvsDistIplinarstrafe folgtszs "

; die Jjetzt gegen die Prinzen von Orleans szzur An-
wendung gebracht» Die » so betrofsenensdfficiere ,

scheiden indessen nicht aus der Armee net-s, Sie-he-
, harte« Zkpeifüuftel ihres Gehe-ins, zweimin im Ich«

niüssen sie sich» zu einer Art von Jnspectioii «stellsenj.»szsz.sz -
» Das Gesetz geht aber noch weiter, es bestimn«se«t-,»Ådaszfkzfs"

» die»Osficiere, welche durch Entziehung ihrer «Chij,gzitg·ei«-T"»j«»z»z»jf,
FNichtactivität versetzt sind, drei Jahre nach »YEr- « -

««-

Yl«aß» des Decrets vor einer Unters·uchuiig-Conimission,
einenkconseil ckenquäie zu erscheinen haben, jder
darüber befindet, ob die; Lkersetznng in Nichtaetivität

. anfreeht erhalten werdetksolloder nicht. Erklsirt sich - «
z. die Cömmissioii gegen die, Ansrejtjthaltuxlsx Yj.: «-

der Kriegsmicrister verpflichtet, den«O,sficie1i»«s,s,jvTjÆ-«Jj —-

in Activität zu· setzein —-·« Yns diesene
e"rgieb«t-.«ssi»ch»z»«fsizr. .».—jeden« Unbesangenens sie-«szaIif»-·"z ««

"«Fäll.e- Wie,»die»«der»Prinzen »von Qrleans, nichtsbjiek
Wchnet sind. s DiesPrjnzeii mögen in der Armeeiziis

·» » ·. k U U inficiren; J ·:«
, ·

«»

, «
» s z. l: «. J.- «,..sz..-«.«.T»c ,

Ueber. xdiep Wirkung des. »Aus-Orts »aus-den; sinds-sie;
s.. i: l drrellejipiindkein-Helena Ørguvisxttnfsefk s s»

— Voxtragsvnn Professor-Pieris«Mel-seist reif; .·..E
. Eistm Feindes-»der verheerende» « als alle. »Ernst-I,-

unter »der iMevschheitt -anträu·r1t. seinem -;.(L?itt»sze--..- ssdesf
evettderzxliclw kwie klein jandesxens innserenszsoeielke Stege-«;
risse-Deus zersetzt -g stellte-uns der; fesselndex Vertrag. des
ygtxigen ,Kontrahent) .gege.1.xkIb.eV-;s: »Es. sfs »i,st«-. «"k"I1I·.s-,FEkII.D-:

fiteesxtticht vsit offenen: e Visirix und xblsknkexzsxiäeffesnvpeii
Uns» hintxithfondern ein tiielifzsifer Perriitheyxdezr jich
rxit seien-»- sLockUngetIs sd.as2,Jx1cist stets; jelizunnilligx ges:
tviibrtei..(ssgstsscht zu I ertrug-n,- wekß«-sxuns:elfislkel,d Eis!
ftxpchtlsexser Toren« -- steter-««- Geibek - 2D2IUJGJJJCIVTHTJUSU
Habe! keins« Opfern zu. schwingen-»s- Jsiks ei;

wenigerspJuselvölkes- Hei-Teller! NetIeUsn::einzrb1?EaepII
VSFstaUPeUs Sei-t-AxtcksihskxispHiefes ausfidFx
rang des Zuckers (resp. des; durch die Diaftasein
Zucker spderwandelten « StaIYFYEeYlZJF ·getvonnene»Prok
dnxtsphekanntv nnd seit Altejrszikley dienten die, also. ge-
gewonnene« gegohrenen Getweseszurl gesellten! Er(
heitesprung und Belebung, zsjxlkatifspdnrsftek sich ·inefrühere»nf.
8eiteti;nm· fp nielzr DiefeJFiYGeYUßYiitteI hingeben» als,
die Natxtir selbst dafür geforgxzhattezkdaß die zGefahxen
desselben eingedätnmt tvurders1»:»,»de·r znatiirlich sieh ent-
tvickelnde Alkohol läßt .nc"im;l;x»el)»4»bei. Zijzszevafserfreien
Spiritus »——- d. i. einem .Albol)ol·-Gehalte, wie ihn
nur die stärksten sprinischenellseine anfzuweifettlsaben
s— die die Gährung« erzengenden Pilze absterben
steckk W) so selbst feine festen ..Grenzen·.· Der menschk
lkckbefxVerftand aber hat auch hier die Natur zn be;
siegst! ·U.UD feinem .Willen-·»zn nntertperfesp getvnßts
indem» mittels: der Destinikuug DieYHHnHIJeFkISTatUt
VEM UNDER! ziiögswkssenen S.cl)rancken"kinwegräumte »—-

CTU Siekd Wie F? Vekhävgnkßvoller nndfür den Sieger
kkfelbst verderblicher wohl kaum jezgifpjgteg wpkdtzkp

« , XDie Entdeckung— der Deftillatinki kra- dukch Ue« ej«-
fctche Gährung erhaltenen ; gltphotiicheix »Früssigkeit
fällt wahrscheinlich in das, Jahrhundert, aber nochtm 14. Jahrhundert wird-goes. gzpixitxxs nicht hats leis»
Getriink nnd Genufzmittel,· sondern mehr als. eine
kostbare Arzenei angesehen» Erst nach dem Zoxjähkjz
gen Kriege beginnt das aus dem Spiritus gewonnene

, Getränk unter dem zu rascher Berühmtheit· gelangten
Namen Branntwein gewaltig. um sich zu greifen; nach
der Erfindung desKartoffebBranntweins nnd, »be-
günstigt von dem Anwachsen der Fabrik-Arbeiterin-
völkerung und dem steigenden Elende derselben, nimmt
dann der Branntwein-Consum ungeheureIDYimensionen
St! Und bald genug zeigen sicb die verderblichen Folgen

· Des gesteigerten Alkoholgennsfez Dieselben marhen
stch zUAst im Süden , namentlich in Frankreich, mit

VII-Ue?- ,S:ck).«"1"sf,e« -:gsIk.E-UP-- Weil xdsps f SÜDIEEIIDET STRI-
weniger widexstqndsfähjgs Ssssispdzie durch den «21kl-koho·l,
srielgeude Zerriittungk i des, ;OsLJOI.isUIxzsc, ist,- Clsx der.
Vxxtdlsjkndex22 Dass hat Ådiez kvxshexnedssxtkisckpe -:W,eIt Her
wehlxeikenntxeiid dereinst-at; anchk isepxKetsn seit-eng-
den«-,.Azlkohzol»gen"njk verurtheilt« «»—-·. In Deutschlandz
trat h.er«»eits » Lntherzzmit Fezrxerseiser spwiderz das zSchlerne
iuensiund »Meine ges» meinest-spaße :pech; demelssdsd
Branntwein, hereits seine Herrschaft; giigetreterrhätte»
»und lange« genrig«"dauer«te·es,·· ehe inajienergischioidier
diesen. xsuxchtbgcsecnxssfssicnd Pesj-Meescheeit. Zug-Felde s»
ZTEDEZIIPFSUUIL ; -·"-.«» s: »; . « -

. - Erstzseit .e»twc1«zsz«»5«·Q« Jahren tratetisFJinsz Nordamerika
und; ExxglsszsnMesichrinikkenkse»s: gegen das desch den»
Feueszrwein. ·»·he»rausb"es««cl)wor«e11e ,«Masseiielend« . aus«: in.
Effekts-lieben,»Vexicsn3nxin1Ig.s-1i)seit? skzegsiscdes »L)k-iidIxts;-;
weis« geksrnisst- »von— dek- sidnzslsxwisdcussidsseidselsiiesiis
gepxedigt und » zahlreiche n .Mäszigkeit- oder;
Geseklschastenx nnerdens ins, Leben ger"ugseri.s"«« Von Enggj
lcxnd CUZJheiltsichFdiese Beidegiszig anch .der«n»"en«ro-»
päisYen.»zC,onti1iente » mit undi findetsxnanientlich saurh
inscQeutschland »lanten»Nachhall.» »

«. ««

». aberszheimllen neuecFJdeen stellen sieh auch
dies-er hnmanen Bewegung, entschiedene «Gegner in
den«-Weg« Dernienschlirihe ,,.Jjnstinct«" L— so deduct-
ren diese z— weise bereits aus den— sztllfoholhiij ;« im
Uebermaße genossen sei er natiirlich schädlich, wie
überhaupt nlles in1.vUeberinasz. Genosse-ne; bei mäßigem
Genusse hingegen nicht nurnicht »s«chädlich«, sondern
für-einzelne Classen, wie namentlich für· die in steter
stnrker Körperbewegnrig befindlichen Arbeiters, nährend
undnahezu unentbehrlich; er fördere die Thätigkejt
der Verdauung-Organe» führe demKörper Wärme «zu
und sei eine angenehme« Ost-ekle· geistiger-Belebung
und Erfrischung « sp « « . .

Sehen wir» nun» bepor wirdie etwaigen Vorzüge
des Alkohols Pest. offenknndigen Sehäden desselben ent-
gegenhaltemgnäher zuszziri spwiesweit die ersteren vor
der wissensczlynftlichenKritik;bestehen. Da haben wir
zunächstaus die Frage einzugehen, ob derAlkohol wirk-
lich nährende Bestandtheile für« den« inenschlicheu
Organismus enthalte. Man hat den thierischen
Organismus vielfach mit einer Maschine verglichen,
»doch»gieht dieser Vergleich so ohne Weiteres- ein ganz
salsches « Bild: »der« thierische Oxgnnisriius repräsentirt
keineswegs eine in allenYihren Theilen feste um;
glsichmäszig weiter functionirendeMc1schine, sondern»
zistzejn in. steter Bewegung« befindliches, Ganzes, in
dem ,»e·s keine festen Theile giebtjsondern wo sichialle
Theile- nnd Theirchekrkn ,ns·iaufh«iirslijcher Flucht ers-käu-
S«E»II- PFFVVHUAKU und« dnrch neugexsetzen lassenszj man
kHIFFFVH-VEUIEIEZEU; UND. hEichstCUZ Isjjk Hsolrh einsers Ma-
schine. vepsleichspx die nscht fesyizxzjhkku Bestandthei-
len bleibt» sondern; sich fortwährend zin ihren: Bestände

»F» s; «; «, «. «·-
» U «

Versnderszts sich— ergänzt-»und erneuert. »
Der Alkohol

Este« euer! sei-eines Exsetze fü.rkei«alägcssntztesxTbsilcheu;
inders siJiaiehinezdes inenszhlichetrzOrganisniiis dienen,

,

dem! se:enthåtxxebselutnsichtsxskikshxsvdss ; für denkst?
bete. Ebenso » falsch hist· szdizxAnsichhszsdaßszer Ydenisz Kör-
pex,Weikine , niedre» »unp- t seines E— ge« hesmsBsIdsc
znksoleiben —.— zur Heizung der Maschine diene: der.
Alkohsolz steigert nicht ·»«die.--Temperat·ur des· Blutes,
sondern« setzt sie. vielsniehrjherah Daher swird derselbe;
als Yisdieeceisut geradeceezbstkilehx e heheeekssflisbexn enge-Z
wankdtx Das von ihm»dennzGennsfeerzengtexWvärniek;
gesühl ist nur ein scheinbares und ebenso trügerisches, -

wie etwa das· Gefühl «DsE-s.«.-Fröstelns,»welches der in
Fievexgrnth liegende« ,Päiie;·xt empsiiideejrt x die
Auschqxxuekg daß cdeks tenkohvr tdie Thkitigkeiedek Ver--
dexuussgkOxgssnizFtskitpsesxnpiieisir
weiss» est-recht itvexjsdsses its-est! sitäffsrdsxxeksjlegtössshetsdw
dass« der Alkohoh ,-selbst wenn, erknnr irrznxåszjigen Quark,
tität genossen wird, direct schädlisch,au.sI·d-ie«Verdauung-
Thäiigkeit znriick.wirkt. »— Endlich ist««-audtz:«l)·s die An-
nahme« daß« er Edie Arbeitkraft und «Leist"irng«fcsihigkeit;
steige-re, glänzend,widerlegt-wendete. Jtj ,«,E"n·g"land«
giebtzes gegenwärtig drei« Millionerkspåtsliexischen,f
welche in keiner Form ·«Al·kohol. genießsernsz Es Jkfsind
dieses aus «r.t«aheliege«ndeiisszGriindenszkeinesxoegs7 sdies
robuftestetisz Gestalten nnd . doch· habenspgerade sie-sich
inxzalleri Kriegen nnd hanc) heis- sonstigen GelegenheiL
ten »als die »weita«us»wid-erstandsä«n«nd skörperliirhisleik
stzkngxähigsteii Individuen hervorgethank .-

«— «

Somit erweist sich das den; Alkohol gespendet-
Lob »in allen- Theilen als völlig »g"rnndlos: der· Alto-
hol nährt nicht, sondern entgeht, er» kräftigt nicht,
sondern schwächtY Der Arzt· mag ih»n«,in-, bestimmten
Fällen freilich verordnen, gleichwie ,e"r ja auch zum

· Stxhchnin als Heilmittel greift, aber er» nseiß dann»waser thut. Der« Branntwein gestattet höchstens,
diefehlendeKraft momentan zn ersetzen, aber nur
auf Kosten des eigenen Körpers: er ist ein Wechsel
ausdas Capital des Arbeiters, nnd » zwar« nicht nur
auf Dkls Capital seiner »sittl"ichen, sonderns auch seiner
physischen Kraft. « « «

Und treten wir ans dem orgaixischen isojebiete in
dasgeistige hinüber, so ist »aui;lj»".«hsie»r die« Wirskisisziig
des Alkohols eine rein negative, sowohlanf das see-
lische Wienuf das kritische Centrum iderimenschlichgkzt «
geistigen Thätigkeie Es isten: Wahn, dwexriijvtsn
glaubt, de: Arkohol sei im Stande, jvikrcichfyrodxfijctib
und bekruchtekid xajeif die« menschliche»G.eisteskefttgkeit.einzuwirken: nur""dadurch, daß« er"jk.5jis«.·Hs-kkfskkfk Dks
Mensche» über Tich selbst· leeren, «dIEe·-v"ie« Phantasie
im Zanmeshaltende Urtheilskrajt»» abschükkelk UUP Die
Schätfe des ksåenkvermögensYschtvZj·chkZ, Hnkfessslkszkkdkk ,

spiist »schlutxsmer«nden".Geistes-pp! SIEBEL; Bswsglickp «·

reif, tgreichwke im Schläfe die Ttcgckxkksantzasie »dem 1

Verstande «. das: -. esntwi"n.detk. ·· Der »· Alcohol»
stiehlt; Um« PsUjc.HskI1-I·UlchI-3cklsT-· Dei« NOT«- Vbvssp He»

.W,agenzselb·st» zu »fchi·eben;. er. giebt Nichts, ·. sondern
nimmt nur ·« —»—»ein-Geistlpfer wikd .·du·rch den Alko»hol;,
nie geistreichers ».w·e.r»den.n Der Lllkohdlz · wirkt "mi,ti)in·
weder auf· kbrperlichem noch auf· geistigemJ Gebietes « in
irgend einer Weife:p·roductiv, sondern ·nur»n«egativ.
Erzist lediglich» ein leicht· ·zu befchaffendes Genußn1ittel,
«e·-in vorn sz Elende willkommen· geheißener Lethe-Trank;
ein» Sorgenbtrecherz der »den Sorgenden »aus kur·.zem"V·er-» »gessen rafch nur noch tieserin den Strom· der Wirt-s
liclzkeittnit ihren« Sorgen zurückführt. »· »· .

z, »DiesenksAugenblicssx Genusses steh; sein· ganzes»
Heer-Hahn schädlichen Folgen gegenüber, die nichtnur
quj drang;ex»ze1ue·J:-;dii3iiqixmn;«sonder« auf die ganze»
Csjesellfchaftj «nich·t· nur. Jijuf die·Mitwelt, sondernsauch
axtffsdieszkognmeitden JsGenercjtionen, nicht immer· so-
fppds ··,fondern.stnei·st..erst« allmälig, sdafür aber-Tini« so

-oerhszängnißvoller,,shereinbreckzerr. Wirgfehen ab von»
den. leider znur zu bekannten Folxen des· einnialigen
übermäßigen Alkoholgenusses dem »so oft· derrächkttds
Tod, ållf den Ferfeltfolgts und wenden uns« bestie-
nizgen » des« gewohnheitmäszigeit Jsllkoholgenusses YzUs
Im» Magen tritt » beims Gewohnheittrinkerlszunärhsk
ein ..dauernd«e"ntzü·ndlicher· Zustand « ein, der Verdgu-is
ungkAtsparat stockt, gleichzeitig werden auch diegen cffjfieikn chxoiiische ·«R·a«ct)·ex1- und »Magenkc.1"
stellen sich ein,«die«»L··eb»er"schwilltan, -da·s».»·He.kz wird
hypertrophisch nteist erkranken ·au·ch·di»«e·Niseren.· So
ivird die Gesamtnt - ConsfitutiondesYMenschen·· per-
eiixdexzz bis schrießlw eins: völlige Ztekkiiktxiisig Ipee
Organismus eintritt· "·Dazu find allenspanderen
Feinde» desselben ;Thor·»u·nd;»sz. Thür geöffnet: Lähk
inung, Podagrm Gehirnentzszündsnngen u; f-.»w. finden·
leichtetiEirtgang und überhaupt nimmt eikierfsesits die Wissp
derstandssähigkeit des Körpers wider, äljle Krank-
heiten absz und Olldekerfeits die - Anfieckiingfähigkeit
desfelbenzuJsz Es; ist beispielsweise außerordentlich .
bezeichnend, daß in England in einem CholeraåJahre
nur «! Mk— der szzerkrnnkterx ITen1p»eranzler, dagegen über
JOFZ - der detnYAlkoholeJHnldigenden starben. —

Sodann Jift die Steiblichkeitunter den Trinkernszeine
ganz abnorme und vielfach ist dieses noch ein Glück;

dskptl furchtbarer als der Todtvirktoft ;d»er··Fluch deszAIkplsols and ·lebenden Körper· —- inxlder Rasereikdes
Dskkltåxltfdder in der völligen Umnachtung dsis
HEXE? Und wo der Tod nicht von"«"siszch jaus ein««-
gksjfksdcc ist nur zuoft die eigene· Handkwelche dem
Leben ein Ende bereitet: in pielen Ländernlassen
lich« gegen 20 Procent» aller· Selbstentl,eibTU·1gEU·«»Auf
den Alkoholgenußzurückführen-- ·."«·I·· s ··

··-·

I »AUf spckaleMZGebiete hat «·dei·.·,»·AlkVhVI cjtle so
ausgedehnte und mannigfachej Bedeutitngz daß·- »wir;
uns darauf beschränken müssen« nurdies wesentlichsten «
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beq--.ekn, störend, gefährlich sein, wir glauben dies
den französischen Republicanern gern und verstehen,
daß sie mit denselben in der Armee aufräumen
wollen. Daß die Prinzen irgend Etwas gethan haben,
was sie der zweitschärfsten Disciplinarstrafe unter-
stellt, ist von keiner Seite behauptet worden. Aus
diesen Thatsachen folgern die Gegner der Repnblih
daß die Vertreibung der Prinzen aus ihren Charge«

ein Act ist, welcher weit über den vorliegenden Fall in
seiner Tragweite hinausgeht. Genügt die politische
Stellung eines Osficiers, so hört man sagen, um
ihm im Disciplinarwege seiner Rang zu nehmen, sp
ist der Willkühr Thür nnd Thor geöffnet, kein Offi-
cier ist mehr gesichert und der Schlag, der gegen
wenige Personen gemeint ist, trifft das gesammte
Ofsiciercorps Das gefährlichsts Pkäjtldkz M eitlem
von Parteien zerrissenen, einem steten Wechsel aus-
gesetzten Lande ist gegen die Armee arisgesprochem
—- Es ist kein Zweifel, daß nahezu die gesammte
französische Armee so« denkt. Die Officiere aller po-
litischen Schattirungen sehen mit Unwillen und
Niißtrauen auf die bezüglichen Vorgänge. Unter
allen Umständen haben die französtschen Staatsmän-
ner die Prätendentenfrage mit einem Aufwande von
Ungeschicklichkeit behandelt, der kaum größer gedacht
werden kann. Von dem· ersten Augenblick bis zum;
letzten hat man sich keinen Fehler entgehen lassen:
Herr Floquet hat damit begonnen, der Regierung die
Leitung aus der Hand zu nehmen und diese in eine
Sackgasse zu drängen. Nun hat sich Ferry gewaltsam
aus der Sackgasse herausgebrochen. Der Weg
geht dann durch und über das Gesetz vom Jahre
1834 der Militärdienst-Pragmatik derfranzösischen

Officier"e. — Warum, hört man fragen, warum kommt
man erst jetzt, nachdem der Senat es abgelehnt hat,
die Prinzen durch einneues Gesetz ans der Armee
zu entsernemauf das alte Gesetz zurück? Es muß
also früher als unanwendbar betrachtet worden sein,
und erst hinterher hat man sich dazu entschlossen,
mit diesem alten Rüstzeuge sich zu waffnen. Dem
gesunden Menschenverstande leuchtet das ein, und mit
jnristisckytechnischen Gründen ist dagegen nicht aufzu-
kommen. Es bleibt-das Resultat, daß die Repnblik,
welche die Armee bis jetzt als ihr Schoßkiiid behan-
delt hat, zum ersten Male eine Maßregel ergriffen
hat, die bitter empfunden wird. Die Sympathie für
die Prinzen von Orleans ist schwerlich durch ihr
»Märtyrerthnm« gewachsen. Aber das Osficiercorps
ist in seinen Standesinteressen gekränkt; es wird es
schwerlich der Republick sobald verzeihen, daß sie
einen solchen Schritt gethan hat. Wir möchten auch

bezweifeln, ob die Thatsachq daß man zum General
Thibaudin greifen mußte, um einen Kriegsminister
zum Zeichnen des Decrets zu bekommen, der französ-
sischen Armee die Sachlage annehmbarer ersche-
nen läßt.

Bezüglich der Dynamit-Explosion in
Ganshoven bei Btåssel ist die gerichtliche Untersu-
chung in volleen Gange. Haussuchungen finde:
Statt, bei denen ins Besondere ein gewisser Delsauie
zur Verantwortung gezogen worden ist. Derselbe
ist, wie er selbst zugestehh Mitglied einer Gruppe
von Anarchisten, bei deren Sitzungen er das Präs-
dium führt. Von den beiden Personen, die unmit-
telbar an der Explosion betheiligt waren, ist der·
eine, Paul Wietahey nach dreitägigen «schweren«Lei-
den seinen ,Wunden erlegen. Wie die »Jnd6pen--
dance Belge« mittheilt,z hat Metayer seine Leiden
bis zuletzt mit großer Energie ertragen. Was den
anderen Betheiligten, Chyvorh betrifft, so trägt dec-
selbe, wie sogleich bei feiner ersten Vernehmung, der
Gerichtsbehörde gegenüber ein» uugemein spöttisches
Verhaltenzur Schau. G: giebt nur zu, daß esr
ein Anhänger annrchistischer Doctrinen sei. Bezüg-
lich Cyvorkssliegt überdies ein Auslieferung-Antrag
von Seiten F r a nkr -e ich s vor. Man nimmt,
wie die ,,Jrrd6pendance« mittheilt, an, daß Cyvort
es auch gewesen ist, der vor einigen Monaten die
Bombe inniitterr des Cafcås des Thöätre Bellecorrr
zu Lyon geworfen hat. Damals wurden mehre Per-sonen schwer verletzt, ohne daß es gelungen wäre,
der Schuldigen habhaft zu werden. "

Jn Italien scheinen die Bourbonen allen Ernstes
ihren Frieden mit dem Hause Savoyen machen zu
wollen. Nach Mittheilungen desin Rom erscheinen-
den »Paese« wird närhstens der Bruder des Grafen
d’Aquila, der Graf von Capua, daselbst eintreffen,
um dem Könige gleichfalls zu huldigem «

"3nland»«
" Damit, 21. Februar. ·Wie s. Z. auf Grund
einer ,,Golos«-Jnformation erwähnt worden, hat der
Dirigirende Senat anläßlich seiner Klage- des J.
S o m e» wider das Livländische Hofgericht wegen
Zurückweisririg einer in russischer Sprache abgefaßten
Eingabe dieSprachenfrage in den Ost-s e e p r o v inzen auf gesetzgeberischem Wege einer
erneuten Prüfung unterzogen. Ueber das Resultat
derselben wissen die ,,Not·v»osti« Nachstehendes zu be«-
richten: ,,Nunmehr ist es· für- möglich befunden wor-
den, in Ergänzung der bisher geltenden Bestimmuw

gen für die Zukunft folgende Regeln aufzustellen: I)
Die Gerichts- und sonstigen Behörden der Ostseepro-
vinzen —— auch diejenigen mit Geschäftsführung in
deutscher Sprache nicht ausgenommen —— sind ver-
pflichtet, die Gesuche und sonstigen schriftlichen Ein-
gaben, welche in russischer Sprachewder einem der
örtlichen Jdiome, dem estnischen oder lettifchen, abge-
faßt sind, entgegenzunehmem 2) von den Gesuchen
und sonstigen schriftlichen Eingabem welche in den
bezeichneten Sprachen oder Jdionxen abgefaßt sind,
ist erforderlichen Fallesaus Anordnung der Behör-
de ein genaues Translat in deutscher Sprache an-
zufertigen, ncn alsdann der Angelegenheit weiteren
Fortgang zn gebt-m« «

—- Acn 16. d. Mts. geruhte Se. Mai. der Kai-
ser den Kammerherrn Staatsrath Staöl v on
,.H o lst e i n zu empfangen. .—-";Am 16. d. Mts. hatte
die Gemahlin des Senateurs S s a b u r o w nebst
ihrersSchwester,« der Comtesse S o l l o h u b, das
Glück, sich Jh. Mai. der K aiseri n vorzustellem

-—« Se. Mai. der Kaiser hat unterm.22. Sep-
tember v. J. für 25-jährigen untadeligen Dienst im
Officiersäftange den Abtheilung -Osficieren der Ri-
gaschen Grenzbrigadq K a t te r f e l d und M e g.-
be r-g, den St. Wladimir--Orden 4. Classe mit der
Schleife Allergnädigst zu verleihen geruht.

—— Untern: 12. d. Mts.·ist der Mitherausgeber
der in Riga erscheinenden lettiskhen Zeitung ,,B-.1lfs«,
der livländische HofgerichtsAdvocat Christian K a l-
ni n g, als zweiter Redakteur dieses Blattes bestätigt
worden. ,

»

In Atcnsbutg sist, wie wir dem örtlichen Wochen:
blatte entnehmen, jüngst die Einführung einer
B adest eu er in Vorschlag gebracht worden. Diese
Steuer soll sich. der für Hapsal Allerhöchst bestätigten
im Wesentlichen anschließen.

«· Jn Uiga hat, wie- die dortigen Blätter melden,
die städtische Commissiow um zuverlässiges Material

»zur Beurtheilung der Finanzverhältnisfe, Raumver-
hältnisse, Schülerfrequenz u. s. w. der in Riga vor-
handenen Schulen zu beschaffen, am vorigen Freitag,
den 18. Februar, eine schnlstatistische Enq uste
veranstaltet. Die beziiglichen Fragebogen waren den
Schulvorständen schon einige Tage früher zugestellt
worden. Solcher Fragebogeti gab es im Ganz-en
drei: dieselben verlangte« Auskunft« über die Schuke
als solche, über »die Lehrer und endlich über die
Schüley - ,

·

Innerhalb des kstlåndischeti Eonsistorielbezirlis find,
wie die Revaler Blätter melden, im Laufe des— ver-
flossenen Jahres 10,682 Kinder geboren worden;

darunter 383 uneheliche und 305 todtgeborenr. Es
starben 8005 Personen, darunter 226, welche das
80. Lebensjahr riberschritteti hatten, und eine 107-
jährige Frau. Getraut wurden 2323 Paare. —

Jm Revapschen Stadtdsokksistpxiqk
bezirke wurden 939 Kinder geboren, darunter
23 uneheliche und 34 todtgeborene Es starben823 VSVIDUELV darunter 17, welche das 80. Jahr
Übekschkkkkskl hatten« Jkn Ganzen domicilirten in Re-
val 29,430 Lntheranen

II! UIUUI hat, Wie wir den örtlichen Blättern
entnehmen, das realisirte Budget der
S t a d t pro 1882 einen Ueberschuß von nahezu 5700
Rbi. ergeben. —- Eineu großen Theil der StV.-
Versoom 18. Februar süllte wiederum die ,,chaoti-
sche«Ws1ssc-·rwezkk-Ftage aus, wobei es
zu recht lebhaften Debatten kam, bis man sich auf
einen ,,prooisoriscben Zustand« einigte.

Jn Lilien! ist, wie die örtlichen Blätter berichten,
die durch den Rücktritt des Directors-N. Le n st ro m
vacant gewordene Stelle eines Oberlehrers der rafft-
schen Sprache am Nikolai-Gyinnasium, dem Oberle -

rer K e d r i u s k y , bisher Lehrer an den Parallehls
classen, übertragen worden. An des Letzteren Stelle
tritt der Oberlehrer G r-o s s e t.

Wie aus Wurm! dem ,,Rev. Beob.·« geschrieben
wird, fanden am 3I. v. Mts. aus Hungerburg zur
Stadt kommendeLeute aus dem Eise der Narowa
in der Nähe des deutschen Gottesackers den mit ei-
ner Schnur utnwickelten und mit einem Teppiche be-
deckten Leichnam eines Ermordeten, der· als der
St. Petersburgeu Advocat Jwan P h il i P p o w
recognoscirt worden ist. Des Mordes angeklagtsist
der Narvcksche Bürger Iund Hausbesitzer Paul A.,
der in St; Petersburg eine Tischleriverkstätte besitztz
ein Freund des Ermordeten gewesen sein und bei
demselben eine Wechselschuld von 3000 Rbl. contra-
hirt haben soll. .-

St. Dritte-barg, 19. Februar. Am Montage, dem
14. d. Mts. — so meldet der am 18. Februar aus-
gezghmg »R«eg,-Akxz.« —— geruhte Se. Kgl. .Hoh. der
PrinzAlfred von Großbritanniem Herzog
von Edinburgh, mit seiner Gemahlin, der Großfürstin
Maria Alexandrownm und dem ältesten SohtlisizAl red um 2 U r 40 Minuten Nachmittags mitteExstraziiges der Thsarscharter Bahn wiederum« ins Aus-
land abzureisem Auf der St. Petersbrirger Station
geruhten Ihren Hoheiten das Geleit zu geben: Jhre

Kaiserlichen Majestäten sowie auch die übrigen
Mitglieder der kaiserlichen Familie und der englische
Botschastey Sir Thorntoky mit dem gesammten Bot-

Punete aus dieser Sphäre herauszugreifetr Da ist
zunächst darauf hinzuweisen, daß- die schlimtnen Fol-
gen des durch den Alkohol des organisirten Körpers
sich auf die kommenden Generationen vererben und
daß oft ifurchtbar gerade in dieser Beziehung die
Sünden der Väter» an den Kindern heimgesucht wer-
den: die englische Krankheit, Skrophelm Epilep-sie,
Idiotie re. sind zu einem enormen Procentsatze bei
den leidenden Kindern auf den Alkoholismus der
Väter zurückzuführen; " Die Trunksucht führt oft H zu
einer wesentlichen Degeneration der gesammten Be-
völkerung eines Landes.

Zu diesen mit Händen greifbaren Schäden tritt
dann weiter die geistige Lethargie und die moralische
Rohheit und Verkommenheit, welche von dein Trinker
ausgehen und ihren vergiftenden Einfluß auf die
ganze Umgebung, vor Allem aber auf die Familie
ausüben. "Jn Holland sind dreiviertel aller Ver-
brechen gegen die Person auf Rechnung des Alkohols
zu setzen, ebenso Mord und sonstige im Iähzorne
begangene Verbrechen; Trinker halten ihre Kinder
zum Betteln an und von da « gelangen sie alsbald

zum Stehlen. In Deutschland gehören 42Z aller
Staatsgesangenen zu Gewohnheit- oder Gelegenheit-
trinkern; in England werden 70-—80Ø aller Ver«-
brechen unter dem Einflusse des Alkohols begangen.
Umgekehrt zeigt sichüberall da eine Abnahme der
Verbrechen, wo die Trunksucht znrückgegangen ist.
Ein besonders schlagendes Beispiel hierfür« liefert
Jrland, wo die erstaunliche Beredsamkeit des Ent-
haltsamkeit-Apostels Pater Mathew in den 40-ger
Jahren über 1 Mill. Menschen zum Gelbbniß der
Abstinenz brachte und wo die Zahl der schweren
Verbrechen von über 12,000 jährlich binnen wenigen
Jahren auf 733 zurückging. «

Von unermeßlicher Bedeutung ist ferner der Alto-
hol für den Volkswohlstantn das Steigen oder Fallen
desselben läßt sich fast je nach »der Verbreitung des
AlkohobConsumes verfolgen. Wenn man bedenkt, daß
in Rußland wie « auch in England Eh, aller Staats-
einnahmen dem Alkohol zu verdanken sind, wenn
man erwägt, wie zahlreiche Arbeitkräfte allein Von
der Herstellung des Branntweins abforbirt und welche
Massen von Nahrungmitteln ·- in Deutszhland allein
V» allen Getreides und IX« der gesammten Kar-
toffelernte —- von den Brennereien verschlungen
werden, sV läßt sich bereits annähernd eine Vor-
stellung davon gewinnen, welche Opfer in Geld und
Kraft dem Branntwein gebracht werden. .

.

Jn England und Nordamerika ist man zuerst
wider den Alkoholismus energisch eingeschritten, auch
in Frankreich und Deutschland haben Vereine, die

« Strafgesetzgebung einzelne Corporationen re. in eben
demselben Sinne gewirkt und vielfach, namentlich
in Skandinaviem ist der Alkohol bereits auf diejenige

Stätte beschränkt worden, wo er in erster Linie
hingehbrt ——- auf -die Apotheke. Die Resultate
solcherErrungenschaft sind glänzende und wahrlich
zur Nachahmung ausfordernde- Dabei hat die Er·-
fahrung gelehrt, Hsdaß der Staat allein Von sich ·aus
nicht im Stande ist«, Abhilfe wider den Krebsschaden
der Trunksucht zu bringen: mehr als Steuern, Zwang
und Strafe wirken hier gutes Beispiel, ernste Mah-·
nung und unablässige Belehrung. Die Trunksucht
ist eines derjenigen Gebiete, auf welchem sich nur«
in gemeinsamem Vorgehen von Staat und Gesell-
fchaft erfolgreich vordringen läßt. ——t;

« Der Abschied der Priuzeu von Orteans «
aus der Armee.

Paris, -26. Februar.
Hiesige Blätter erzählen ausführlich, wie die ab«-

gesetzten Offieiere vom Hause Orleans die Kunde
von den gegen sie erlassenen Decreten erhalten und
gestern ihren Posten verlassen haben:

Noch am Sonnabend Abends wollte der in Nonen
in Garnison stehende Herzog von Chartres
nicht glauben, daß die Regierung mit der angedrohten
Maßregel Ernst machen könnte, und begab sich zur
Ruhe, ohne darüber Gewißheit erlangt zu haben.
Um 2 Uhr Morgens weckte ihn ein lautes Klopfen
an der Thür des Landhaufes, das er mit feiner Fa-
milie, in einer Vorstadt bewohnte, aus dem Schlafe
auf. Es war der Generalstabs chef des Ein Rouen
befehlenden Generals Cornat, der ihn ·"«aufforderte, so-
gleich auf das Stadtcommando mitzukommen. Gene-
ral«·«Cornat war nach Mitternacht aus Paris einge-
troffen nnd durfte sich, der Weisung des Kriegsmi-
nisters zufolge, nicht schlafen legen, ohne dem Oberst
von Orleans, der wegen des Wegganges des Bri-
gadegenerals AngevDufresne seit Kurzem dessen
Stelle versah, den Inhalt der Decrete mitgetheilt zu»
haben. Der Corpscommandant —- wir lassen hier«
den »Fig«aro« fprechen —— war sehr verlegen, indem
er dies that und dem Her oge von Chartres » befahl,
Rouen unverzüglich zu veriafsen Dieser entgegnete,
er könne sich nicht von seinem Regimente entfernen,
ohne eine gefchriebene Ordre in der Hand zu haben.
General Cornat setzte sich zum Schreiben hin. Als
er das Blatt dem Obersten eingehändigt hatte, mußte
derselbe ihn noch um die Marschroute bitten, welche
nun ebenfalls unter seinen Augen ausgefertigt wurde.
Dann versprach der Herzog, daß er mit seiner Fami-
Ike UM zwei Uhr Nachmittags nach Paris fahren
würde, und Vetabschiedete sich. Es war nun vier
Uhr Morgens. Der Oberst begab sich nach der. na-
hen Cavallerie-Kaserne, wo die Mannschaft in einem
Nu im Hofe versammelt war und er einem Unter-
officier den Brigadebefehl überreichte, welcher folgen-
dermaßen lautete:

»Gemäß einem Decret des Präsidenten der Reva-
blik vom 24j Februar 1883 ist der Oberst Robert
von Orleans durch Entziehung des Postens in Nicht-
activität versetzt Vom heutigen- Tage-an hat der
Oberft d’Estremont, der d·as 21. DragoaewNeginient
befehligt; interimistisch das Commando der 3. Caval-
lerie-B«rigade. Dasjenige des 12. Jäger-Regiments
wird von dem Oberstlieutenants Barroy geführt«

« Der Regimentsbefehl, welchen der Herzog von
Ehartres gleichzeitig übergab, ist«-folgendermaßen ab-
gefaßt: - « » .

,,Offici"ere, Unterofficiere Brigadiere und Jäger!
Fünf Jahre lang haben wir zusammen gearbeitet.
Wirt-erfolgen nur zwei Ziele: Frankreich hingebende
und wohlunterrichtete Soldaten vorzubereiten und das
12. Jäger-Regiment auf der Höhe des alten Ruhmes
zu erhalten, welchen esauf vielen· Schlachtfeldern er-
worben hat. Jch habe njcht die Ehre gehabt, Sie
ins Feuer zu führen» Jch werde dies mein Leben
lang bedauern. Jch war an Jhrer Seite bei Solfe-
rino und in der Lohe-Armee. Auch das nä chste Mal
werde ich wiederda sein. Unterdessen unterstützen
Sie meinen Nachfolger! Beweisen Sie ihm durch
Ihren Eifer, Jhre Hingebung, Jhren absoluten Ge-
horsam gegen die Gesetze des Landes und die mili-
tärischen Vorfchriftem daß die Lehren, Welche ich Jhs
nen ertheilt habe, ·jede"r Zeit vom Ehrgefühl und der
Liebe zum Vaterlande eingegeben waren«

Diesem Schriftstücke war folgende Notiz für· die
Herren Officiere beigegeben: ««

»Der Oberst von Orleans will das Regiment
nicht an einem Sonntage versammeln. Er muß aber
den Officieren sagen, wie sehr ihr«Eifer, ihre Lebhaf-
tigkeit, ihre Hingebung während beinahe fünf Jahren
seine Aufgabe erleichtert haben. Sie haben ihre
Pflicht gethan und der Oberst hat das Bewußtsein,
die feurige· auch gethan zu haben. Er bittet sie, so
fortzufahrem und hofft in dem Augenblicke, da er eben
so hart als unerwartet getroffen wird , daß sie der
Politik- ihre Reihen verschließen werden. Er drückt den
Herren Osficieren sein Bedauern darüber aus, daß «

ihnen nicht einzelne Besuche abstatten kann. Er ver-
bittet es sich, daß irgend Jemand ihn zum Bahnhofe
begleite. Es ist dies sein letzter Befehl. Nonen, 25.
Februar 1883. -(gez.) Oberst Robert von Orleans.«

Der ,,Figaro« kann sich der Bemerkung nicht
enthalten, daß der Herzog von Chartres in dem Au-
genblicke, da die Jäger seines Regiments in früher
Morgenstunde freiwillig versammelt waren und mit
betrübter Miene zu ihm aufblicktem Alles hätte UN-
ternehmen, Rouen im Sturme erobern und den Präfec-
ten einstecken können. Der Oberst von Orleans that
aber Nichts dergleichen; er kehrte, nachdem die uner-
läßlichen Fvrmalitäten in der Kaserne erfüllt waren,
nach Hause zurück und zog seine Gakauniform an,

in der er im Laufe des Vbririittags dem Präseetery
dem Maire und dem Cardinal Bonnechofe Besucheabftattete Zwischen 11 und 12 Uhr» empfing erfeine Qfficiere und dann legte er die uniform ab und
stieg bald darauf im Reiseanzuge mit seiner Familie
in einen Wagen, der ihn zum Bahnhofe führte. Hier
harrten der Abreisenden einige Bekannte und Officiere
in Eivil, mit denen der Herzog von Chartres sicheinen Augenblick in bewegter Stimme und, wie ver-
sichert wird, mit Thränen in den Augen, unterhielt.
Auf der -.Zwischenstation Oissel, wo· der Zug fünf
Minuten hält, wurde ihm die lleberraschung zu Theil-
eine Anzahl feiner Officiere hart am Gitter, welches
die« Straße von ·dem Schienenwege trennte, zusehen.
·Sie hatten mit« verhängten Ziigeln eine Strecke von
12 km zurückgelegt, um ihrem Chef noch einen letzten
Abfchiedsgruß zuzuwinken. Auf« dem Bahnhofe von
Saint-Lazare wurde der Herzog von Chartres von
Vielen erkannt und ehrerbietig begrüßt. Er wird
heute Abend mit feiner Familie nach Cannes ab-
reifen.

Jn Vincennes, wo der Artillerie-Hauptmann, H e r-
zo g von A l e n c; o n, in Garsnifon stand, wurde
das Decke, das« ihn seines Postens enthebt, beim
Morgenrapport bekannt gegeben. Eine Stunde zuvor
hatte der Prinz noch einer Nevue beigewohnt und die
Versicherung der Theilnahme der meisten seiner Waf-
fenbriider entgegengenommen Nach der Revue such-
ten die Officiere des 12. Artillerie-Regiments bei ihrem
Obersten um die Erlaubniß nach, ihrem Kameraden
z» Ehre» »ein Abschiedsmahl veranstalten zu dürfen.
Oberst Brugere wolltes aber die Verantwortung für
eine sokche Ekmächtigung nicht auf fiel) nehmen und
versprach höheren Orts anzufragen Noch im Laufe
des Vormittags machte der Herzog von Alenczon Be-
suche bei seinen Vorgefetztem kehrte dann nach seiner
Wohnung, einem schlichten Landhäuschetl DE! AVCUUE
de la Dame-Planet» in Vincennes, zurück und fuhr
gleich nach deniIDejeuner mit feiner Gemahlin nach
der Avenue derYBois de Boulogne zu dem Herzoge
von Nemours Dieser harrte ängstlich seines Sohnes,
und als ihm gemeldet wurde, daß dessen Wagen vor
dem Thore hielt, stieg er mit feinen Secretären und
einigen Vertrauten die Treppe hinunter dem Paare
entgegen» De: Herzog und die Herzogin von Aleneon
werden nächstens das Hotel des Herzogs von Ne-
mours als ihren bleibenden Wohnsitz beziehen·

Der Herzog von Aumale, der durch VTZ
Decret, welches ihn aus der Liste der in Disponibili-
tät stehenden Generäle streicht, am Wenigsten betroffen
ist, verbrachte den gestrigen Tag allein in Ehantiklv
und mochte wohl nach feiner Art -über den Wechsek der
Dinge hienieden philofophische Betrachtungen anstellen.
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; « « schaftperfonala —- Jhre Majestäieii der Ka if et Utjd
" zdie Kaiserin geruhten am 14. FEEVUOV Nachtjlk

, rags die unter dem Auexizöchstsss Pwmkorate O«

· Majestät stehende H andwerksklchffls des Thron·
solgers Nikolai zu befuchein Ihr« MICFUtEJI szmhnlen
die Anstalt in allen ihren Thskjejt spVSfaltIS MYLIUHZM

e· scheut. Die Zöglinge begruszten Ihre» Majestaten
beim Verlassen d» großen Schlosserwerkstatte mit den

. Klängen d» Nationalhymne und begeisterteu Hurrah-
rufen, wezchz bis zur Abfahrt Ihrer Majestäten un-
unterbrochen Elihkerwns

—- Ein Tagesbefehl Sr. Kaif. Hob. des
« Gkpßftirsten Alexei Alexandrowitsch an

. des M;rine-Ressort, in welchem Se. Hoheit seine
»Is- Zufriedenheit über den Zustand des G es ch w a -

J ders im Stillen Ocean ausspricht, schließt
folgendermaßen: ,,Jndem ich die Flotte über den

« gegenwärtigen Zustand des Geschwaders im Stillen
Ocean in Kenntniß sehe, blicke ich mit freudigen
Hoffnungen in die Zukunft. Unter den obwaltenden
Verhältnissen wird, wenn der Wille Sr. Mai. des
Kaisers kundgegeben u«ird, unsere Kräfte zur See
ebenbürtig der Bedeutung Rußlands zu entfalten,
sich unzweifelhaft für die vergrößerte Flotte eine
Persönlichkeit finden, die da fähig ist, mit Verständ-
niß und Tact die Ehre und die Interessen Ruszlands
auf allen Meeren zu schützen.« » « «·

—— Mittelst Narnentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 14. d. Mts. ist der Director der landwirth-
schaftlichen und Forst-Akademie zu Petrowskoje,
Wirki. Staatsrath Arnold, unter Enthebung von
seinem bisherigen Posten, zum Mitgliede des Con-
seils des Domänenininisters ernannt worden. —-

Desgleichen ist unterm 16. d. Mts. der Vorsitzende
des Kiewsschen Bezirksgerichts Gott-Rath Ssab u-

» "r ow,"zum Gehilfen des Oberprocureurs des Civil-
CassatioiisDepartements des Dirigirenden Senats

· ernannt worden.
— Wie ausländische Blätter erfahren haben wollen,

soll der Staatsrath K r aj ew s k i die Absicht haben,
sein Blatt, den ,,Golos«, garnicht mehr erscheinen
zu lassen. Auch verlautet, daß eine-Fusion der
»Jnte rn. T e l .-A ge nt ur« und der kürzlich ins
Lebengerusenen»NordischenTel.-elgentur«
geplant werde. « .

»

—-— Das russische Petroleum beginnt
auch in Oesterreich Eingang zu finden. Von
einer Warfchauer Gesellschaft ist in Baku ein Bas-

sin für 280,000 Pudgebaut worden , von wo aus
diefesProduct zum Export nach Oesterreich gelangt.

Jn »Rosen-i, berichtet das dortige oeikische Blatt,
gerieth am 13. d. Mts. die Treppe des Glocken-
thurms der lutherischen St. Petri-Baute·-
Ki r ch e in Br a n d lind bzild schilt-geil bei dEM
starkeu Winde die Flammen zu den uiittleren Thurm--
össnniigen heraus. «Doch gelang es, den Hauptheerd
des Feuers, noch vor Ankunft der Feuerwehr zu er-

sticken, und so blieb deren Thätigkeit darauf beschränkt,
die glimmendenxFiinken der oberen Balkenlage un-

. schädlich zu niachen. Wie das Feuer entstanden, ist
bis jetzi nicht genau festgestelltz der Schaden beläuft
sich-auf ca. 1000 Rbl.

-— Am 16. d. Mts. ist, der Most. Dtsch. Z.
zufolge, in Moskau der Professor emen Carl Görz
gestorben. Derselbe hat für einen namhaften Archäi
ologen gegolten und war auch langjähriger Gehilfe
des Präsidenten der Moskauer Archäologischen Ge-
sellfchaftz sowie— Mitglied zahlreicher in- und aus-
ländifcher Gelehrten-Gesellschaften.

Aus Odeffu meldet man der »Jntern. Tel. Ag.«
- unterm 17. d. Mts: Der H andelshafen ist

noch durch E i s gesperrt. Durch die vorge-
» nommenen Sprengungen und durch, die Einfahrt

forcireiioe Dampfer ist das Eis auf der Rhede ge-
«. schwächh Die Sprengungarbeiten kosteten 8786 Rbl.;

- jeder einlausende Dampfer hat 157 Rbl., jeder aus-
laufende 7»6 Rbl. 50 icop. zu zahlen.

Tod tcnli ne.
Carl R affe l d, s— im 13. Lebensjahre am 7.

Februar in Goldingem
Schuhinachercneister Georg Friedrich R of e n -

«« baum, s· am 13. Februar in Riga.
Anna Amalie Bruderm ann, s· am 14. Fe-bruar in Rigch «

« HETUrich Steffens , s« im 37. Lebensjahre am
«»

14. Healkdlkuar in Riga. «
am 14- F3T?:?HginTg«Fexl3etSsY-Er«g. geb« Greum f
Bursekkgliltz AjnnaimDxlrothea K a r k l i n g

, geb.

Februar zu« Rigm
. Lebensjahre den 15.

o rat Peter R u «— «« «
-scheZL:)ouh.-Rentei, 1- äihiolrkhteztsxtkälialexrnkixrxkksgxescs K « « s s» Es s ««

« Louise Friederike W a i, 1- qm 14» Februarin Riga.f » Sand. theoL Wilhelm K ü s e l, i« am 15. Fe-bruar in Hapsai. s— s
Jakob M a h l e r, 1- am 15. Februar in St,

Petersbnrg. »
Georg L a n g e ans,St. Petersburg, f· am 17.

Februar in Wiesbadem ,
Kürschiiermeister Johann T e n n i s s o n, 1- am

17. Februar in St. Petersburg
KürschuewGehilfe Heinrich Sp i e r i n g, s— am

U. Februar in St. Petersburgs
Walter v. N ottbe ck, ZU, Jahr alt, s· atnW« Februar in Reval. "

S« Jäskkztu uns den Iiirrljeuliiriljrru Yurpatr
· meistesskxkziZiextnkiählsnRckbeertt thesi SICH?
«« MMMCDUTVEV Alexander Loewe «mit Aurelia Con-

stantia Ottilie Kort, der gelehrte Landwirth Elmar Eduard
Lieth mit Marie Charlotte Bausch. G e st o r b e n: der
Handliingsreisende Volkmar Meurey 40 Jahr ask, das
Fräulein Annette Ottilie Charlotte von Stryk 4373 Jahr
alt, des Nivelleurs H. Schürmann Sohn Ernst Walter
177 Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. Getaufh des Seminar-
lehrers J. Kurrik Tochter Helmi. G e st o r b e n: der
Realschüler August Alexander Georg Riih 18 Jahre alt.

Uiiivecsitiit - Gemeinde. V e r st o r b e n: Fräulein
» - Karte Lenz, 7«5· Jahre al-t.. ». ·St. s cui-Gemeinde. G etauftc des MichelSchmidt

Tochter Bertha Josevhine, des Ado Snlts Sohn August,
des Jaan Talwig Sohn Eduard, des Kleinhändlers Gustav
Röönius Tochter Emmi Ludinillcc Proclamirh
Jaan Wöngerfeld mit Lena Pill. G e·st.o rb en: des
Michel Schmidt Tochter Bertha Josephine 25 Tage alt,

Z» Johann Karrask 62247 Jahr alt, des Hans Tillmann
- Sohn Johannes Eduard 372 Monate alt, des Schuh—
Emachers Karl Ricm Tochter Vanda helene Marie 9

Monate alt. -

geraten .

z (Eingesandt.) Jn der bis auf den letzten
Platz besetzten Aula concertirten gestern unter begei-
stertem Beifall des Publicum Frau Marie Be noh
und Herr W. W u r m aus St. Petersbnrg Der
Letztere ist unserem Publicum durch seine gediegenen
Leistungen hinlänglich bekannt, so daß wir uns füg-
lich darauf beschränken können, hervorzuheben, daß
sein edler Ton und seine Technik dieselbe hinreißende
Wirkung auf das Publicum ausübten, wie in allen
früheren Concerten welche dieser Meister des Cornet
z. Pistons hier gegeben. An Frau Marie Benoy,
die hier am Orte zum ersten Male austrat, der aber«
vom Auslande her, wie aus Berlin, Wien, Leipzig re.
ein namhafter Ruf als Pianistin vorausgicig hatten
wir vor Allem Gelegenheit, einebrillante Technik zu
bewundern. Sie gebietet über eine Kraft und Fülle
des Tones, wie wir sie hier nur bei Pianistinnen
ersten Ranges gehört haben. Diese Eigenschaften
kamen besonders in der Il. Rhapsodie von Liszt zur
Geltung. ,

Das Angesührte wird genügen, um für das mor-
gen, am Dinstag, stattfindende letzte Concert der ver-
ehrten Gäste diesen den zahlreichen Besuch des Publicum
zu fichem —a——.

Jn welchem Maße sich der Pianist A l f re d»
G r ü n f el—d, dessen Besuches auch wir uns deningchst
zu erfreuen hoffen, die Sympathien der verwohnten
Residenzler zu erwerben gewußt hat, geht zur Lssienuge
aus der nachstehend von« der St. »Vet. Z» ge«
brachten LocalNotiz hervor: ,,Alfred Grunfeld, wel-
cher nach colossaleii Erfolgen in Moskau hierher zu-
rückgekehrt ist, spielte am is. Februar, in liebens-
würdigster Weise einer Einladung der Frau. v.
Schostak folgend, im Nikol»ai-Waisen·-
J« nstitut. Von der Directrice in den Saal gelei-
tet, kam ihm auf der Treppe Adolf Hen se l tout-
gegen, um ihm schon im älioraus für seine freund-
liche Bereitwilligkeit zu danken. Der große Saal
und die angrenzenden Rsäunie waren dicht mit Zög-
lingen uud auserleseneü -Gäsien Beseht. Lautlose
Stille herrschte, als Grünfeld in die Tasten des
prachtvollen Bechstein griff, um schon nach Schluß
des ersten Stückes von einem unbeschreiblicher: Jubel-

Unterbrochen zu werden, einem Jubel, wie er nur bei
jugendli-ch-:frisck)eii, unverdorbenen Geniüthern möglich
ist und der sich noch steigerte, als der Altmeifter
Adolf Henselt feinen jüngeren Collegen umarmte und
ihm inwarmen Worten auch das verdiente Glück
zu seiner ferneren Künstlerlaufbahn wünschte. Mehr
als zwei Stunden spielte Grünfeld, der außerordent-
lich gut aufgelegt war; nur einmal trat eine kurze
Unterbrechung ein, als die Zöglinge ihren werthen
Gast in den Speisesälen bewirthen und ihm als.
schwaches Zeichen ihres großen Dankes ein pracht-
voll auf Sammet gestieltes Kissen nebst einer» Adresse
überreichen durften« s

Von mehren Seiten über meine Ansicht in Be-
treff der Botkinschen Trichiua contorta
befragt, bemerke ich hier, daß mir von der ganzen
Entdeckung erst durch die neuliche Mittheilung der
N. Dörptschen B. Kunde wurde. Allein aus dieser
eine sichere Meinung— sichzu bilden, ist sehr schwer;
immerhin fcheint es- zum Mindesten zweifelhaft, daß
wir es mit einer T r i ch in e zu thun haben; es»
wirdsich hier um einen parasitischen Rundwurin
der Zwiebel handeln, der- « einer anderen. Gattung
angehört- ivie analoge Fälle zvon anderen Cultur-«
pflanzen bekannt sind. Daß diese Schmarotzer auch
gelegentlich in den Menschen -kommen und dort « Un-
heil anrichten können, ist möglich, »wenn auch sehrselten; niemals werden dieselben jedoch in den Geweben
des Menschen wandern und sich schließlich in den
Muskeln.festsetzen, wie die bekannte Trichinn spi-
ralig. sondern sie werden im Darm bleiben und aus
diesem-auf den natürlichen Wegen aus dem Körper
eliminirt werden. Sollte esmir möglich sein, die
Orginalmittheilung Botkins einzusehen resp. mehr
über den fraglichen Zwiebelparasiten zu erfahren, so«
werde ich darüber berichten. .

D or p at, den 18. Februar 1883. -
. - Dr. M. B r aspu n.

Dem in Reval erscheinenden ,,Walgus« geht von
Dr. W es k e hieselbst die Mittheilung zu, daß der
Präses des Hauptcomites der estnischen Alexander-
schule, Pastor H usr t, der Auszahlung der, laut Be-
schluß der letzten Versammlung der Alexaiiderschub
Comites dem Akademiker K o e l e r ans der Alexan-
derschul-Casse gegen eine Obligation vorzustreckenden
Summe Schwierigkeiten in den Weg lege. Hierzubemerkt der ,,Walgus« von sich aus: ,,Uns erscheint
dieses Vorgehen so seltsam, daß wir kaum daran
glauben möchten. Jn der letzten Sitzung legte Pastor
Hart bei Beschlußfassung über diesen Gegenstand das
Präsidium nieder; die Versammlung entschied sich
und in der Folge · hat- nun Paster Hurt in seinerEigenschaft als Preises diese-n Entscheid umgestoßen
Ob dieser Sophismus bei Pastor Hurt ans christ-lichem Sinne, von dem er so viel spricht, hervorge-
gckngen ist, wissen wir nicht; aber der Meinung sindwir» allerdings, daß ein solches Verfahren nicht ehren-Welth »Ist und daß dabei von irgend einem Rechte»auch nicht die· Rede sein kann«. . . Der »Walgus«
Wltlt sodann» eine Reihe verfänglicher Fragen auf —-

Us A« VHEIEUISO wie Pastor Hurt und seine Anhänger
darauf kamen. dem Willen des »Volkes« Schwi2kig-
keiten zu bereiten. ··

» Von den nordanierikanischen Astronomen B r o o kund S w ist ist am 11. d. Mts. ein neuer Komet
entdeckt worden. Derselbe ist noch von schwachen:

Scheine und. mit bloßem Auge Uicht Echkbakz VDU
St. Petersburg aus hat man ihn im Sternbilde der
»Andromeda« gesehen, wo er bald nach Sonnenunter-
gang erscheint.

Mannigsaliigea
»

« Ein seltenes Freudenfest beging jüngst ein ehr-
würdiges Ehepaar in Mctau Am Donnerstage den
1(). Februar, berichtet die Mit. Z» feierten Herr »Ja-

ko wlew und dessen Gattin das Fest ihrer ,,d i a -

m a n t ne n H o ch z e i t-« Sechzfg Jahre DIUVUVCPwar es ihnen vergönnt gewesen, Leid’ »und Ftexld Mkt
einander zu theilen. Herr Jakowlew dient bereitsielt
33 Jahren im kurländischen Collegium der allgemeinen
Fürsorge, woselbst er das Amt eines Ammumtiow
Aufsehers bekleidet. Trotz ihres hohen Alters— er
zählt 81, sie 79 Jahre — sind beide Gatten noch voll-
kommen rüstig.

·
«; « " ».

——- Der Vorsitzende des internationalen Vereinszur e Bekämpfung der w ifs enschJa f tli ch en
Th i—e r solt e r«,»- Ernst »von W eb er», hat folgen-
des Schreiben von dem Reichskanzler F u r It B i s -

m arck erhalten: Berlin, ZZ4. ·Febr»t·iar. «

Ew. Hoch-
wohlgeboren danke ich verbindlich fUV Das gelskllxgs
Schreiben vom 20. d. M. Jch lzctbeJhre Cutvuitung
über die Ausfchreitungen der V i vifezkttiozsny seit
mir dieselben bekannt geworden, s stets getheilt, und
obschon mir jede gesetzliche Handhabe fehlt, um einenbestimmten Einfluß auf diesem Gebiete zu uben,
würde ich doch schon versucht« haben, auf die Ein-
schränkungen der thierquälerischen Experimente hinzu-
wirken, wenn nicht das »Was; der mir» gebliebenen
Arbeitkraft so unzulänglich geworden Ware» daßich
schon die mir direct obliegenden Amtsgeschaste nicht
zu erledigen vermag. Jch Wslß UIchk-»Vb hlshet
schon praktische Versuche gemaiht worden sind, bis zu
welchem Grade die bestehen-de Gezetzgebung zu Jeder
Einwirkung unzureichend ist. »Mir ist iiicht bekannt
geworden, daß ein deutfches Gericht in die Lage ge-
setzt worden wäre. daruber zu. befinden« Ob M dpt
Vivisection, undspnamentlich in»jder Ausdehnung, in
der sie betrieben wird, eine nach §» 360 Nr. 13 des
Reichs-Strafgesetze«? strafbare Handlungliegen kann.
Es iseißt daselbst: »Wer in Aergerniß erregender
Weise Thiere boshaft quält oder roh mißhandelt,
wird mit Geldstrafe bis zu 15()- Mk. oder mit
Hast bestraft« Diese» Bestimmung scheint. eine er-
hebliche Anzahl der von Ihren Vereinen veröffent-
Iichteu Falle zu decken, in welchen die Viviseciion
lediglich als Act der Grausamkeit, ohne Vntzen für
die Wissenschaft, sich charakterisirt Wenn sich in »der
Reihtsprechniig eine andere Auffassung dieser-Bestim-
mung ergiebt, »so würde ich» dainit ein verstarktes
Fundament für weitere gesetzliche oder cidininistrative
Maßregeln gegen die Ausschreitungen sittlicher Roh-
heit für gegeben halten. vsB i ssptn a r et.

——Sprec·hendc-Hunde. ·Dem"»Journalof
Science« zufolge befitzt ein Hr. Rouson inläslermoiitg
Ferrand einen Hund (Setter),— derallniälig so weit
zzebrcrdt worden ist, daß .;er«d.cis"Wort" »Alten«-in«
ganz deutlich ausspricht. Um ihn zum Sprechen zu
bringen, miisse man dem Hunde ein Stück Brod oder
Fleisch vorzeigen und dabei das Wort vorsprechen
Sieht der Hund ein, daß er den-Leckerbissen sonst
nicht bekommt, so entschließt er sich endlich, die ge-
wünschten Laute von sich zu geben. Bringt sein Herrvon der Jagd Wild nah Hause, so läuft der Hund«von
selbst nach der ---Küche, holt ein Messer und bringt es
der Hausfrau, indem er zugleich « seinen Wortschatzauskranit Derselbe Herr Roujoiizvill mehre Hunde
gekannt « haben, die das Wort ,,No"n« ganz deutlich
ausspracheiy Und er glaubt, daß man es ini-t Fleiß
und; Aiisdaueraufdiesem Wege zu erstaunlichen Re-
sultaten bringen werde. i «

«« Inn dem Lrsctlirrisixz .-

Die ,,N. Dörpt. Z.«« brachte in ihrer Nr·. 1,2« d. J.
nach dem ,,Eesti Post« eine kurze Notiz über meinen,
in der Sitzung des. »Eesti Kirj.-Selts« am Z. Ja-
nuar c., in Fellin gehaltenen V ortra g über die
Trachten die r- alten Esten. Der Schluß-passus dieser— Notiz bedarf nun einer Berichti-sgunguJnderielben heißt es: ,,Letzterer (J. Ju ng)

sersuchte auch den Verein um eine- materielle Förde-
rung der von ihm zu bewerkstelligenden Au·sgrabungen,
wogegen »der Präses aus den gegenwärtig sgeringeu
.-Cassen-,Bestand shinwies.« «— Am Schlusse meines
Vortrages habe ich allerdings darauf hingewiesen,
daß die Kenntniß von der Vorzeit der alten Esten,
von deren Lsbensarh Trachten, Schmuck re. durch die
Alterthums -. Wissenschaft vielfach bereichert werdendürfte, die in den desbezüglichen Schriften auch dem
estnischen Volke geboten werden könnten. Sol-Ihrs istaber bis hiezusnicht möglich gewesen. Jch habevor
etwa vier Jahren eine kleine estnischz Schrist über
die Alterthums-Wissenfchaft und deren Bedeutung im
Allgemeinen, wie speciell für das estnische Volk, zu-sammengestellt in welcher auch nordische Runen nnd
einige Abbildungen vorkamen; diese Schrist fandjedoch wederiii Dorpat noch anderweitig einen Ver-
leger. Daher ging mein Wunsch dahin, daß der
,,Eesti Kirjam.- Selts« mir nur zur Pnblication
solcher estnischer S ch r i f t e n , die ich etwa auf
diesem Felde ediren würde, behilflich sein wolle.
Dabei wies freilich der »Präses auf den geringen
Cassenbestand der Gesellschaft hin, theilte übrigens
gleichzeitig tritt, daß ein Theil der obenerwähnteiy von
mir verfaßten Schrist in diesem Jahre im Jahrbuchedes Vereins erscheinen werde. Niemals aber habe·ichum niaterielle Hilfe zu wirklichen Ausgrabungen uach-gesucht. J. J u n g , Lehrer in Abia.-

e It! r u r it r it a it.
London, 2. März (18. Febr.); Unterhaus Der«

Antrag auf Einführung des Schulzwanges in Jrlandwurde iin Princip angenommen. Der Genera1secre-tär stimmte dem Antrage zu.
»

. Sitaris, 3. März (19. Febr.). Der Senat berath
das Project zur Organisation der französischEU G?-richtsbarkeit in Tunis. Der Herzog von VWSM

fragt, ob« die Unterhandlungen wegen AufhebUUg V«
Capitulationen bald zum Abschluß gelange« UUV VV
namentlich dieser-halb auch mit England unterhaiidelt
Wkkds Der Minister des Aeußeren EHTUCMEVLCCVUV
erwidern aiie Netto-re hatte» auf die ihre» gemachte«
Mittheilungen betresssUnterdrückung V« CCPTTUITETV-
neu in befriedigender Weise geCUIWVMkH NUT Eint!
Macht habe gewünscht, bevor sie auf die Capitula-
tionen Verzicht leiste, die fravzöflschs Gerichtsbarkeit

in Wirksamkeit zu sehen. Jndeß glaubt der Minister,
daß auch diese Macht ein freundschaftliches Arrange-
meiit annehmen werde. Ueberhauptz wenn der Se- '

nat den vorliegenden Entwurf annehme, so werde ·

diese Angelegenheit weiter keine großen Schwierig-
kecten bieten. Das Project wurde schiießiich mit
226 gegen 5 Stimmen angenommen.

In der Kammer brachte der Finanzminister Ti-
rard das ordentliche Budget ein.

Die Iegkkkmkstkfche Rechte beschloß, sich an den
Debatten über die Revision der Verfassung nicht zubetheiligem

Washington, 3. März (19.· Febr.). Der Senat
nahm mit 32» gegen 31 Stimmen den Antrag desaus beiden Hausern des Congresses gewzihlteu Aus-
schusses an, welcher die vom Senat vorgeschlagene
Tarifbill mit einigen Aenderungen gutheißt In:
Repräsentantenhause wird der Antrag discutirt wer-
den. Die Annahme des projertirten Tariss würde
die jährlichen Einnahmen-des Staates um-sünfund-
siebzig Millionen Dollars verringerm ·

sz Tote-geraume « Ä
der Jntern. Te«legraphen-Agentur.

London, Sonnabend, Z. März (19. Febr.), Abends.
Der Chef der irischen Liga, John Walsh, ist in Havre ·

Verhaftet worden. Bei Byrnes und Walsh sind die
Statut en nnd die QrganisatiowBestimmungen des
irischen« Geheimbundes gesunden worden.

London, Sonntag, 4. März (20. Febr.). Die
Pforte ertheilte ihrem hiesigen Botschaftey Musurus

Pascha, Ordre, wegen der Schleifung der Donau-
sestungen sich mit den Vertretern der Mächte zu
verständigen. «

«

Paris, Sonntag, 4. März (20. Februar). Jn
der nächsten Woche wird die Wiederaufnahme der
Unterhandlungen Frankreichs mit England wegen
Aegyptens erwartet. - » ·

Paris, Sonntag, 4. März. (20. Febr.) Es· ver- ·

lautet, Albert Griävh werde zum Botschaster in Wien
ernannt werden. « -

Dich-arm, Sonntag, 2. März (2I. Febr.). Inder
Kammer brachte der Deputirte Locustenn einen« von.
40 Deputirten Unterzeichneten Antrag ein, wonach
die Regierung in Rücksicht auf-die gegenwärtigen

Verhältnisse ermächtigt werden soll, für 15 Millios
nen fünfprocentige Rente auszugeben, von denen zehn
Millionen zur Anlage« von Fortificationem fünf Mil-
lionen zur Vervollständigung der Ausrüstung der
Armee verwandt werden sollen. Die Kammer vo-
tirte für den Antrag die Dringlichkeit

B r i e f k a st e n. · «
Hm. J. im Fellin’scben.» Sie streiten auf Grund Ihrer

in Revazl gemachten Erfahrungen die Correctheit der in der
Nr. 21 unseres Blattes gebrachten, aus officiellen Ermittelum «
gen beruhenden Mittheiluugen über die Höhe der lKornpreise
an, da Sie- im Januar-Monat 10 Kop. pro «Pud Roggen und
ftp-erste weniger erhalten haben, als in jenen Ermittelungensur den November-Monat angegeben war. "Ohne uns irgend-
wie dafür verpflichten zu wollen, daß sich in officielle Auge»
ben nicht auch recht bedeutende Fehler einschleichen ,können,
erlauben wir uns jedoch, Sie darauf aufmerksam zu mach en,
daß es erstens keineswegs. ganz ausgemacht erscheint, ob die
Korn-Preise im November v. J. wirklich, wie Sie meinen, —
niedriger gewesen, als im Januar-Monat; daß es sich zweitensin jener von uns wiedergegebenen statistischen Zusammenstellung
lediglich um Du r chs chn it tszuicht etwa um. Minimal-
Preise handelt.

»

Es werden sicherlich noch viele Andere ihrenRoggen selbst sur unter 90 Kop. und ihre Geiste für unter 80
iKop., also zu noch schlechteren Preisen, als Sie es gethan,

abgegeben haben. -Solches geht auch ganz direct aus der in -

Rede stehenden« Preis-Statistik her vor.-
» . Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Vetersbnrgx für Passa-giere aller dreii Classenx Abfahrt 8 Uhr Abends. An-

kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts Abfahrtvon Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr48 Min. Morgens. » -

Von Dorpat nach Revalc Abfahrt 1 Uhr 11-Min.MittagssAnkunst in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 30 Min- Abds. Ankunft in Reval 8-Uhr 27
Min. Abds -

Von St. Peter-Hebung nach Dort-at für Passa-giere aller drei Classenr 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: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Tavs 11«Uhr 54 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr33 Min. Nachm.Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jedes-
uialtgen Ortes verstanden. · «

Die Preise der Fahr-Billete:- . .von Dort-at nach Tat-s; 1. Classe 3 RbL 98 Kop.
2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe 1 RbL 53 Kop. ;

von Dort-at nach Redak- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.
2. Classe 5 Rbl.-4 Kop., Z. Classe2 RbL 58 Kop.;

von Dorpat nach WefenberY l. Classe 4 Rbl·
91 Kop., 2.,Classe 3 Abt. 69 Kop., s. lasse 1 Rbl. 89 Kot)

von Dort-at nach St. Petersbnrkp I. Classe 14R
25 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl.46 Kot)

Handels— nnd Dörskii-Asaitiriwirii.
Musik, 19. Februar. Der Dampfer ,,L iv-la n d«

liegt ca. 4 e»ngl. Meilen von dem Kahkona-Leucht-
thurine im Eise und wurde gestern von Kertell ans
mit Proviant ver-sorgt. Etwa12 eiigl. Meilen ge-
genüber Kertell» hegt P« Pvstdsmpfer ,,Expre ßf« »«

gleichfalls fest im Eise. »—- Der Rettungdampfer
»Hekmes« ist gestern in Sandham (Schweden) ein-
sekkoss r

. iiifanrodcrimt - i
Nig a e rB ö r s e, 18. Februar 1883.

« · · · · Gern. Werk. Känf ,
5336 Orient-Hin. e:hs 1877 . . . .

—- — - »— "
se;

» .. 1878 .
.

. ».
— 92 91 .

zi- 1879....— 92 91--
576 Livl». Psandbriefy unkündix . .

-— 9874 9734 ·
ZW- Itca Vfandlm d. Hooth.-Ver. .

·—- 93 92
RlgkDÜllIL Eislh Ä« 125 Rbl . . .

-- 147 14672
di. artig-Drin. Eis. z. 100. . . . .

— 901 ».
90

Valtische Eisenbahn e 125. . . .
— — 10474

556 Krl Psdbn » M ·.
. .

. .
- -— 9734

R" , 19. F b «

Wechs.-Crs. a. Z M. a. Locngiodn 24s-1zeå1t5?e«.rVerkf. 24710 PM- Ki-
« « » « « « HcmbUrS 207 9c«M'«.208 R·M« «

Helfingfors, 19. Februar NOT-»)
Wechsei-Couks. .

. . . . 255 Fi:ui;.-·.-«Far·k, fur 100 Rot.
DEZCVMWCVUVZ .

- .v . .
247 ««sz««« «

"'·

«
- ·

Für die Redartitn verantwortlich:
di. E. Miit-tiefen. onna. A· Hasielblatts
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Von der cenfutgefattekk Don-at, den 21. Februar 188s-. Druck und VevlaxjjdvysCs M« Knien,

M 43. Nte u e Dslö r-p t s ch" e« TZHHTMistYU kikgkå ;».«1883.
»« s—

Die Herren studcl theoL Georgz , ! MIVPOHZSILTODSD BswilligUvgs
K» ik »»d»..2i». sei-»k«i(s hs««! . z a 22 FI, « -an w. lnsututder Univers-sites: Leipzig-

— rin haben) "die Universität« ver-l - -« «
. lasse» s«- «· « -·- - ·« · · ·- «« »-

·· ···« « «. ·»
Mär-Anfang des soisstsscstssiscsnestessss xst auf den 111. April

Du"p«k,«;;dg2.·l2.···sksk». Heu· »in der Eule. der Katserl Harversrt«a«tz.sz
Jlectom ’. U« M. - .·

··

·» · » « ·· ··«·.«—·;«·«f» « « «.««« , Hf»mH»
« «

" «·

Nr— 245- Ssssss F— Tsmbgxxl
« J"91·l;9s« letztes - s«·

K Her Herr »Juki. juk««·· Zllfred - » « . · «o·o w te« 1 exmotrxcttir wor- —».« .· -.--«
«

«« .· den; «
o

« « « « «. « s«-
··

- ln« dieser« Kloohefdgrlclet dicu «·

««

-

« Do ak,«.-14.-Feb 1883. ; s: . -
« --P· «»

«

—» « P·· Fp R·c··.···· Gras· W······ ·« »

· pszoznssFlre y tragsLorPinszgkhoven
,· - - « - He, Jst. - · - . IZTISICII JYYHHFSIIIU JICIUIU ·« M» licht H» .«P« . P.

·h·at··die Universität·verlassen· · ·· «· · ·· ·
··

. · ···» Aha-ais·- md» AkacqMusse ····
«g· ·s ze- reiohes Isrsehernekkxn

Dorpcitden 16 Februar 1883 .« - - —s »« s » - O -SVWUUSOIIL DE
sP. P «P P .·P · «« : «. . « ; :«· ·« P s· ·.

. I P« - « « " - et! un l« .
!

«

.
« , P« «» . ».Rectoru: E. v.-,Wahlksj.2i - »« «.

Nr; 257. · Sees. FspTombe-»·rg. ·
VII«Eiueuf csjsTkpsu»x1ikat"—««h2«»««:»ki·-ekKgilckllchcslk Stadt llålkd ·-»

.. u «. ( XII-ZEIT »« . P« · «·—-- « . ·! . ·Pjll«;d9l.» ·«« da tdllzfällg 9 mit« Ällllllclsk « «·d b k · z· a« as· « . un «« »·- - » .. -· «. »· «· « «·««· »«· « «se ««o·nnen e«n«ef"llt ed ).D;;«.T««åE«...-5;.«.«-«2us:.k«-«ss«.«xI» - ..k,2..2.,
. · . . ·»« «-. · ·.. . ·· ,··. , · ··· - . - · ·-· z· ·-·«· ·, ··,

.-..

·· wle en sUllhsssssm3-..Stsdtthsllsub Nr: 504 - - . -
helegene holzerjxe .W«ohn«haus ..» »; - -». . - · - « s » . Mc Oirection «

- « ~'P l« "P ··« « ««- « « P "
-

«PP, Pl « ·
P. P -".-"-·s-:-—I3E4.«Y-9Tk·.-.::«--·—:s:s"«---«:-—5’.«:?«g--«-2f·:.:.«:-:.·-«-»

März· c· szzum dritte» und legten · III; lsztsl «: · « . « »
esse« ziisii issssisicichgii Aus-»« «»

«-

gestellt werden Toll, da innerhalb » «; f:
dek anbkkgumken gchttågjgen ··«s« ·»"·· .·»·T·« « P--· «« P » ..»»·««;;z - · - «

··

« ,P P ·.·
«· · scllsll Kllkslllskkcllhljnd allkwunsclj-P,sllch«

XPONP der bisherigen MeistbotsuPmtne·· P..«·«7«·J rxkx .
non Dem Herrn Umblia zugesq

»
» I- - « s i« 1» - ««» « -

" EMETHVOTDEU find— Ps « . .I.« Sonate« ».
..

.

«; · . . Beethoven. " sz - Adk.: nxlsuusullkc«gsck.s-
-· Dorpat »Rathhaus,am«ll«."Fiåbr.slB"B3. H« · · ·« ·

.

?.««« P« · «P« . - - 2 « « N «3«· D z· -" l«-
· ·

« Nr. 301. Obersecm Stillm.a"r».zt.s --««l)--«««W1·(I·kl111ng««. . . . «.-
.·. . Schumann. .- IZt!I·(1-«t-6·»1n« E. -J. Karow s» ·.-

2».VFTLI—.i-k"" TT"-??«Lch«g««k3«3« T? -
. IDEALIST-THOSE

»Hskjlätxt arälf · e. Prelude· .«·«« ·« ·« «· —· - « · In. »der Aulaspsscler Universität· der ver-reist· want, noch
feiner Verwandten durch Cl? Balladelsspszkllfflur" « « · ; ». Es« « « P P vekrelssen Werg-T .-

vom 24.s Januar c. bis« 4s llklndelsekszspfk I« « s
· zrrkekfwkgsterkgesetzlicher Feststellung ·» b— De« dåslxt Lkdellki ·.-.-.,- s-

- »UTICW.SE Htllllespulsllskche Zehlllexknderssp.-G»eil’tkesk"rankheit-.proviskesrifclj s " « : sz«««x··-s»«z·kj·i»x ··«..Y.««.11..
Ikutsseksupustkiuefteac uudsder 1..« Ounc-«erx;j-M«T?Eiaiiofcxrte,lGHUOll . . . Handels-sehn. I·- usttwocsu its-s es. roh-ask, s uns: :·. sEII!sZ’s«UIE«!?I«P.««x.Ox «MIIII-OIIOM·

« Herr»·«7isl’-V·g.lsdepntlj:texKonrad treu» Z-,»·»FIJHI,Ht.JHZEFTTZTPJFPH-USP JHCIPTP O"p·«(··;z1·-,·. ·»«»«Fz«,»uskcc-«z: ··· GOWOC « «· Pastor Prof. tloersebelznanxn »Wo UWU has, IVK hpfllHlfl seljllchls M'
·

EFIYLVViUVYNiIchEUE"m«spc"II« ««7BPIPs·-·P«I·eo«cc«·0P1sT- urosPjejisånu «««P« ··

T« lrllcowslii sitt-te zu 50 K» «d·dB· h« Lt «b9ebklt ZU Wolken. » s
I« P ePVrPuPYszUVaVIV . MVU Von— NVEP (

» d»en,-«H·e;rxu.er:usk s·-po;:x, Siveks in« Älllllllg 8 Ullk Äl)0ll(ls« »zu ruhen-
··

.«« JUMI kkU - U llllllssssitcllejixsYeinerikspkßePchktenpgerichtlichszernd- « THE? J - .

·«

. « P" « je lHjsgctjyg is« «»
«. - - P».

« «·v«ertr·setejl·g«jhat und Fu dTn bFFYÆtJT Prelsåp lII] ·g? da· »·JlElan?;ung · - des Der-Leiter«kljlfs-Verei-n«s·.s’«» gkrstraszse Nr. 50.. » s« suksjukkuliicheutggidekkuf idiqex «» » »Geh bBDI7II- DIE) s 3- 91 Ei« : K« . s Es« «J! Dsss
7dk:·l·l·«·Cz·x;kgk·;de-p Hex« ·-",Zu««««-« a en. · · · J« ·· . · n · '«- ». «

Tj «»

tezffzgndkjt;·R9chtzge«sch·äfle·»···dje Ohne· "···,———«-——————-«sp·.
»

h ··;
«····· · · »M»ijk«jtb.irktrkng;-«de,s ,He»-·rrn··s«Eurat»ors«·«g·e-I«LkljU' - s · · .

strfoffsejj .ls·tne·rden—:s.oll-t«en,su«fürzniehtigzszu .. s -.s s· -» -
·

-. sder Corporationjss - mgelten.QDytpPcxksszttmll eruatl .3. - s.sJmsz.N»m-·e»»»»d·»»« w»ge»·G·»e»z·K«zs»», » s lntstjiokell »V« -
.· «Y()»I1-«Esk’1g18-I:1»F1-Dplrottlavki up« Dexiixschlakxd«"·«Flehen·Dvtpsktfchefx·.s3gxklzgkdpkchkså». »L, « «·« «», f« werdexxiu Gemesslieit de § 1-1 «··:1e1s«««7«.1-I1 ».·yorzugllchster iOualitäjtz schleunlge Bestellung nothwendig.

« - « ·
:-T«.1"- ·s;s·E» -L,e-hsbek-t,·l»«·s» J. «« .!..(’ ««".« ... und· . · P «ÄdlIP1·ll1lsl"-I’atl0l1« ·lsllzlkcl·sll« hl6mjl«««." ,« « . s 11. »«· · ,»»« s P P«

«"«'«""·'"«««"«""·«« l«·i -
«·

««««- .E« · «H« ·
- «

., ?.- . . «.
« staatlichen Genera! essen-s« -. ,O

»
O « «» - .; -«· D

-

·:3;s;-» «s«ommHk;Tklszots-. « s: i F; G· Paar-g » gkaezkssskssjlpssstssss!x-1.«10t·:«!, s
·

- -
«« z· «; »« . » . 2« « « « . c Jst. ver-samtnen .·« zu··· - · ««

·«er»llieslt in grosserzsplåuswahtl und PenlP"-. «,- sz

« H·9««lm’P-S t.—..ka"ss.sxer’PNkx-——' 147 Wollen« IP - J· « Plioellldducgrstehlsif IIIHPPLYIIadSPdåm " Der un Fall«- skeln vlolxendely
Mein-treu clengbilligstexispPreisen-s- - - - Um lmelllellllells: ·.- « .«««--s«.-«"" - «« « « s, .», . · « -« eso s« ssun wu- er ««c. es « « · « »« ·· s« .

.-
. - . »

» »»I»ssT-.Sr-es«-’s-O-I-s«-«!-Ists»-.ls P
s

: - zu·moussirendekx.Getrktnken·neue-· . sei-J« ««·· · « E ·

- -««- Häiss - u « des-sie zszsxsswsssszsshxzfssszkgzzzszzks»P . » ..- BTLTTLRFU ,h.alt auls·lfa.·ge·sr·z·u· Dulden sääamigråaglkeuxks vjlerzig Gans· elne tttcllLgS .·» ·.«· , »· »Es-here Auskunft.

P.P ««« J«; »PP-»JLILCIHPFPPHIJZHJPJ: · uP «« s. IJIIIUIY Cl« CO. Philister-n der Izivonia erkorderi ·«

. « ·

E d - « Vergehen, Leszno-s·tk.s--Nk. 57. lielz·ist, so vcjerdenklle.Hs-1«1?8U. COTDFZT
« sW «« « « Hause· « s7fl"9’?9·««’«««««7««k·:««"d FIITSPEJZT.E«Z’I.«’"F..""T..TT.T.LLF.T Nr— 20- uaåskkksäsisskikgssWElßEß-»san« VIII!

SIIICTZU UND? spkClElkl - Heut« -; Z » ausserordentliehen Generakversamms « ü ZlilxlkkcksfpslsEcglsrmdssdfdtzSxkyerzckllkbasxdllgls
« · :« , cdkpstuä Agssllluk VII— lung hiedurch dringend ersucht. ·e· t « »«

Yevaker Yrehllefeszfabrik «
·"«« PNr.«««3. Kijter-str. Nr. 3. « P«. a« ««:PP.-«: « P I« - m amelijvxäjaspstjkszuhgza « ·N.—.-—r’2« keprspkcäteäsSgjxkätkxlenv« Lands« It· Alma mbjst

« -
» svossssssigsisossis Z Ikiskkstsikxksxätsktusk
,· » , » « O den zur « spfortigen Erledigung J P« P:««d« Z« Frasse« - P « sjziäsklangzssrlwalgteckozknks UHbJLISIWYFEjZ«P zxskP PP.P PP

«
:«« P«.».. . E Z vorn«

P , «. P·P««P.«'j» s · schnakenburgh Verlag. empfiehlt· billjgsc ,P« V. Wahl a; zEftlanlPUP « Kauf-L« Hackse a· Hykigqsempfiehlt «- · s« · « I X« s ·«·«"··«"—«

«» ««.—"——."
» s . · « " Hesse a Reval Spechtnebfktßemahlin a« Pet-

ZH « ·« ; « .·» .«. ·? » OIOPIOOHOPSOOIOZISJIYOLIT « · . E· t - Vlkeget Bagdalew a. Riga, Rittmeistep
«P - - · - —« L Pilsndtkv uebst Bedienung «« St· PETEVSVUVS

: .: « · « - «·. -«««; . z, TSCZLEIKUM Zllsyllll o - ·! Un· H·« .« « HEis-KlNDsysptsssssjvsstsssbstksss «
· us: lltPPlatlieenijnaalitc" zu. ektheilveitiikylsählek EIUO «? s - s T « · wlllkTllVklllh«bll»ch-wugkszl' .

- . . der Teszclbstrasse
«·

· · II I Vom Platz.

IF» « ·«P···«· s« « «« «« · · j«··»naelisslkiga« gut; gemeinschaftliche ooo.l Cklk NH; s szwPFZTIYIT . s s » Eule-Wohnung· . . Emc Ullckc . Dame Fzsstssbs D« END; III! UIVFVZYOII CI; Texts-fis? gglsgspsT 1-2 F; g
«. -

«

- - .
. rr « .7——«. —«—o...Bild, Yejseknedenes von? grossen· Zimm3kx·z, Kkj9h9»K9J··l9z-· wnnfflitxx als Penfionarnk xn einer Fisggrksslkkxxxkf I.u Stall( Pest«- ldzlllksl dgxi l—-—2311.00l —l.- l E 14,k; 110

« Haken» UND. · . - und Garten rst zu« qgkmjgkheg jm Hzkjse Famllle CIUMSUUMMCU zu« Wckdktb · ·UDOHEUI kklsshstx sommgk Rigzsuhs s« N, 57 « Adressen erbeten Alexander-Sus- Nrs 3- . «« n I - « «. - Tjkfjfspsz.T2"(;«TJ-—«.:—:"::«:Kkessssalat - « km JndustkixpMagazing « - - ——- —-

Fdlixäksskesfskksllx Fische« P P «

Hob; »Ehe« «« - Eil-II « P »

g « 27. oder 28. Februar: Blumen-strenge · lAb. 645 H— o»5P100l« l 13.2 14.5-10 -
« § allszl frisch» - Wut-seht elue«stslle als« Sonne oder Nr» »· n - «· . —szjk,zxTkTpz—zz«—M«zks-—xfgszf««—t-"Tät« Z« 9»F. h · J . «.

. b.««« · « l, - der Hausfrau in der Wlxtlxsghaft be— ·««·· Exttemxz de: Temperatur-Mittel in den lett-ussetkxgqsp Fzsp en· ·.
··

nur; sieh El. Jst-M DREI-BE lIMIOII hiltiisuh zu sein, hier oder. iuuuh R mm -S nimm» »17 Jahren« you-es.- Miikz Minimum: - 12.31
· « ernplåehltszzu bllllgekz·.-kl·exsen - »und kann abgeholt werden.

·
···, «. ·a···sw··s····r··s· Adresse» uutersp··.u«;.· bietet r · g · im IN? 1377; Mmmumz H· 3··94 z· Z· Um»

E. Jfektiskow . - Feld-nam- : me» i» c.lkkz2kj2s2usl3u2hak.kuzkgx sind vokkuthig iu
· lIFUN Kkllgs Zlktckfsttpssssi · Oarlowasstrasse Nr. 1x3Z71-«Expd. niederzulegen. . ··· C. Maciiefeiks Bad-It. u. Zins-ZEIT Hlezjl eine. odexggzkzge als Weltall«

».



Illeue Jlliitpise Zeitung · Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 NU-
50Kop.,vierteli·»äbrlich2»Rbl.,monatlich

80 Kop-
Ncich ausjocirtm ·.

jährlich 7"Rbl". 50 Kop. halbL 4 Rb1.,
viertelj. 2 RbL S.

— E« HEtfcheint tügkichz . .s

CUHAPIWIZIJUU«Somi-mzbvbe Fesitags
; . AUPZHIIF qm 7 Uhr Abbe. »—

DIE; Cxpeditivih UbnMvsgMH
bis Uhr Thau-s, aqsgknvmmen vol!

«I.—P-3 «U·ht Mittags, Sköfspek -
«» , HUWÄÄAHMPO . v «

CHOR-IM- d. Nedactioti P« .9"U YOU»

. v «» : » . »: ·.« .-«·- «..;s· . , ..

«« . «—» .

kpgnwkzmk der Jos"e«r"·at-e3biz"s1i UhltspVotsikittckgzx- Pieis füikditfifnfgefpaltsne
»» xpzpuszeiie oder dekenxRautit bei dreimaligbc Jnfertjpn sit-Z Kopf» Duschxdte Post,

. » « xiiigeleessdksnietatikentxich.ten-6;Kgp—-:(20 Pfg-J füg- die .K.-vtpp8s,ei1e. z

Ylbvnnemeutg «
Lauf die «»Veue---Dörptsche-Zeituiig««werden zu jeder«
sIZeit enigeiiengendmiiierusi « «« « I s« E? F T «—

- !lust!.,(!Evrmptv1r«rt!1!ed.-dxcie"Ctersdtixev-
tin;- iasis snso.s,yeiitagktijxxsdfiixstxxi»sp » J

« ·.VerIx-ittse·s; .4.H1·1lix·» «»

;- »

«« I: · Z—« «— C« 's «« «?

.- spPol istiftckjszer Lagers-hie rieb-i. Ä; «...".1.:«: «.

- ·-·»Jn1aud. .».D,vr»«pa-t: Jntexuaxionale Handelsbilanzx
Rast-andr- PkomotionxSchu1statistischks. Zu: Eisenbahn« Vom-
gojeiåliigar «,,Die-baltisch'-rus·fische Frage«- ·«,Wsa-l:k:«:-Zimfee-'.

, ,Gkab,denkmal- . Nziaa Zuizzisezvexbe gAusstxllung spläKstszland- Brennerei«en. St. Pete·rsbu-rg: site, ro«
using: Gegen Frankreichs-Von der sLeua-Ex,p"edition. Personals·
Vachsrich(ten. Mord »k ein; Zur; Krönung» Jka men etz - P o -

dolskx s«Pfer«de-·Aufkliuf.s' « «
J

«
· N e uekste P o.-st.«-;:Tel eg kam-m e« Lo e a le s.
.Die Kurischen Könige und» die. »Kreewingen. Eine Eisenbahn»-
«Entgleisuttg»." Handels-»in; BörsenkNachtichtetis « " « «

ukkkfxkktkäkkkixspiiti CsiRkäkiiåikiiii ;7?«L??"77«ls" V«il««·
, i Ttelesitischctk Clegrsbrkitldts - I

: . Es» . " Den 22. Februar (i6å7März);1.88k-. .-

An dein D e tut-s ch e n K ais e .r hin-se herrscht.
;;:-bunies, sarbenpriicchtigses Leben und man könnte »sich,

i-n die Zeiten eines altdeirtschen .Riiterfeftesks,zurück-j
txt-wiegst swidhueih wenn man liest, wies-stete- Fürstenk
kindenZponkNqh und Fern nach Berlin hertFdjgeeilt
sindxum mit Spiel und— Lustbcstkeit -.den»..kstlberrien

«E h r en ta g d e sxsdsrzso n»p ri·,-n«z;e up aj-a,r e s
feiern zushelfeiixs Welch Fürstenpaar des sAuslaiides

« — erfreuteiixch aush- spasllgeuieiner Liebe und Verehrung,
» wie dasjenige, »den: die Leitung-der Geschicke Deutsch»-

lands in Zukunft anvertraut, sein wirdlzSo schweigt
- dennauch in Berlin augenblicklich die— Politik »und

majn spricht nur von« siitterspieleii ztlttd-.sFssts-Utffl«lh-z
innige-r. Man hat es stch.-M«chk» DICHTER; Wssektss « Dis.

Yo: einst« Mou»ate,.p1e»tz1i.ch,unterbrocken-II Feltre-tret.
»uachzii-holen.! ."Es.zgeschieht« in glänzendster «Weife.z
Was aus dem Bereiche der Politik allenfalls, zu viel;

. »den wäre, ist lediglich die Bestätztgungspdgs Bekannten,
daß der Briefwechfel mist.sdjs«knl..Pri-1pst-e fprtgesetzt:ivvk-
den ist, daß man sich aber wenig Erfolg von den

«Veszr·handlung"en verspricht;"·«·"Eiifis""«sish«rsz"bitketetii«« Ue;

s. theils »Über-»die» bisherigekHaltutig zdexzClzric Ipillzxsich
»die Brod-Eure. -»bis- auf: Weiteres » lediglich. cdarum

ersehen, iveil sie glaubt, ,,«solche« sBesiheidungsz den!

· .«».«-.:»·- s’:«·««.s «·
«

-
««

«» ".«:,·—. - «
» c« z« ji«-»« :J·:.«.. »

«;.-«s . -· s: -- »: si ««

, J DesszTsftümiestkxifksikLDIIIESWDITKIII! WHAT-IT; g«
, i « Dkxszzp fahre-fixiert xkonrxiiixichejsxkjssxaeijxesstLeids«s

igittse darin; aber« ksikgetrsdess Tpdes sesksi .P!k.1jz2IIk-E»KLTVI-
h verschocbenekcCostüinsest hat· am Mdttwoch-Aiiendspstatt-
s«»-·.Egefunden.s- Mo ntagsAbezi dsIswurde IsjdiekskGeiikeralbrobet

; scisgsoakigpkxvisx m!e:seiner-seiestdpsxfx,Vpr.es««»-k
Z«- k·l»c"«i»rt», skeinpollksomspxiietjs getreues H PildszsdesszFestssffselbers
ergab. Im Hiuvricrxe s qui; .di«e,se«s. ccsöinpetentes Urtheil
nehmen wir die Schilderung desselben, eiiremBes
« richte des» »B. B".-»C.«- folgend, hiekschon portdeg,»da-ein.

. ausführlich« Berichtzüber das« selb"st«"j«no·"ck)ssausstehtsp
.

,

GegeiyfUhr zstljbendsszsz"«erfchienizsxmåchskdie »Tai-·«
iexinkim Rollstuhle ..sundj;.k1·1tz« darauf; der«Kaiser. Kron-
prinz undiKronprinzessin selberifehlten -,selbstverstc«ind-;

slieh. Nachdem« dieshköchsten und shohen Herrschaften
W) xltxckkkx ,9.k"kkc1.11»g«»auf ein Zeithen h·es»Ober-Cere-
moiiiensineifters spdon »der iMilitär --G(«tr«p"e»ll«e« »auf· der«
MUskrkloge der Hoihzeitmarsch aus dem Sommer-
Ucsklkkkaumz gleichzeitig— snahte sich von derzssdurch
wetßes ererkkisches Lichtmokkdher eskreurhtetenaapeuexki
seist? her durch den Eingang ausder dein« Platze der
KAEIMU Tllkgsgengesetzten Ecke der Vortrab des ».3ages·
de! KVIITZTU MEDIUM. Vier— Trompeter in» Prächtiger
Tkctcht UUV Vkesszehtt Heroldq die Einen in gold brocasx
tenens Röcken mit dein Kaiseradler auf der Brust nnd-
schwarzckdiauen Aermeln, mit einemrothen und einem
blauen Strumpf bekleidet, die Anderen in " stauen
Röcken mit dem britischen Wappen, gelbenund rathen

« Aermeln, bebänderte Heroldstäbe tragend, bildeten den
Vortrabp Die Musik schwieg, die Trompeter, bliesen
eine «Fanfare, und wiedkt fiel die Capelle mit« einer
Maxschiveise ein. Paarweise schritten die Trompeter
aus dem Saale,dieHeroldeibildetemeiciezitieihe por
dem Kaiser» Aus ihrer Mitte trat« Herr.-..Dietrich
"vvn Hülsen hervor, im blau-samtnetnen, mit« grauem
Pelze verbrämten kurzenNocke mit langen« Hängeäv
Mehl, im Schnitte des lä- Jahrhunderts und· grauen«
SUUmpfbosen und sprach» ken pen"E.- v.sWi»l«den-spbiuchitsdkchteten Prolog;- Danrigoger sieh, sich tief

».
»V·»Stneig»end, zur-net, und dieReihe-der Herolderangirte
M- Isess de: gdtei Seite« Ade; Szxarkeskkspajier thir-

« A cht z eh ure r; r gka upgp

Uznstande schuldigszii fein,»d,aß«die»«. Verhandlungen
.zr»i,srjscheu;«dex köpigrigekp ,Stac«ts;x;egie:u;;g· xzzxd ; d»
Curio fpxtgeführtwerdenik » « L .

G1adft»on«e; ist »nach fechsivbchentlicher Abwesen-
s..heri.t.-,ixi· Genuss, Don. Paris; III» es! stchx zxpci Tags
iskmkfgshslierr Und mit de« leitendes- Pexizinlichkeitenksdvrt
»

Us1isx2sd.U.vgev;gehobt hetpsigch Les-den zurückgekehrt-
zssiiuzxgglpshxzkchijkiix ;öUfV1.9S.sz,f9ll« stih : M« Ost-XIV-
. heitre-Musik derart-gebessert bebevsxs disk »die-die
krSpspiskkissxxesppedesxtep psxiikisrxixx der Bittender-nicht
ipigderspzu her-kennen; sei« spAls er; inzanlangttz

,ssisiss-es-lstsxblich,rstid i»Hieb-Wie;passiert-kundge-see-lich
»Das-m sseisxfeecht bis-Zier konnte. während-«; erst-siedet ismsit
kjugseisiichcpsiiisistigkeit des! Peeresispdikxchieuiep hebe«
- Evrbaedstf ,s-bs.I’-:: AND. Pvllsxsz Xöiipskkichtt Rüstigkeit-

MII Sen. parlcsesesskstiichen. Aesttevgungerxs , spie» leiste!
».har»»ren, gewachfxn zu send. Nachdem die Adreßdek

«— battenatzlp vierzehtiztägigeai Redekagrpfzez
«

glücklich: ZU
,Eude geführt, beginnt· nunzsdiekllegikslative Thätigkeit

«, -des.l«lnterlzsaufe,s,» zpozksiaxzGladstoneks ,,exi:ra oraiuary
PQWFJrSTHC ».»bgl«d fühlbarszmachen werden» Daß» er

· während, der Azdyeßdebatte abwesend war, da-ra«ii,s,shat,
wie-die s,,-Tirneszs«s betont, weder das Land noch; der

, Premier selbst, Etwas verloren. Siuuxniehr .»sei»aber
« .,Gl·adstone’s· Energie und Entschlofienheit nothwendig,
Hirn die» parlamentarische Mafchiriej in den richtspigen
Gang zubringen. , « «· ; .

«« z PiazrjrezllYsspAuftreten im Parla-
szm«e«nxez»zvird, mit Ausnahme« seiner irisehen Freunde,
allfeitig fcharf ·getadelt. Die ,,Tirne»s« Lgiebt ihrer
Entrüftung darüber Ausdruck, daß Parnell nach dem,

s»-tve.s»»vorg.efnllen ist, voch sdev Mittel) liebe, ges« die
» irspische Executive eine »in die"unrz»erfchii,niie,sstesp»1ind
z» perizzegenste ssSpracheW gekleidete Anklage. xzu så,r«h»eben;

Es ist .;·an·der« Zeit» zu fragen, fährt daslsityblatt
:, fort, ob dask Hausuicht Mitte! hat, » sieh gegen ein·-so- grobe Verlegung des« Anstandcsgu Mühen» »Er

würde eine starke Maßregel selbst für den Führe;
»ein-er geschätzten und ehrenhaften Partei fein» di(
Regierucikx der Königin irr-»den ,Worten" —anz«ugre·iferi,
wie, sie von Mr« Parnzellaufdie Tagesordnung ge·

« setzt worden— find. -» Aber-wer und« was ist Mr» Par-
·,j-nell, daß» er in diese-m AugenblickedaszspzHaus angeher

l darf, treue und, ehrenhafteszDienervdes Staates zi
tadeln ? Wenn irgend welcher «Zweifel —über Mr

""·Parn·ell’s Eigenschaft: nach«Mr. Forstens lerschbpfen
spder Untersuchung feiner» Laufbahn als »Haupt. des

. sgaudriga abkig blieb, muß dieser· Zweifeiszdrxkchszdr
c Vorgänge am Freitag-Abend verscheucht worden fein

»

,v"endjkkrVpnzxdkikh»-zxj »Hier» aipkpzjlcjxgittldieki Minnezug in den
Saalzx GrafWilhelnrs Pourtales, in langen roth-fei-

-« denen Taslasrksrvie wir .ess—"-au-f--«Van Ehcksjchens Bildern
·"·s·ikh«eszii«,«« FeiEleidetHJY L fsiihxtszejTGräfin· Sskechenhi,

·»
fu«« rdseszisfzerzuerst-e,-kot1;emig»"S;ammerixia,iit,e1anslgdidixiemzrreiedeyCa-

: paliere -..f.vlgien2-I».»Raeh ihfltiea .Kaki E« Frist-DIE) LIJIHJ sit!
: reicheup r --hernrel·insverbrii,mtenssPuruuroxnate Eiern-pre-
« von s Portugal skPrinzessiii Friedriihsiikailsixjin Purpur-
xjkiisxrgGprdrkojcat fgitkreipitz fiihtekidksz DakiieuTeskrkudjiCa-i

ZHTIFSTVSTIHI DE« kskchlksiif jftsxibstliiikäkchrikiiikkp Tisachk"en-
in den phentcsitiichen Schnittens decsxsxlburgusndiischen

- Niobe» des« 154 Jahrhundertskcbrzherzog -Maximi-lian
Prirrz Albrecht) Maria spsvon "B»urgund"t-(Prinze-sssin
Albrecht) inHGoldbrocat über« weißer, mit breiten
zblauenj Langstreifen durchzogeuer Abbe, führend; Un-
xzter den übrigen -Persdnlichteiten« des Zuges« ragten
Kurprinzs Joachim von Brandenburg-Markgraf Al-
brecht und Markgraf Kasimirspsvon Brandenburg, der
Herzog «von Jülich ( Herzog« ioon Ratiboy in·pracht-
vollster Tracht« mit weitem braunem »Pliischuiantel·

neben Herzogin Shbille cifperzogin Wilhelm von
«--Mecklenburg) und· ihre Tochter« besonders hervor. Ca-
spaltete, Patricier von Gans und Brügge, Bürger-

""r·neister - in rother seidener Stunde, Burgundifche
Edelleute und Damen, eineDeputation von brillan-
ten Orientalem begleitet -von idrei « schönen under-·
schleierten Orienialinnem sah man daherschreiten
Endlich zwei Caoaliere und sechszehn Pagen in licht-
blau und gelber Trachh Stangen mit « Blumenkörben
und Goldbändern tragend, durchRosengewinde unter
sich verbunden,.und, von ihnen und sechs Cavalieren
als Träger umgeben, auf herrlich gestaltetem unt
verzierteny vergoldeten Wagen, von drei Damen gelei-
tet, unter, rothem Baldachinn »thtv11·etid, die liebliche
K b n i g i n· M i n n e CPtinzeß Wilhelm) in Gold-
brocat und Weiß, das blonde Haar mit Rosen um-
wunden. An beiden Seiten des Baldachins schmücks

, ten denselben glänzende Büschs Vvtt Eichenlaub mit
großen« kupferfarbenen Eicheln. HUmden Thronwageu

bildete sichein Ring von schönen Frauen und Jung-
frauen, immerje vier in eine »in anderen Farben-zu-
lammenstellungen gehaltene JTracht gekleidet. Diesen

"«I«k»ik;g umgab und· »schützte wieder der der Pagen·

NiysForster hatte durch, eine vernichkende Sammlung
»vons»B«eweise-n ,demoiistrszirt, daß die Laudliga «« ihre
Stärkezspaus Gewaltthätigkeitenz bczogspund sowohl
politische · wie z. pecuniäre »V,ozr»theile » aus »dem zgzunde
pag» Mördermuud Verstüinmlerszn erntete·..».zsl)i«r. Par-
sztisp «’s»Utks.ähigkeit,,die Schwere» derszAszukslagk zu. er-IEFUH oder ihr »in. seinem» gehörigen» entge-
g -»z«"u·t·re»te11,»empör«te das Haus, Seine lahutenspVerz
suche «« der»Gegenbeschuldigung vszerrietshen tiicht ; nur
die-Abwesenheit den; sieglichetxs Mststigl für! »Es«- bei-

»t.»ct«.egi«gevdc .Atvtw.vxt-,. spendeten guch Dis» Eises-EDITIONS;
zäu-,z,y»»e«xs,t,ehkp« wes. für; cxxEutAzstxvksxts Abs-heute! nöthig
Bis zu, »reine-it» gewissemGrade ist dies« eine»
Sache, »welche hauptsächlich HMrH Paxtnell selber und
dieszzhonihni angeblich»geleitetePartei angeht. Aber

,wet3zi.;ein Mann, zxvelzcher «d.ie·.StelI»»ung« einnimmt, in
»we««l»che szsich Mr. »Parnell .am » vergangenen Freitag

kutschte, nvubesclzämt dazu schreitet, die Ver-«
walten-g de! 2ittsclzess-.Exsxsrtttkvs evzssgteifsw r EUI EIN«
sSpra"che- welches» Hei-rissest irre-nd welch« Meist»
parlamentarische Pkäcede·t;izsä,lle. übertrifft, so entsteht
die. Frage, ob das Haus derGemei1ren»gel-unden· ist,
einespsogroße Provocation geduldig hinzunehmen.
meszDer Präsideutszder französischer! Republik ·.hat,
wiszszder Wiener Correspondent der »Karlsruher Z.««..xsi«itthvcilt,,»Gelegenheit genommen, sich dem» Vertreter
eineirdfresindenMacht gegenüber» vertraulich, aber nache
drizcklich dahin auszusprechen, daß allerdings die Noth-«
zwendigkeiten der inneren Lage zu Maßregeln drängten,
welche, solveit es sich dabei um Personen.-handle, ihn

selbst peinlich berührten, daß. aber, so langeer aus
dem«,-Pvräsidekitenstuhle. sitze-, kein Ministerium, » wes

» Ngmensund welchegsusaminensetzung auch immer,
an, der xP o l izt i,k nach» u f; e n sswerde rütteln

»dr«r·rfen, die er· als die »Basis·"--der Haltung Frankreichs
ehrlich acceptirt habe und ehrlich jederzeit zur» Gel-
tung zu bringen» entschlossen, sei. » , -

« xDqs fxgnzösische O«fficier-C.«orps
ist igr Augenblicke ziemlich ·,

gereizt:- die letzteu»Vor-
gängexsiiid noch«keineswegsxverschmerztz - Deus muß die
z-Vöpubls freue-« sempfivdesv »die ihr? etsmeßpcvdit
Einmischung- in « die;»AvancementssVerhältnisse derz
Armee, wie sie dieselben, unter»;Gambtta«,.zu»;über1
pftegttz fortsetzcn «» zu tönzien ..g»lauh»te.sp ; Die Osficiere
deren Beförderung man melde, so sagte sie vor
wenigen Tagen, verdienten eine solche Beförderung

. gegenwärtig nicht und man« könnte es. nur beklagen,wenn« gerade in«··de»ni.21ugenbl.ick, da die« Prinzjenz icn
Interesses »der».·:-.großen ; Principien der militärischen

, Aber ein »Kr»eis.". rxpjj»-,«»1.6szTsritterNchen" Minnesängerm
Siammetmijtzenspund StahlhIa-uben, cdon sRtwsenkränzen
-umwundxen,--die-;B.rust von Stahlplatten·-oder Schup-
szdenpanzern glänzend; ·« «u’näjsri»agte dieser« Sie griffen in
ihre Hat-sen »und warben«"uuif«di·e» Damen· Minne-
,khurg -;» und hald ztrateir » diese« Ihesraussz Ysbewegten

sich mit »den . »ja-engen .-Rspittcrsii.«..iiin zierlichsiecn Hcknze
sit! D« VII! Hertels eoxnpdjnirten ·j-Weiise..:· Alsdieser
Tanz; geendet, setztej Jsich derganzieksugs wiederssinz

Bsesztvcgung zum Ausgangeszzhixn "»gefo.lg"t»» " vonsjeiner
,Shaar .»horki-ehme"r· Gäste·'«;J;;J,Pu·rg;undi.fch·eu«.:Edeln" in.
den lustigsten Trachten . Die Königindljinne aber ver«-
iieß ihren. Throns-und- Iiesz sich, setsenso wiedie an;
decken fürstlichen Danjrendes Zuges; nebestispdeiiisKaik

set» nieder« «« « ·. I . «: «« i .
» . Den· engli seh-e erbfsneten vier Trom-
zpeter inspw-eißen«, scharlach-rothe-n, goidsgalonnirten

TRöckenJxniit dem hritischen Wappen und-den 7·Jnitia-
len E. »auf der Brriskyjjzweai Hsperolde undsechsk des"so«geinan"1iten. ,,Be«ef»e.cit""esrs7«3;spAls sdies Fani"fare·" derr Ttvmpeter "iil)wi.eg- jsetztexidsfssi Orchestedvkkskss Qui DE!
Musiktribüne mit-« einer Marschweisexnach der Mein;

die des« ,,R-u1e Erstaunt-r« einp Juden« Saal schkek
ten zwei Pagen »in Licht-blau und«Wei«ß-,· zweiszKaicnmer-
herren undder Hofmarschall der Kkknigin ·Elisabeth.

«. Jn der Frau ,G»räfin· Udo Stolberg-Wernigerode war
eine Repräsentantin für jene gefunden, wie sie; schö-
ner und charakteristisch« nicht zu« denken gewesen.wäre.

7Hoch über da3-«herrliche, perlensdurchwutideneroth-
blondeszHaar ragte der riesige steife Spitzenkrageru
Eine «enorme, hermelin besetzte Mantelschleppcjvon
rothem Sammet wird von ihren Pagen getragen«
An das von Perlen gestickte goldsbrocatene Miedsk
schließen sich« die tweißens ,,S.hinkenärinel«, bete«
steife Masse von sich kreuzenden goldenen SXMÜWU

xdxltchzogenundin kleineCarres getheilt wird« Die
Pagen tragen, Hiingetöcke in. denen xRotb UND VIII!
über Kreuz« wechseln. Und welchesSchöuhskksU km GO-
spkgeder jungfräulichen Majestätvon EUSIAUD UUd
diese Damen, in welchen erstaunlich« TVTTMU stol-

eiken sie einher! unmöglich, sit-tells zu beschreiben«
Hinterdiesem Gefolgewiedex HEUEVCUVICVG PLEASE!-
Kammerherrem der "-HvfMVfch0U Und dann« das

Subordinatkion und» der Einheit» der« Manuszucht«
ihrer »Es-stellen» enthoben» "·werden,«sdie Regierung sich
gegenszloiese nämlicherrPrincipieii verginge, indem
sie Yelohnungeit an Leute »aus»theilte,» die, seit gnehren
Jahren dem Heere keine Dienste mehr »gel»«e"»istet
hätten, ».«Es» wären alfo dies skse«iziee«Be«lohn«ungen,
splldskn Ckvfach Visünstiglltlgens ·DEVSI.E-TchLU VÜVfE
aber »in-einem demokratischen Staate nicht "vorkom-
meet. Es sei d«unzulässig, daß ein» Pdkkkksches AME
wie dasjenigeszdes Obersten Nin, der die Wache« im

Palais Bourbon commandirte, mit dem· »Generals-»
grade« belohnt würde« Auszeichnungen» könn-
ten »nur» »in1»,,, activen· Heeresdiensteszszgeholtii werden.
Nun. ists-von Seiten » der» militärischensp Presse ein
sehr geharnizschter Protest« gegen. diese» Einmischungdes
gambettistisehen Blattes in. die Gestaltungdes APaHnce-
tments beinahe seinstimmigcrgangen und die ,,Ri»5publ.
Franck« fsiehtszsich genöthigt, in einein ziemlich weh-
zmüthigen Artikel sich zu verwahren« »gegen» die
fremdartigen» Commentars die leideuschaftlichen Au-
griffe und die ungenauen Anslegungen«, die. ihr in
der That ungemein selbstbewußter und übermüthi-"
ger Artikel gefunden habe. "- Die Zeit, wo die Ge-
nerals-Exauletteti· in den» Büreaus der ,,Råpubl.«
frank-«« vertheilt wurdcnFist mit Gambetta zu Ende
gegangen. «— « » «

».
Wegen der» von der italienischen Regierung

vorgeschlagenen Difserential-Tarife, wodurch die Schwe-
felgruben ihre« Producte, statt aus Catania, direct
übe-h Meiji«« vekfkachten könnten, sind, wie de: «»N«
·Fr. Pr.« aus Rom« mitgetheilt wird, in Catania
Unruhen ausgebrochen, welche nachgerade
eilten» bedrohlichen Charakter angenommen» haben.
Der Generalcommaicdant von Sizilien, Pallaviciiih
ging alsbald mit zwei Regimentern Bersaglieri nach
dort ab, und auch aus Neapel wurden Verstärkungen
abgcschickt Als General Pallavicini mit den Truppen
»aus Palermo ankam, fand er die Zugangsstraßeic
zurStadtz so dicht bese»tzt, das; es unmöglich war

-d»nlrchzudiingen. »Er. ließ zur Räumung des--Piatzes
»auffordern,- xda .jedoch» die Menge unbeweglich blieb,
befahl er den-,.Truppen, vorzurücken» Diese brachen

sich Bahn, sohne von den Waffen Gebrauch zu
machen. Die -.Lac1»dwehr- und. Landsturm-Qfficiere
Catanias stellten sich dem General zur Verfügung.
Die Truppem 4000 Mann- stark, besetzten die Haupt-

.st»1»!aße.n. Aus Furcht, die »Haltung"Catatiias könnte
»auf«die» Regierung eine» Press.io»n" ausüben, will nun
Messina"» de«n«1onstriren. Die ssEisenbahn"Messina-

pPåchtV-vkke» Paar: »der szPrinz von. Navarra »(P"rinz
zsxiedstich Hohenzollerngz unt; seine chaltwi (E«rbpriu-
fzefivon .».Me»k·lxkzvgp»t»l) .».»itlsz».d.ll»tjklem ,· goldgemusterten
-z.DLl.1.I»1,FIst.»;»i)iUt,jc»r khtten i1»1»-ihren,steifen" weißen; Sei-
denbrrkcatiRöekspen ihre beiden kleinen »T«o»chter, dargestellt

»von den Schwestern Prinzef«sinn"en«S»,ohhie und ««Mar-
Ygarethez » Ein» halb ».o,r.ient»alisc»h.gelleideter Pafg.eszfchrei-
net hinter .vem. fürstlichen »Paake-h.e:; »Ex-sIt.rägt eine»
ntäschtigetx Sp.nnenfc.hixm.» über .d"esfsen«,sIHäuz»z"tc-.rn, nrit

. rotherz ;S«»tange,und» eilten; ,1.n»it weißen Federn, bedeckten,
Mkthvklsm Federbufzche gefchmücksten Schirmdache Pagen,-

Hofdamen fiirstliche Paare re. sfolgeifdieser Gruppe.
Dann» eine bunte Schaar vornehmer» englischer und

fremde··r»Gä»1·te. Jn ihren Trachten sind alle Moden,
..»Schnitte,Farbewzufammenstellungen des legten Viertels
des J1»6. Jahrhunderts vertreten. Die Theil-nehmer
des Zuges stelltenssich hinter den» Reihen der Herolde
auf. Es nahenzdiesiebzehn Punkt! der englifchen
Quadrille »als erstes, aber nicht am Tanze theil-

znehxneniz Print, Wilhelm, in einem roth-seidenen
· Costiime«Heinrich’s»v1Il-, » KVTUfe und Manfchetten
»von-schwarz -geft·icktem-Leinen, Ladh Ampthill führend,
jdje»»insz«"e»jnem Qberkleide von matt griinlich - gkauem
Plüzfclf über weiße! Perle« besticktep Robe ierschienx Die
»Paazre ztratenkpvp., VLHUETSECU sich »vor dem Kaise
während. von zzdels TVTHÜUE h« ein »Chorgefang, naåszi
ftltsngikfchetsWekfe gelebt und mitOrchester-Begleitung;-

-v;on ·Herte,l, erklingt; Eine feierlich steife, alterthüm-
liche Gavotte der von ihnen aufgseführte Tanz.
Als er beendet ist «—»neue tiefe Verneigung vor dem
Kasieki UND de! ganze Zug wendet nochmals an ihm
VVVUVEV UUV zUM Saale nach der Bilder-Galan hinaus,
gefolgt VVU kkcht -bl«au und weiß - gelb gekleideten
Pagen Und den roth- und gold-unifo-rmirten;Hellebaw-
dicken, den ,,Beefeaters«, während das Orchester
wieder die Weise des ,,Ru1e sBritanniaF intonirt

In ganz anderem Stile war die D e n t f ch e
Q u a d ril l e gehalten, für welche besonders Lulves
die Costüme entworfen hat. Beitr« Mitte des sieben-
zehnten Jahrhunderts. s: Siebzehn Pest« erscheinen im
Saale« in vier Trupps geordnet, der erste zu· fünf
Waaren, die anderen drei zu is Vieren« Die Farben
eines jeden sind unter sich gleich, von den and-km

»Es? 44. Dienstag, den 22. Februar its. März; ISSZT



Catania wurde von den Demoustrariten bei Eatauia
Pnrtiell zerstört. s « »

Von verschiedener: Seiten wird gemeldet, daß in
Xeres in Spanieneiii G e h e i rn b u n d entde·ckt, Ver-
hastuiigen vorgenommen und viele Schriftstücke mit
Beschlag belegt worden seien, aus denen hervorgehen
soll, daß die Verhasteteit mit anderen geheitncn Ge-
sellschaften im Auslande in Verbindung gestanden
hätten. Die Madrider Presse ist in diesem Augen-»
blicke vorzugsweise mit diesem Gegenstande beschäftigt.
Nach ihren Berichten soll es sich um eine anarchisti-
sehe Bewegung ljaiideliy welche sich über die ganze
Provinz Andaliisien und sogar einige benachbarte
Provinzen erstreckez die Gesellschaften, denen 7000
Mitglieder angehörtem führten spden Namen ,,Bund
der schwarzen Hand« und hätten ihre Agitation haupt-
sächlich auf die ländliche Bevölkerung und« die Hautb-
werkerkreise ausgedehnt. Seit-sechs «Monaten, wird
von den Madrider Blättern hinzugefügt» sei in« Folge
dessen Andalusien der Schauplatz von Räubereien,
Akh4kit-«Einstellungen, nächtlichen Angriffen, Entfüh-
rung von Personen und gewaltthätigenHandlungen
jeder Art. Wie eine Depesch·e« aus Madkid rneldeix
hat die Regierung bereits »« gegen 360 szPerhaftiingen
vorgenommen rind sind angeblich auchszWaffendehots
entdeckt worden. Es wird jedochfvorerst abzuwarten
seiiixobes sieh ins diesem Felle wikkrichckikei eine
anarchistische und überhaupt eineipolitische Bewegung
handelt und nicht vielleicht um ein Wiederaufblühen
des; alten spanischen·Rätiberunwesens unter einer
neuen Form; die von der Madrider Pkesse aufgezähl-
tenzilzerbrechensdereii sich die Gesellschaften» angeb-
lich schuldig machen, lassen sicher eine« derartige« Ver-
muthtiiig nicht unberechtigt erscheinen. J« «

, Inland .-..»

Dotpah 22. Februar. « Die in t e r n akti o n a l e
Handels-Bilanz Rußlasnds ini Jahre
1881 hat sich auf Grund der soeben erst erschiszeiierieii
officiellen ,,Uebersicht über den auswärtigenHaiidel
Rußlands über die europäische und« asiatische Gisenze«
im Ganzen günstiger gestaltet, als im Vorjahra »Von
dem gesammten Handelsumsatze des Jahres 1881 ert-
fielen nämlich, wie wir aus einem von der St« Bei»
Z. gelieserten Auszuge aus der bezüglichen ,,Ueber-

»si·cht« ersehen, auf den« E x p o rt nahezu 5063 Mill.,
««Rbl., d. i: fast 72 Miit. Rbl. oder LZØ mehr, wie im
Vor-jahre, und auf den J m p o rt nahezu 5172
Mitte-seht, d. i. über 105 Mut. Rvtgodek fkistenpcstg
weniger, als im Jahre 1880; der« gesammtes Waaren-
Jmport überstieg mithin imJJahre 1881 den Export
nur noch um c. llk MilL Rbl. oder L« pCt. gegen«
25 pCL im Vorjahre. —- Für die richtige Abwägung
der internationalen Handels-Bilanz fällt freilich noch
die als Contrebande importirte Waare ziemlich be«
langreich ins Gewichh doch entzieht sich deren Werth-
schätznug selbstredend jeder äM·öglichkeit. Dann, aber

ist als noch ein wichtigerFactor der E d elsm eta ils(
V e x k e h r in Rechnung zu ziehen und dieser er-
giebt, daß»i.- J, 188l»: nahezu sechs mal so Ziel Edel-
metall exportirh wie icnportirt worden ist, indem fast
69 Mill. Rbi. Efleelciietall —— oder über 40 Piill. Rbl«.

· nichts, als isn Vorjashre --- über die Grenze gelangten
und uicht vor« 10 nein. ern. —- odets c. gz wein.
Rbl. weniger, als im Vorjahre nach Rußland einge-
führt wurden. Somit ergeben der Handelsucufatz
nnd der EdclmetallWertehr pro 1881 eine Unter-
bilaiiz von immerhin 71 Mill. Rbls fürRnßlaiid.
« —— Nach Veriheidigung der Jnaiigural-Disserta-
tion ,,Zur Geschichte und Kritik des bäuerlirhen Ge-
meiudebesitzes in Rußlatid (zweiter,Theil)s« wurde am
heutigen Vocmittage derMagx Johannes v.·Kenß-
ler zum« D oszcto r derpolitisihssn Oekoiiomie pro-
mpvixn Die« i» Rcisze’«stehki:ve« nahe-»dring; i(338
Seiten umfassend) iiberragt bei Weiten! die Bedeu-

T tuuga einergewöhnlichenYDdcteo"r-Oissertntiousx würdig«
sstelldstesszsitlydeni aiu 12. Verein-her· vf." J. von der»
Dvrpetter Universität tritt-dem Hein1bürger-Preise« beg-

·· darhten ersten Theil-e des ""«Werke·s zur Seite nnd bie-
tet in sorgfältigster Bearbeitung« das« weitaus Um-
fassendste un·d"·Bcste, was -acifkdiese"iii,« sojeminentkwichtis
gen Felde· erschienen ist. Das« "vorlicgende» Terste Heft
szdles Yzsziveiteti Theiles hehsistndelt in"«d«tek- Abfchuiktettsdis
Lage der Landwirthschiift«iii» Rußland,- den «landwi«rszth-

schastlichen Betrieb-so Twie deniGenieindebesitz, end-
lich die Gestaltuiigsormeu des Gemeiudebesitzesj «-—«

Voii den: trefflich gewählten Thesen heben wir«
folgende als die« für diespTeiidenz der ganzen Arbeit
bezeichnendsteii hervor: l. »Das· bestehende! Recht- führt "
zur Auflösung - des «'riisfischeti"" Gemettidebesitzes.«« 2."
»Die Ablösung des Geniesiiidelandesnind das heutige

ru·sfische« Gemeinde« besistzrrecht widerspreeheni einan-
der.« 3. ,,Selbftvierwa»ltnng" ohne eigene Executive«
ist keine Selbstverwaltung, sondern njur eine Besu-

,giing·’«fr"etnder A"ufgab«eu«.«« —«— Als ordentliche Oppo-
nenten fnngirten bei der iProniotioii die Professoren
DDrZ Engelmann, C( Bücher nnd Th. Mithoffs

Die, wie gemeldet, in voriger Woche in Riga
verauftaltete schu lstatistische E nqriste legt
den Wunsch nahe, daß auch hier in D or pat mög-

lichst bald ein ähnliches Unternehmen ins Werk« ge-
sistzt werde. Geleitet von diese-n Wunsche geben« wir«
in Nachstehendein auch den wichtigsteii Jnhalt der
in Riga zur Verwendung gelangten F rsza g e b o g en
wieder. Der erste Fragehogen will zunächstaName,
Qualification und Adresse der resp. Schule, sowie
die Zahl der in ihrvorharidenen Classen und« die
Gefamuitdauer des Schulcursus in »Erfahrung brin-gen «uud fragt alsdann nach— dem Cubikinhaltz Flächen-
rann» der Höhe und der— Schüleranzahl jedes einzel-
nen Classenzimtners, nach· den Unterhaltsmitteln der
Schule, nach dem Betrage des-Schulgeld"es, nach
der Zahl der Freischüler und Stipendiatenpnachi der
Unterrichtssprache, der wöchentlichen Stundenzahl in
dekn einzelnen« Classsen."rind"D«isciplinen, der— Unter-

richtszeih der Zahl ksdier an der resp. Schnle unter-
richtendeii Lehrer undLehrerinnen nach ihrer Lehr-
bereihtigritigz ferner »für die öffentlichen «Schule«n"
nach der Zahl« der etatcnäßig bestimmten Lehrer und
Lehrerinneiy dann« nach der Zahl derjenigen Schüler
i1tctd»S-eh«ülerinnen, welche die« Schule in dem Trien-
nium 1880--—1882 verließen (n ach vollendetem Cur-
sns, v o r vollendetem Cnrsus, in Summa) endlich
nach dem Grüudnngjiihre der Schule. Jnsgesaninrt
14 Fragen.·— Der« zweite Fragebogen bezieht- sich

Hauf sdie Lehrer. «—- Der dritte Fragebogett endlich
verlangt Auskunft über folgende 12 Puncter I) Be-
zeichnung der Ackstalt und Classe, für welche »die resp.
zkragekarte bestimmt ist; 2) Vor- nnd Familiennanies
des Schülersz s) Alter« in vollendeten Jahren; 4)

Confessionz s) Uingangssprache isn älterlichen »Hause;
6) Beruf oder Gewerbiädes Vaters; 7) Wohnort·
der Aelternz 8)"siiid« die «Ael«tern," respshsVater oder
Nkiitter der Sthiile halber nach Rigagezogenz I)

«StaatszugehsörigkeitYdes· Schülers ;--" 101 lebt« der
Schiüler inspRTiga int- älterlichen Hause oder in« einer
Pension? 1I) im« lehterensFall : a) " Ulnt"gas·n»g" ssprache

ist«-der Pension, if) Bezeichnunig des Beruses Eoder
«Ge»werbl««s" des Pen-sionhalters« oder sderTPensionhalte-
Tritt-J c)««-Anga"be·sz« der Gefanimtzahlspszder « Penfiottäre,«
«t1i«elcheT«sich«in« dieser Prnsion «b"efir"r«den«;« -12) svethei-
J·lig·t- Tsich·«·»der"S«chtiler"«ani TnrnnnterrichÆ «— Der
Nußens "··e"itiei«·" derartigen, « dazu« verhiältnißmcißigi sehr
leicht «zu" bewerkstelligetiden Enqicäte «für«Sch1ile« und

«Oeffentlichkeit slieghnieinetkj wir; auf -der Hand.
· Jn der uns sehr rerspätet zugegangenen
neuesten Nnmmerssder »Ri«g.-·«JndnstIrie-Zeitung"; sin-

sdet sich ein von ·V».« Vo «g" elkiniitgetheilter interessan-
ter Auszug «aiis«eii1er" voniiOberingenietir v; G ö t t e
im« Auftrage "d«er Actioiiäre --«der RhbitkslkBologojer
Bahn« ««

ausgearbeiteten nmfasseiiden Denkfchrifts « ««über
eine Bahn Bolog o-j e -«R i g a«. v Der Verfasser

-plai«di»rt" niit überzeugenden Gründen"für« die Noth-
wendigkeit einer Linie Bologoje-Pleskau-Riga""über
«Waldai, StarajanRnssj, Porchotv, Pleskaiy Petschuy
Werto, Weilt, Wolmar und Wendeiix Die ganze

Linie würde eine Längedon 614 Werst haben; 335
«Werst würden auf« die« Strecke— Bologoje - Pleskau
und279 Werst auf die Strecke PleskaiisRiga ent-
fallen. «·

« « «—

T Die« bekannte Broschüre -,,Ham-1- oosrgeåcnijä
»"13oikt«p0a—«r-««ist« nimm-ihr unter dein Titel: -,,"»Die
Ruisisch-bartischesFr"age« von F. v.Wxan-
gell in« deutscher Uebertragung bei HySchsmitzdorff
(K".« R"öttg«er) « in St. Petersbnrg erschienen. Es ge-
nügeTder Hinweis darauf, daß diese Schriftnnstreitig
die nach Form und Inhalt bedeutendste politische«
Broschüre ist, welche in den legten« Jahren über
unsere einheimischen Verhältnisse Licht verbreitet hat;
das szin derselben nisedergetegte vielseitige nnd reiche

statistische Materien sichekt ihr überdies eines: dau-
erndereii Werth, ««««»als«"er gewöhnlich für» derartige
Pnblicationenzn beanspruchen ist. « s«

Jkusspxswallt berichtet das örtliche Woehenblatt
daß von-Seiten des Mimsteriucn des Jnnern die
Veranstaltung von Sammlnngeu freiwilliger Bei-
träge zur Errichtnng eines Grabdeickcnals für den
verstorbenen Director des W-.ilk’"schen P.1rochial-Leh-
rerfeminars, Johannes Z im se, und zur Gründung
einer diesbczügiichen "Stipeudien-Stiftiiiig genehmigt
worden. ,

Ju kiiga nehmen die V o r a r b e it e n zu»der
Gewerbeweiusstellun g einen erfreulichenf
Fortgang. Mit dem I. December vorigen Jahreswar --die Frist zur Einreichung« der Anmeldungem
welche bereits um einen Monat verlängert worden
war, abgelaufen; gleichwohl machte es das Executiv-
Consitö noch inöglich, den bei Weitem größten Theil
derjenigeniAnmeldungem welchenach dem l. December
eingereicht worden waren, zu derticksichtigetn —- Um
klar nnd bestimmt die bezüglichen Djspositionen treffen
zu können, um, wenn die Ausstellung-Gegenstände
allepcsurz vor-H der Eröffnung der Ausstellung im
Laufe weniger Tage hier eintreffen· und placirt wer-
den müssen, nichtiiksske Uebersicht zu verlieren, sondern
genau zu "wisfen7,-wo«hsin-- ein jedes· Stück zu stellen ist,
muß die dritte Section- kfür Annahme und Aufstel-
lung der Ausstellung-Objecte)1ftch der Mühe unter-
ziehen, v-o r h e r schon jedem AUsstelIUng-Gegen-
stande seinen zPlatz anzuweisen. Dieses geschieht,
indem der von einem jeden Aussteller belegte Flächen-sratcni kartographisch dargestellt und in denPlan resp.
Grundriß des entsprechenden Gebäudes eingetragen
wird. Nur so läßt sich eine Verwirrung und Stocknng
vermeiden, die« ohne diese nkühevolleVorarbeit in
den» Tagen vor der Ausstellung wahrskheinlich ein-
treten würde. «M»it«diesen Arbeiten, wie mit derZu-
fammenstellutig des Fkatalogs ist«, swie wir hören, zur
-Zeit das Executivcksomitö resp. die dritte Section
in erster Linie beschäftigk — Die Bau-Section hat
alle Hände mit den baulicheu Anlagen zu
thun, die sich bereits stattlich dem Vorübergehenden

repräientirem — Bereits erblicken wir vor uns die
igroße "Jitdustrie-Halle, links zunächst die große Re-
"stnuration, alsdann den Pavillon für Beleuchtung-

und— Beheiznng—-Lltilagen. während auf der rechten
Seitetdie"»BanhalI«e« sich erhebt, welche bestimmt ist
die Gruppe Xl1 »Ban- und HauseinrichtitngweseM
in sich "a-iifztinsrhciien. Auf· derselben Seite sind auch
die Aiifäitge zur« Herrichtung der Mnsikmuschel und
der zweiten Restauration dem Auge sichtban Eine
Reihe von kleineren. Pavillons, welche von verschie-
dekxm Aiisstellern selbst hergestellt werden, schließt

Esich kaisif dieser Seite der zweiten Restauration an.
"Dsie«B-rücke-" über den Gan-til, die den Besncher zu
der UTurrthkille und der Lied-Bürgerschule führt,
welche beiden Gebäude auch der Ausstellung nntzbar
gemacht werden sollen, «· ist gleichfulls TM RPhbAU
bereits fertiggestelltx - « «

«

In Eskland waren, wie wir dem ,,Rev. Beob.«
entnehmen, imsverflosfenen Jahre 153 Brannt-

verschieden DieEinen weiß und srosa mit rothen
Garuiturem die Anderen licht-blau und blaßYgeIb mit
dunkel-blau besetztz diese cer"ise-roth und weiß, jene
mattkgelbfarbig und violett. Die Cavaliere tragen-
graue breite Filzhüte mit weißen und bunten Strauß-
federn. Sie« ziehen dieselben, sich· tief verneigend, vor«

l dem Kaiser und beginnen dann zu bete-frischen« Tanz-
weise des Orchestersi eine« lebhaft bewegte, viel· ver- sz
fchlungene Quadrille «Nochrnals die Hüteigegeri den««g Kaiser hin schwingend; Fischen« sie in« leichtemTanzi

schritte hinaus. " «
«« s · ·

«« Eine kurze Pausepund derlkünstlerzuig kün-
j digt sich an. DreiiHerolde schreiten» herein. Maler
« Prell in rothemsHeroldsrocke mit denden drei weißen

« Schildchen des Künstlerwappens auf-der« Brust";.die"
. beiden anderen neben ihm, zwei Studirende der Aka-

demie, in licht-blauer Tracht. Statt der Musik des
«Orchesters erklingt der Capella-Gesang heller Knaben-
stimmen. Der ,,Magister« Prosessor Herzberg in
schwarzefn Talare schreitet den jungen Sängern voraus.
Fünfzehn Knaben in gelblicher Trachh Rosenkränze
auf den Locken, dann der riesenhaste Bannerträger
mit dem Künstlerpanier (Fricke) und ihm nach die
»Deutfchen Künstler«, der Vorstand, das FestcomitL
die Tragbahre mit Blumenstrciußen und Pnrpurdeckemx
auf welcher der Zinnpocab das iseschenk derKünstler,
aufragtz Lnndslnechte mit umkränzten Schwertern
geleiten ihn als Ehrenwacht »Die Träger setzen ihre
Last nieder; Maler Dielitz hält» als Sprecher die
poetifche Anrede Dann setzt sich der "-Zug wieder i«
Bewegung, die italienischen Künstler folgen, die
niederländischenschließen ihn. Und noch einmal er-
füllt jelzt die Masse der Mitwirkenden aller Züge und
Quadrillen den Saal. Königin ·Minne- aber stieg
von ihrem goldenen Throne und"«""7reichte dem Kaiser
ihren duftigen Strauß. So schloß spdie Generalprobtz

-bei welcher Dirigenten und RegisseureNichtsmehr
zu tadeln und corrigiren hatten — das treue Bild, wie
gesagt, des kommenden Festschauspiels selbst. «« «

« Ueber Tuberkckbaeillerr. —

Bekanntlich ist noch kein volles Jahr ins Land ge-
zogen, seitdem von Berlin aus die Welt mit der

Kunde überrascht wurde, es sei Regierungrath Dr.
Koch gelungen. den specifischen »Kxankhe»iter"reger der
Tuberculose in Form kleinstLL stäbrhenartigek Gebilde
zu"entdecken, welche als Pilze« sich durch besondere
chemische und morphologische Eigenschaften von allen
anderen bis nun bekannten Pilzsormen unterscheiden
und die zu Folge ihrer sonstigen Charaktere als »Tu-

berkelbacilleM angcshrochenYs werden müßten. Eine·
ganze Reihe hohahtbarers Gelehrter «— zumal Deutschd «

landss »«- hat seitdem »diese Entdeckunr »Ko"rh’s bestä-
tigt und deren Einfluß auf die praktische Medicin
zu rerwerthen gesucht. Erst« in allerjitnzfter Zeit—-
wurden einzelne« Stimmen laut, welche die Richtig-
keit der Verfuchserigfebniss e· Koäyss zu bezweifeln wäg-
tens (Balsogh in tVudakPeft, Formad in .Philadel-
-phia re )-«und« nun tritt ein Sänger-der ,Wiener· me- .
dicinftsschens Schule« Dr« Seins, Assistent am. Insti-
tuts: des» Professor» Strickes, in die Schranken und.
bekämpft auf Grund Yz"ahlreiche"r"eigener« Untersuch·"un-gen« fast alle Schlußfolgerungen ·Koch’s « in einer-

eWeisek daß— dessen-state Lehre als-ganz irrig hingestellt:
swird indemsdessen Experimente. sich als fbhlerhaft
oder als» unoolltomtnen erweisen sollen« Skpinasr

neues Werks das sich ,,Stuhien übe: Tubercrrlosel
betitelt, wird) im Verlaufe der« nächsten Tage erschei-
nen und jedenfalls Aussehen erregen. Wir»skizzi-en·
imsNachfolgendenfsnach der ,,Allg: Mr. Weh» Z.«,
den Inhalt desselben: Spina zeigt,- sdaß die Tuber-
kelbarillen keineswegs Zellen mit einem besonderen,
nur ihnen eigenthnmlichenCheknisrnus seien, daß sie
vielmehr aus die Anilinkkrarbstosse in gleicher Weise
reagiren, wie etxoa Fäulnispisacterienz daß es nicht
erwiesen sei, ob allenach Koch’s Methode« blau ge-
färbtenStäbchen unter einander von gleicher Digui-
tät wären; daß die blau gesärbten Stäbchen niht
constant in tuberculosen Producten vorkommen und
daß ·ihre räumliche Vertheilung nicht der räumlichen
Ausdehnungdes Krankheitherdes entspricht; daß in
Tuberkeln von verschiedenen sEnttvickelungstufen ——r

wenn diese Organen ent-ftc1kn;tien, welche mit der at-
mosphärifixhenjkuft nicht inContact stehen- ,— keine
Bacterien überhaupt gesunden werden. Der« Liutor
bespricht rioch die Jmhfverfuche Koch’s und widerlegt
die Ansicht Kvih’s,« daß die Tuherkelbacillen sich
nur bei einer Temperatur vermehren, welche derdes
lebenden« Säugethieres nahe steht. Spinasfpricht sich
zum Schlusse wörtlich folgendermaßen aus: ,,Ueber-
blicken wir jetzt den heutigen Stand der Tuberculosecp

Frage. « Die Behauptung, daß die Tuberculose über-
frccgbarspsey daß ein Jndividuumvon einecn anderen
Ilffjcirt werden könne, ist durch das. Thier-Experiment
Ulchtxrwiesen . worden. xMati hat anThieren durch

»JMPiIIUg mit. tuberculofeu-.·Materien eine sin Form
VVU KUVkchetI auftretendcs GJetvehs-Wucherung erzeugt.

· Man hataber einerseits ganz ähnliche Wucherungen
« durch andere- indifferenteStoffeerzeuglx sund über-
«VkS3 hat man nicht: erwiesen, --daßcdiefer.iGewebs-s"
"WUchSkUUg Dieselbe» Bedeutung zukomme,- swie »den,
Unter befkkMMtEU Krankheit-Erscheinungen austreten-
»den Tuberkeln Des» Menschen. Demgemäß müsfenauch

" die auf JmbfVEkfUchE" gestiitzten Behauptungen von
der «·Jdentität der Perlsucht des Rindes mit der—Tu-

berculose des Menfchekt ckls unbegriindet ·zur-ückgewie-
sen werden.. Ebeusoskwenkg als überdie Jnfectiosität
hat uns das Thier-Experiment bisher über das ruhet-

eulose Virus einen« Aufs· blas; gebrachts Die-Aufstel-
lung vons Kost» das; diespin den Getveben und·"-Sputis- -
Tuberruloserxslyiasig vorhandenen— Spaltpilze .-ienes .

Virus darstellen, hat sich vorläufig als nnbegründet
erwiesen: Den Ein-gaben über- besondere Formen« und —

ein besonderes« Verhalten jener Pilze gegen Farbstosfegegen« Sinken und AlkalienV lagen« ungenügendes Cen-
trolversuihe zu :Grunde. "—-Ein"erseits«--«zeigens diese« Ba-
ecillen kein anderes-Verhalten, wie Fäulni.sz.-Bac·terlen,
andererseits kommen inden QrganenTuberruloser

niattnigsacheFormen oon Bacteriesr vjor."Di«e"Behaup- «

tung ·endlich, das; jene niederen« Organismeis aus-den-
sGewebenin die Sputa shineingelangeiy Tberuht"«auf
einer T willlürlichen Annahme. »Steine-- Organismen-»
können ebenso »gut«« aus· detsLstlikxiztl D»«l.e-;BkVI,I-V·1.EU·
gelangtsz sein«— Diese »Vermuthung ist uns überdies.
dadurch nahe, gelegt, das; verschiedenei «Hbhle·n·«desj
menschlichen—-.Kbrper-Z, ivel he mit der atmosphsirischert
Luft-cominuniciren, Spaltpilse enthalten. und zwar
in biel reicherem Masse im Zustande der --»·Kranlheit, .

-als im Zustand-redet· Norm. Jn Bezugkans Infectio-
sität und ausdas Virus der Tuberculosesind szwir
alsospheute ·ni-.ht« viel· weiter» als wir es vortäus-
nahme der Expeiimentcilszlrbeiten waren. - Die· Tus ·

bercnlbkse kann vielleicht eine Innersten-Krankheit sein; -

vielleicht ist ein darstellbares Bär-us. vorhanden; viel-
leicht wird dieses Virus durch— Spaltpilze repräsen-
tirt: das ist Alles möglich, aber bis jetzt nicht er-
wiesen. Die Gxperimental Arbeiten haben aus diesem
Gebiete "b«is jetzt nur so viel« geleistet, das; wir ge-
lernt haben, einige Wege als irrige zu erkennen, was
immerhin einkGewinn ist. . Nicht viel besser steht est
mit der Erkenntnis; von dem svecifischen Bau der
Tuberkel Wir wissen, wie Tuberkel gebaut sind, aber
es ist noch kein histiologisches Merkmal ausfindig ge-
macht, welches nur dem Tuberkel und keinem anderen
PathologischenGewebe-eigen -ist.- Unsere Kenntnisse
über Tuberculose beschränken sich also nach wie vor —
auf, das scharse klinische Bild und aus das« Vorkom-
men nnd die Geschichte der Umgestaltungecr der Tu-
berkelY « Eines ist aber aus den Arbeiten Kozifs mit
einiger Wahrscheinlichkeit hervorgegangen. Die Luft-

i Wege« tuberculoser Menschen sszhhinen demspFMkkVMUFeU «
und der-Wucherung von Spaltpilzen besonders gütl-
stig zu· sein. Diese» Erkenntnis; könnte, »wenn sie ein- ·
maldurch weitereArbeiten festgestellt. fern wird, viel-
leicht nicht nur in. diagnostischey sondern auch in therass
peutischer Beziehung werthvoll werden; · · «

e . Mannigsaltrgrn
»

· »
. .Z.,r·v.i e b e l - T r i ch i n en. Aus St, Peters-

Ybusgiist jüngst gemeldet werden, daß Profelsdt HDV
· B o tki n, derLeibarzt des Kaisers, in der Zmiebel das-
Borhandensein Evon Trichinen « ckrieliina eoutortiy
sjentdeckt habe. Diese Trichinei-— bemerkt hielt! DCFS
Berl TagbL —» ist indes; schon seit Ende 1879 m
Deutschland bekannt. Der Erste, der sie in zufam-
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w e i n sbre n n e r ei en mit 123 DCMPfMFf»chk-
neu im Betriebe, die 204,935,329 Grad Spirmks
producirtein Das Jahr dort-M WJMU 1»45 LIMITE-
weiiisbreiinereien wit 116 Dsnlplinslchiiieii khatksi
die 181,493,297 Grad Sbpiritics zurzeit? R .

St· zmzgnk »
20, Fc war. er eu ige ,, eg.-

An« vkröffmkzzäk de» nachstehenden Allerhöchsten
Ukas kxxkdkxx Dirigireiideii Senat vom 17. d. Mts.:
»Zum Ogexcköjeremonienmeister bei

Unsere» Kxönung ernennen Wir htemitsAllergiiädigst
Unsereu Staatssehrreåär«sz, wage? gfteichsrathsmitgliedWirkl Geheimrat rasen s a sl en.« - "
-Die r u ss.« M o s k. Z. Hspricht sich äußerst

sghfällig über die Z« u ständ e in Fr ankr eich
aus. »Frankreich«, meint das Katkowssche Organ,
,,geht shstematischmndsgekwissermaßenfreiwillig in der
inneren Politik einer chaotischen Zersetzung und in
der äußeren Politik der Lethargie entgegen. Die
französischce Republit sieht und ·fühlt die Vorarbeiten,
die getroffen werden, « um sie zu begraben und kann
doch nicht aus dem lethargischen Schlaf erst-when,
Und doch verlangen gewisse franzöfische Politikestz
R u l a n d solle sein Schicksal "an diesen in der
Zersetzung begriffenen Leichnam knüpfen —«— den Leich-
nam eines Staates, der, »als er noch lebte, stets
Rußland zu schaden gesucht hat, stets als erbitterter
Gegner Rußlands aufgetreten sst. . «
«—- Ueber die Polarstation asn der

L e n a ist bei derkais. russischen geographischen Ge-
sellschaft von dem Vorsitzenden dersostsibirischen Ab-
theiluug derselben, Oberst U n t e r b e r g e r, das
nachstehende Telegramin eingelaufem ,,D.urch den
Gouverueur von Jakutsk ist ein Rapportjdes Chess
der Polarstation ,,Ssagastyc«,"Capitäci J ü r gen s,
eingegangen. Derselbe theilt mit, daßdielsxpedition
am 1l. August begonnen "ha"tte, sich an «Ort und
Stelle einzurichten. Am l9. August war die Her-
richtuiig des Hauses für die meteorologischen Ve-
obachtungeii beendet, am «28. wurden die Mannsihaß
ten der Expeditioii ·in das Haus übergeführt und
am 4. September siedelien die Glieder der Exoedition
ssslbst CUf dkihJNiei über. Am 17..»Ociober begannen
die magnetischenv Beobachtungen, und zwar aus dem
Grunde erstidann, weil die Apparate bei dem Schiff-
bruche bei Tollara gelitten hatten. »Am 20. October
konnten die Beobachtungen in ihrem vollen Umfange
gemäß der ertheilteu Jnstrnction aufgenommen wer-
den; Ein detaillirter Rapport des Caspitäirs Jürgens
folgt per ·Post.« —

— Mittelst Namentliihen Haudschreibens hat Se.
Was. der Kaiser unterm 28.s v. -Mts. dem Hof-
meister Nikolai B a ch m e t j e w den Weißen Adler-
Orden Allergciiidigst zuj verleihen geruht.

s» Mittelst Namentlich« Allerhöchsteii Ukases
vom 18. d. Mts. ist das ·Mitglied · der -Obserpreß-
Verwaltung, Geheitnrath W a r a d i n o w, zum
Mitgliede des Conseils des « Ministers des Jnnern
ernannt worden. s

——— Am Sonnabend verstarb der bekannte Buch-
händler Boleslas Pko-ritz"Wolff, dessen Name, so
weit die russische Zunge klingt, dnrch seine zahlrei-
chen Verlagsartikeh darunter ciamentlich viel Jugend-·
und Unterrichtsschriftem rühmlichst bekannt ist. Wolffs
Berlagskatalog umfaßt die colossale Ziffer« von ca;
300 Werken. Aus Warschau gebürtig, hatte sich der
Hingeschiedenesditrch rastlosen Eifer aus bescheidenen
Anfängen« zu einer angesehenenStellung emporgearx
beitet. - « " « «

—— Der ,,Rasswjet«, eines der« geniäßigsteii
russisch-jüdischen Blätter, hat zeitweilig sein Erschek
neu eingestellt. " « -. is

In Jkkzlosiinn nahm, wie wir insder Most Dtschxs
Z. lesen, die D u ma in ihrer? letzten Sitznng
das von derKrönung-Comcnission ausgearbeitete Pro-
ject bezüglich der Vorbereitungen « zur« Kr ö n u n g
an.- Außerdem ertheilte die Duma dem Stadthauptegen Auftrag, Jhren Majestäten die Bitte zu unter-
reiten, Allerhöchstdieselben möchten das von der

Stadt Moskau is: Ssokoinsiki für« das Miritäk und«
Volk zu veranstaltende Volkssest mit Allerhöchstihrer
Gegenwart» beehren. . .

Zins HuuienrhkPodolsli meldet man telegraphisch
der ,,Neuen Zeit,« daß östzer re i chisch e R e -

m o n t e ure die Kreise des Gouvernements Po-
dvlieit bereiten, um Pfe rde auszukanfem — Der-
selbe« Quelle zufolge beginnen die Z uck e r - P r e is e
it! Pvdolien zu sallexk .

·»

D« KUVWUU Kölikuelund die Kreewingen
»

Uns« VII! hellkkgsu Bewohnern Kurlands habenM) noch. Puls fefiieki Jdklkhunderten die Ueberrestevqxpzwet mcrkzvurdtgennonekschasten die Kaki-whenKomge und die Kreeiv1ngen, erhalten, "die sowohlwegen dieser Bezeichnung als wegen d» Txkue mjk
der» sie lich noch zum Theil ihre alten Sitten

«

Ge-brauche und bedeutenden Vorrechte vor der ilbrigen
Bevolkerung dieser Provinz zu bewahren wuß-HIenZBFLeILIIIHsZUEIIItZ nkkrgwiirldige ErsåheulmnF sidnd Dr.

. r ei - aru erim ,, us an Jas Fol-ende mit: « « — « — .g
Die kurischen Könige, Kurska TKoninaZ Ku-rsch-

kHUkgO Istkkich Kohpinh sind noch jetztin dem Gol-
dingenschen Bezirke Kurlands im gleichnamigen
Klkfhlspkeke zu Hause, woselbst sie sieben Dörfer oder
Gesinde, d. h. zerstreute Bauerhöfa nämlich Kehninuzeems (Königsdorf), Plikku zeems (Plickendorf),Kallsju zeems (Kalleten), Seemelu zeems (SemeIn),ZJIIHISU ZFEMZ (W»eesalgen)· Dragzzuhn und»Saus-Fragnlskiwgeuctcjtåchxxzeatlnågkg Iäsiädneeän den Dtitrxcten

chvkkvon aiien Zeiten er sind die e e enwüri .«aus 25 bis 30 Familien bheslehenden fBigiuZrn letttig

fcher Abkunft in» ganz »Kurl«and unterzdem Namen
Te: gunitzscnixnitensjroiiiged bekannLVNoT jrtztz Einst; dsiem» »es· un gro·er orres te, dies-a en
Privgegtieiid de? gleichkoninieii uiidzdie sie stizzur ei er s r eiiregieruiig eit dein -ahrc 133
Körioiegresshklkötöilnitgeözkilööstt ihiikbeeitlner iijiöalntoeFgubifkekl e e Szen-
meisters Pletteiiberg vor, in der man einem» Andreas
Penneke diesen Titel zuerst beigelegt findet. Die übrigen
sogknannten jin-EifrigenKonsignrrvlnreiiihm E» d» Mk;
wa tuug ez an e a « at e s und; insgszhegsute
untergeordnet und legten ihm in ihren Arirrdeii den
Namen Pan Ltserrl bei. Ausführlichei NachskichteiiTiber giesesPVölkchenl fjiJieidft mnn in Be? dem ;,«K"ssx-
ändisi en s rovinsiasi . u eum« in s itau einver-

leibten Reckeschen årkuiidensammluiigkuiid zixk BxotzekaEsylloge dgpllomgtuin» Livoniams illustisäutiucnkcrst in veijä ins. inäszig neuerer ·- eit was: man be-
müht, zusainnienhtingende »Noti·zen zu sammeln; be«
sdnders ine-dient ujiiachte sich m dieser Kruse durch
einen Ausfatz, den»er in seinen Mitaiksihen italeiider

kinschaltetiex der siahaber »n»icht viel aus3erhalb--«Kur-
ands ver reitete «« · s «»

»-

Den unter dem, Völkchenj erhaltenen Traditionenzufolge sollenseme Vorfahren bei Ankunft der Deut-
schenhdietsziliegejfreitenz non Tewåsen seån, wogeis em eu iger « stille enge» elf; ir- . eher, Je, tva re
Bedeutungtdess letztereii · sowie über seinen Ursprung
schweigt die« Geschichte. Jhre Sprache-ist etnsihleihsiter Jargonszdes Kurischeir Qbgleich sie vor» ihren
übrigen —.Mitbrüderii« mauihe physische und bürgerliihe
Vorzuge voraus haben, erreichen sie diese doch in
Hinsicht der geistigen Entiviclelung trittst. » Sie stehen
unter. dem Oberhauptmaiin vozn .Golt.ii.i·spgen, welchem
sie auch-zu einigen« hgeringen Dcsizensten verpflichtet
sind. cJeves,Dokf«ivgiirrer-s der; , ingezserssenski seine»Vorsteher, der ehedem Bürgermeister genannt wurde:
Sie leben in strenger Abszgeschiedenheit von den an-
deren Natioiialem von Ideiieki isie siih auih durh ihre
eigenen, noch von» den Vorfahren her erhaltenen Sit-
ten und« Lebensweise Tiinterfchdiden san-h; Hin ihrem
höheren Wuchsexihrensbreiteii Sihiiltern und ihrem
hochbloiiden sJaare fikidetiuan merkwürdige linker-
schiede zwischenbeiideiissTVolksraeeii. Jn iäkieiii Be·
nehmen sind sie stolzer und ehrgeiziger,«.cils die übri-
gen lettifilsen Bauern, eingedenk ihres» I:liaineiis. Sie
gehen niit ihnen keine ehelichen Verbindungen· ein,

sondern» verheirathen sich nur unter einander. Jn
ihrem tpaiisstiiiide sind sie .ivolslhaheiilder, als— ddasübrigeskurländisiihe Landvol,k, vornehm ich hat sie er
Segen Gottes mit Vieh, Pferden, Getxeide und an-
deren Dingen beglückt· sie führen daher auch ein
besseres Leber-i als jene: Ihre Jahres Hauptsestex
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, begehen sie besonders
prachtvoll; an diesen sieht man die ; alten Gebräuche
ihrer Vorfahren noih besonders vorherrschen

- Eines der. bedeutendsten alten Vorrechte ist, daß
sie seit undeullighen Zeiten und für immer uiibe-
schräntte Erbherreiides Grund und Bodens sind,
auf dem» sie sich augesiedelt haben. Derselbezsehtschon seit Langeinerblich vom Vater-auf den Sbhnüber, sainiut··deiii Æohnhause und allein Uebrigen,
was darauf ist, ivpzu es— des Consenses des Grund-
herrn nicht— bedurstesz Ja» ihrer Psarikirihebefiiidensich noch szsetzt -ihre«-Wappeii aufgestellt; sie stellen
Ein? Fdsiirisilsfend Küigg tals JJieitexOzu Pferde; dar,,init

er e er au s ein. u e,.ein.en egen an er Seite
ein paar Pistole-n sciin-Sgttel, einer» ausgebreiteteii
Standarte mit der Umsschrzist :. ,,Wappen der Kurischen
Ionigeäucnd geifci F? eji3nz·igeHbei»ieser ir e e n i« e o e sg eni re s orsarenderselben unter derszBedingung geschenkt, das; sie und
ihre Nachfoinnien sur· immer»frei·es. Geläute voitderkselben beiossihren Leichenxlsegangniss,enz,haben ; sollten«Seitdem Jahre »1708 haben sie aberspizieses Vorrechtverloren und« inussen setzt gleich denziiibrigeiipsands

»: » « « "
« r. .--xau.der JJagd begriffen,s»;zdarge.stellt,«»wie’«"sie Hafen und

Wölfe verfolgen« »Sie . in ihrer» gewöhnlichen
Kleidung zu Psexda haltetå in) derFlüsse-is) igsrexljiixidean der. eine un in der« e ten« » iirszspie ex« «!

Der Festtagsftaat derszjuiigene Leutexwenn sie-zur
Kirche oder zu» einem ,.Gelir1ge.gg«hen, besteht in» einemblauztuchenen Ueberrrickesp von ziemlischs " seinem(Tnkhezdias siå seldbbst ztu vetrfertngen gsizslelgeuszszszFerjtbnvckene an rei uner re» «a ensun ;wit- o» -

dnrch inzzsefingene Knöpfekizusamitisengehalten ’-Die’
«ä teren s änner stragsen -i n von grobem grauen
Tuche;-damit2 er fester anschließh umspa«n«nens· sie· ihnmitten almLesibe mit ßeinem bficseitsen gzelsbledernen Gürtel,
vermitte st einer gro en.- me ingeneiipSpaiines sDieTssers
breite Gürte ist das wesentlichste Unterscheidungzeichen
inihrer Kleidung von der des übrigen -La"ndvolk·es. Alsgewöhnliche Kopfbedeckung tragen sieTeinen unaufges
kgäiiifptenesiitgvvon eintelnxlldalstitiche nnkssen fix; MAYe eno w g u eigen i sen e- rum en, un· g Sie:fein; statt der ersteren haben sie «» Socken, stattfsdejr

r en» 1 r- ei ·ewe en
Tücherm die oft-so dicht »Um das slsefichtsgezogen
sind, daß man bei mancher nur die-Augen und« die-

Siliase siehlg»e«DabeCiZ1pti-agen« sietkurzx"· Mgde»r,t»die.»,nichtanger a ine anne un er ie » rus rei sen;
größtentheils von röthlichem Tuihkz ««Hi·er»i"i·be-r- haben·sie einen aus vielen» kleinen messingenen Glisdern"
zusammengesetzten issurceh an deinjliei verheirathetew
Frauen auf der einen Seite» in einer Bucht« die»Sghlüssel der Haushaltung ·hiiiiszge·n. i Jhr Obekkieid
besteht zu seder Jahreszeit« i1i einein schwarzen Ueber-
rock oder vielmehr Kitteljkden sie selbst verfertigen
und farben Die wohlhabenden hnngen uber ihn
gemeiniglich noch eine feine weisze Schürze; alle» ha-
ben, gleichden Mannes-n, Basteln an den FußnkpUeber dem- Oberlleideszstragen its Uvch Eis! großesUinschlagguchz wenn die Fceiche en Fcknauein in! ihrem
größten taate find, wer en sie no aw s» Um,
gewöhnlich aus weißivolleneiii Zeuge mit, bunten
Borteii «besetzt.-«TTTDie.Uitisvlslagetücher haben« sie« auf
der Brust mit Breetzeii-s"--(Agraffeii) von verschieden-skkkkgeHGröße »befes·tigtki Jndiesen Breetzeii besteht«it; rizssgisizkisgrrsirsrxzchse iiiikiixi Eier«. «- ck .

. to ckUMhängt eine Mengej«-«von·Schellen, die, sobald die)Tr(j-
geklksklsBsewegung ist, ein solches Geläute machen,Bgß MFU sie, ohnesie zusehen» schon aus de: Ferne,ocen antL - T «s-«-« · -

:-:" tsziDie: Krecwingen finden. sich noch in dem DistricteYcluskch Im gleichnamigen Kitchfpiele zu Hause. . JhreSprache stammt von derjenigen der alten Liven ab

UUPEMEXU halt— siezzmit diesen von gleicher National-Cbtitksklkizungg kWiiF sie Haber- Jnach Kurland gerathen,-
Odösk aItTiij31-,hier,,-getrennt« -von ihrem "V.Ptlke - Mitten.
IIUEEV »denHtettenzurückgeblieben sein mögen, darüber
ichweigtjdiespGeschichte. Ihre Lebens3veise, ihr sittlicher
Charakkerixstitnsinen mit den übrigen Nationaleu Kur-
lands, den Betten, ganz überein; nur möchten sie
»i·ich durrh größeren Hang zum Cynismus von den
Esetzterenx freili·ih«nicht« sehr zsu ihrem Vortheils unter-
scheiden; Die Kleidung ist« sonst auch die gleiche der
Letteiyjnjtr daß sie den Halskragen des Heindes mit·farbiger«Wolle· gestickt tragen. » Die Tracht der Frauen
istszj ein zlojess »G»ewand" « von— blauem Tuche mit ""Koral-
ten ’·beselzt,"üb«er·-eine-Schulter gelegt( -Jhr «Kopfputz«
besteht »aus ·einem»Schleier, von klarem Zeuge ange-
fertigtsmitfxBozrtenHbesetzh welcher mit einer großen
nlbjernenå Nabel an( den» Haaren befestigt ist«- Die
Mcidtlsen tragen öden Tiöpfj unbedeckt oder nach der
Weise( derzLetteistxzeinen.·;,Kranz. . .-;·— ·

»« « Eine « Gisenbahucksntgleisnugs z
»— Ueber eineam l5·."d; Mtss stattgehabte Entglei-

sung eines IZuges auf der W a r fch a— u e rszB a h n-
wird der Rig Z. von einem Rigenfeh »der sich ins!
diese-n Zuge befundemFolgendes geschriebe"«n: ,s;-Ams
»15. Februar. hat aus?derWarschanerszBahnlinieszwi-
schen den Statioiien Pleskaits und— Tscherskaja nach
9 Uhr Abends Rigiisihersp Zeits ein Unssallisstattgefuw
den. Der Thatbegiands ist fol senden -Jch· fuhrsjmitj
dem Zuge, der nm 1 Uhr« 30 «-Minut"en vo«n2«"«—St.· Pes
tersburg abgeht, mitfetroaksitziMiiinten Verspätung,-
von des« Station Pleskau ab« Als der-Zug nun eine
gute Weile gefahren war, legte-ich mich, dem Bei-
spiele derübrigen Reise-Gefährten folgend, ebenfalls«
auf einen Sitzzhinkuirrszitruljeni ««Während" ich lag,
inachtespichidie iBeinerkunzh daß ssirgend -«Et«was« sim
Zuge nicht in Ordnung « fein inüsztse Eweilsdie Wagen
in regetmäDiszgOwiederkehrenden kurzen Zwischenpaufend
ruckartige orwürtsBewegungen verspüren ließen »—-«-"

iihntich denjenigen Stößen; tote«wenns-diesWagensbei
schneller Fahrt««über«W"eichenstellelu lau-sen. Die Fahr-
gefxhwiitdigkeit war "anch· · im« «Ati«genh»lii:kses« eine» etwas -

größere wie geioöhnlichsf Diese spritckartigen sBetvek
gungen dauerten sospszifchön etwa-»F) jMiniiten an und
ich, nichts "Arges ahnend, verharrteinotls isnxner ruhig
in meiner Lage itndfashspeisen nach meiner Uhr, tvelche
10 Minuten nach 9 Uhr Abends« Rigaselfer Zeit

zeigte, als ein Zugführer"·sin den« Wagnvn stürzteund
eiligst·zrrr« gegenüberstehenden, unmittelbar zun an-
stoßendjn Tender der ENaJIIchineJhinausführenden Thür
lief, dieselbe « iedoch "«v«erschlofse"n findend und ins-der.
Verwirrung nickt« im Stande sie« zu öffnen, wieder
zur Eingangsijxhüsr znriickeil«te, die Ilisdrtesausstoßend :

Borne«i10x,«i",«sl30me Most! — « « «

Jch entnahm· dem Ausrufe, daß ein Unglück be—-
vorstehe und zog, so schnell» es eben sgehen w·ollte,
ineine Galloscksen und den Pelz an, sum auch die
Ausgangs-Thiir zu « gewinnen; Während iih aber hie-
mit b«esch,äft«igt»1var, erhielt unser Wagen eine-Regung-
artige Bewegung und fchlüpftm an mir auch'schon-
zwei Passagiere voriiber in der Jiirhtungwiads der»
Ausgsacigs-Thiir. Ansdieser letzteren angekommen, er-
blickte ih die vo rans HGeflüchteten nicht mehr, da die-
selben denv Sprung"in·’s»-Weite»gewagt hatten, sah --
jedoch nur, daß der unseteinsliaggon folgende Schlaf-
Waggon »von« einer Funken-Wolke» umgeben-war Lund
gemaltige Bockssprünge»machte. « »«

«

—-

Jih fürchtete michsauf die Vlattforniehinausjubei
geben kund» zog es vor, .- in«·unseren«Wag·gon zurückzus-kehrenx Indem Momente aber, da ich, insden Waggons ;
zurückgekehrt, eben nach meinem Hand-(H»epäkk-l-an-gte,"
ninchteszder sz Waggon einenj gewsaltigen -Lu-fts-prung, und «
neigte ·stih;jzur Seite derartsydnßspich und die« übrigen «
YassngieYeF etwa sieben Personen, -ve-r«tica·l---auf:-dszie»-Seitenwnnd«·e, des Waggons-zu stehenskainenz einiges«
wareiijsojsgllxekjlichx sich an die -Hand-Gepücksnetzesund
erlernen Sftckndern ianklammern zu— könnend dieser sLage« ttunstvnsrdek unser Waggon seitwärts, statt aufden Rudern fortgefchleift und einzgzrsrzßksxzxzgsliiclkzwar
Es Deß dIepKsssepslussgssKetteii nicht.risse:i,7son-sc,sparen.
wir wohl uxght mit dein» Leben danongekoxnnrezkp
Wie langes-wir so szfortgeschleift wurden, kann ,i»ch;ni-cht»,»«sagen, xedoch sihien es uns»ew.ig,»langerzsrspdauern,
tkzckcs die Lo«com-otrvesz: stopptex nnd-wir zalsdannzyzznr Ruh-e

Men- »«..«-k"ks
.

, « , · « » »:

»—.:» Zur Rnisextgeko1nmen, sak)en wir uns-»Um, Gott,
set Danhssswirss klebten noch Alle« und wiarens nnverletzt»
—» ausgenommen— ein Finger-eines·»Pasfa»giers,, »welehex,»
die Haut hatte laffenkj»eniiss»eri. »Auf allen Vieren »aus»
dem siWaggoxrskherarisgekominemszersuhren wir, daß» wir «END-Sitz— Werst von der Statiort Tfiherskaja«eutsernt,
seien, daß die Waggons ihreSprüngezir machsen in·
FtzlgeckBandagenbruchesxqsn SshlafiHWaggon veran-laßt worden-wären und daß der Zugführeazwar an.
Der Signalleine gezogen, letztere ijedpchnicht nachge-zeben habe, weil sie in den· Ringen des letzten Wag-zons zu« den Loeomotioeii entweder« verknotet zrzdersestgebunden gewesen sei, also nicht richtig functionirtsahe; s Der. Schaffner meinte, daß der Wind sie vex-
llvkek habe, »was mir aber unerfindlich ist, denn in«
nelckserWeife hatte dieselbe vom Winde verknotet werden
DURCH- wenti sie von Anfang an richtig eingezogen
kewesen ·tvare. —- Die Zeitdauer der ganzen Affaires .
ietrug vielleicht 1·0Is-1-5 9Tliinu5en, denn aus«-Rast» ««
rage beim Zugführe.r, ob die Fragmente der-zerspran-
lenen sBandage gefunden-oder aufgesucht seien, gab
Osrielhe an,-daßi-die-« Stücke fünf Werst von der Stelle suckivarts,s«wo der« Zug zum Stehen gebracht war, .
sefundeii seien, swas doch aiuch ein Beweis für die ««
ERST Dauer der Katastrophe ist. s: . s » -

· Schließlich sei noch bemerkt, daß etwa einein-Stunde, T
carhdein der Wagen umgefallen »war,-. .-ei«n Polizei-Dtftciant niederen Giades auf« der Unalücksstcitte er-
chlsm welcher die Eltamen der im umgefallenen Wag- e
HM besindlich gewesenen Passagiere; ausschrieb .. und E
)VVg(1b- auf der Station ein Protoxoll iiberdiesenW! sUftlehinen zu wollen. Als wir endlirh nach ZHsuttstskndiger Arbeit um 6 Uhr sDiorgensauf der E«
dtation Tscherskaja ankamen, war vom» Protocolls Zlusnehmens keineURedes und der Zug fuhr weiter.
cheint es denn, daß dieferUnfall wohl ebenso ZVIEireleandlere 7auihiins--den.- Sand Verlauf« Jvlkdi EEs ist zumsVerziveifeliy wenn; man.»vom rufjilchekl C
Zchaffnensiiufssdies Fragercwieein svkchss UIIglUCkhat ?
Lelsljehenkönnethnur by itlntrvort erfhzikk ·»H»·«’-(7"4-·1(3Tie»« Z.YU8TÜck)«Y"—"-«sz«es««idi;cd. hierdiireh unwillkürlich a« das.
llkkkschetlkisindt eriiineriA «· « «» S

. Todirulilir. «

Olga H ar m se n, Kind, If am is. Februar in
St. Petersburg

Marie Rofelius, f· am is. Februar in
St. Petersburg.

«.

Buchhändler und Verleger, Boleslas Moritz .
W ol f f, 1- im 57. Lebensjahre am 19. Februar in
St. Petersburg

Conrad Wilhelm Alexander v. B r a s ch, 2374Jahr alt, 1- amc20. Februar in DorpaL s
. O Laratru

· Aus St. Petersburg wird mir heute brieflich
bestätigt, Daß die Botkinsche Trichina contorta
k ei n e Trichine ist, sondern der in zahlreichen Pflan-zen lebenden Gattung Tyleuchus angehdkt Und bereits
18779 von Prof. Kühn als T. putretacietrs beschrie-ben wurde. Damit würde sich die Botkinsche Entdeckung
auf die Constatirunq dieses Zwiebelparasiten im Men-
schen reduciren. Verwandte Arten leben , wie
ich hier zufüge im Weizen, in der Weberkarde, inMoos, verschiedenen Gräsern u. s. w. « -

D o r p a t, den 20. Februar» t883-.
; « -· " Dr. M. Braun.

«Zur Verwerthung leerer Streich-h o l z-D os e n"veröff.entljchtPr!-?PftL. K rii g e r in
isFellin im örtiichenWochenblatte nachstehende Rechen-sthaft »und B .i t i e, welche letztere wir hietnit auchunseren» Lesern nochmalscttahelegsen: .,;Vor zwei Jah- «texts-trat ich mit« der Bitte an die Oeffentlichkeitzmir»die leeren Dosen der schwedischen Zündhölzchen zu
Eiibersenden,»da ich sie« zum Besten unsereshiesigen
Armenoereikis verkaufen könne. Die Redactionen ver-ischiedener Zeitungen waren so freundlich, meine Bitte
in« ihren Blättern. zu · veröffentlichewund in Folge
dessen-habe ich nicht nur aus Fellin und der Umge-
gendxsbndern auch aus St. Petersburg Rigak Wol-
««mal," D o r p at sc. reichliche Sendungen erhalten.
Jedes Tausend hat mir i· .Rbl. eingebracht und ich
habe im Jahre 1881 .8 Rbl,, im Jahre 188211 ,Rbl.

zur« Einnahme unseres Armen-Vereins bringen können.
Juden: ich hiemitallen freundlichere Sammlern und
den Redactionen de.r Zeitungen meinen herzlichen
Dank sage, bitte ich »die lsetztererh diesem Rechenschafk
Berisckyte in ihren geschätzten Blättern— Ausnahme zu —

gewähren, der zugieich dem Werke weiteren Fortgang
zu schaffen bestimmt ist« » «· -

« Wie wir in den Residenzblättern berichtet finden,
wird aus der permanenteti Ausstellung der kaiserl. Ge-
sellschaft zur Aufmunterung der Künstler in Sts Pe-

tersburg dieser Tage eine A u s st e l lu n g v o n
G e m ä l d e n des rastlos schaffenden «Professor.
Julius K le v e r sowie des stlkademikers Ssudkowskieröffnet werden Julius Kleoer hat zehn neue und,
wie die »Nein Zeit« urtheiltrortrefflich ausgesührte s
Gemälde hergestellt. sz .

r III r u r si r il a It.
« Iayteutlx Z. März -»[18. Februar) Nach er-
folgter Zustimmung Seitens der Wittwe RichardWagner’s und rnitköniglicher Zuwendung sollen in·
der Zeit vom. 8.r bis.3.0." Juli, unter Mitwirkung
Müncherrer«1Küitstler,· 12 »Parsifaiif- Ausführungen "
stattfinden. » « " «

«Ziiatis, Z. März [18. February Nach .Mitthei-lungen dereMorgenblätter ist gestern in Havre ein
Jrländer Verhaftet worden, der eingestanden hat, an
der Ermordung des— Lord Cavendifh theilgenommen
zu haben. - »

«« Der ,,Temps« zsagt, der am Dinstag verhafteteEngländwByrtretoerde«,sofort- it! Freiheit gesiegtwerden, wenn die»·.»e»i»r1gele.itete?zlltrtersuchurrg die Rich-tigkeit— seiner Versicherungzchrsstätigen - sollte ,.jdaß .»erwährend desxMotdrs »in Phönix-Bart, zu««TDttbli·n, inLdvdvis gewesen sei» —
. « - . eEhtiljiania -.4,.«März «(20.·Fe,br».). Wie »,,"Mor«g»eu-

Rad« ckfähkfjs «.P»k·ptp»cp.ll-Ccilil«,ks Mit S. gegen
Bskcztiutmertzxbesrzhlozssen ·h«.aben, bei dem Odelsthing
zu beantragen-,«z;die»Regieru»ug in Anklagezustand vpk
ydems Staatsgxxichkshpfr iRjksretx zu; versetzecu - -Wadrih 1. März (17. Februar) Nachrichtenaus Xeres zufolge agitirten diexAirarchisten unter den
dortigen ländlichen Arbeitern, um dieselben zur Ar-
betteinstellung zu veranlassen und so die Einbringung
der Ernte unmöglich zu machen. «

Washington, 4«; März (20". Febr.) Das Reprä-
sentantenhaus hat die von dem "gemeinsanteu«Confe-
renzausschusse ianiendirte Tax- und Tarifbill mit .
152 gegen 115 Stimmen angeuomm und ist somit
nur nocb die , Unterschrift des Präsidenten Arthur
nsöthig, damit die Vorlage kGefetzeskraft erlange.

Der Präsident Arthur hat die« neue. Tax--- und »

Tarifbill unterzeichnet « ·

sprcialsTrlrgtammr
jder Neuen Dörptscbsn Zeitung. -

sc. Pcteriibjurxh Montag, 2,l. Februar, Abends»
Xus BadettsBadett wird gemeldet, daß der Reichsb .

anzler Fürst Gortschakvw is« EEUTAEU Tagen er-
rankt sei und sein Zicstand für nichtuktbedettklich gelte.

« Willst, Dienstag, S« Mälz (22» Fsbt.). Die
Nztjpngkjzeitung erfährt» der Kriegsxninister G« «»
kekgs v, Kqxneke habe sein Entlassunggesttch einge-

«

9ichk, welches die kaiserliche Genehmigung erhalten. »

llssein Nachfolger werden Genera( Bronsart von
Zchellendorff oder Genera! v. Caprivi bezeichnet.

»— Waareupreise (en gk0)
Reval, 17. Februar. «

Satz» Tonne . . .
. .-. . . . . 6Rbl. -—Kop.iiesalzpr.Tonneä10Pud. . . . . 6 «, ---,,Forwegische Heringe pr. Tonne. . . . . 18 bis 25 Abt.-tröml1ngepr. Tonne . . . . s. . . . —

,, 15 »

»eupr«Pud. «. . . . ,. . .
.

. . .
60——70Kop.

mahnt-Put- ...... —

«

innl Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. -22 Rot.
1nnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. ;19 ,,-irennholz: Birkenholz pr. Faden .-

. . .
6 RbL 50 Kppi

» Tannenholz pr. Faden . H. » 25 »

Eteinkohlen pr. Pud . . .
.«

.
- —«·« « 18 «

;»ngliStekn1»kohlentheEr:pr. Tonne . . . « is» : »«

ixkxireskuprirI Ynnk J .· »« ».· .·
. 16 oie 24 Nin.

Paslskltlkfaerkztsegtprj Sangs-end .. . . . . . . 4J Rblsz —- Kcpet c. ·. « - « « « «
"«

.ijzszlizgige per Toxirne Juni . .
."--- -.I2 » 50 »

« « ··

«« zpgktim verantwortlich: «

VI. E. Maftilietilenkyi CAN!- A« Hiksikkbiistts « -
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Dke HAVE« stUdds jUkL Hekklklch · « - In der· Aula der· Universität
-

··

.·· «

Ddkpclgk 2l· Februar 1883. · « « . n · « ·· « « . · « . ·- emjiiielslt « .erkor: E. v. Wahl. « « P . . - « «.
» ·

. « .» » «
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« ,»
,

·E«e t c
,
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gdonpmlutsesettsc mal» =··· l ··
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V» v« ums« ges-unt Demut, du: 22. Fevcuak wes. « « - Druckuud Verlag von E« Meist-sev-



sU45s Mitttnokl1, den 23. Februar (7. März) ISSZIeue ijrptsche Zeitung,
, ctfcheiup tjgjfiiijy « d

nusgenomäeu Sen-H- a. ljoheskikesttcksss " «

Ausgabe Uns? Uhr Abbe. ’

Die Expedition ist vru 8 Ubt M"«"«J«."«»
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv
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Ybonttements
auf die »Nein Dörsptsehe Zeitung« ztvesrdien zu jeder.
Zezit eutgesjenxsetciiniragen,« « i sz

- Hi«- . ,I«« c. J d«ists-r«iLonr1oit.»rn«d di: Ernst-stin-
sind an den Wochentagen geösfnetp . -

. — Vormittags-« von« Zins si I
unqchacitmgs m« sahn« sn sank»

» s

stell-sinkst! chJF «: rTp : tat-Furt, der« Holzsauten.T«
PersonalsNachcickjten.. »der ·est·n-«.:Presf»e. Nigaez ZurWmdauer Bahn» Neoa z» Ecnioexhung-Ferer» KurircntxzszVon der Senateur Estevrsionx S t. sP et e Nod-n rsgc Zur
Belehrung des. Volkes; T :»Tage8chronixz- zsPle B f Csu zspskaiselik
Denkmal. Moskau: Zur Krönung. Ernennung Drei:
Communalbant « i « « - · « «

Neueste P oft. - Te! egrnamjnr.z Lust-«« I«-
Totale Sonnenfinsternisk Handels· u. Börken-Vachri»chten.Fenclletorn Goethe und die Musik . Mntschtcll Ba-
zaine über denKrieg von 1870z7l. Mannigxffajlxigxjk

- politisch« Tagcøiirricipii »

— «· e Den W. Februar (7. März) Wiss. :"

Der Publieirung des letzten Schräibens desKsisers
Wilhelm an den Papst darf tnanjivie die »Nat.-Z.«
hört, nach Beendigung der Beraihung des Caurus-
etais entgegensehem s« - ;

Nach einer röcnischen Correspondenz der »Nat-
Z.« würde die K i r ch e n p olij t ixk .d ers F ü k -

st e n B i s m a r ck in der päpstlichen Umgebung—-
nicht sehr icnponirem ,,Könnte Fürst Bismarck auch:
nur eine Stunde lau-g hören,« schreibt man» dem
genannten Platte, »wie die im« Vatikan» politisch ein,-
flußreichsten geistlichen Persönlichkeiten seine Politik
beurtheilenund unter sieh darüber sprechen, so würde
et sich gewiß nicht einen Augenblick über· die Erfolg-
losigkeit seiner vaticanischen Politik täuschen« Es:
hat mit bauernzpsissigen gefchmeidigen Mitteln-Mig-
teiien, wie Msgr. AIoisiJTiJZaseiIa »und» »der Cardinali
Staatssecretär Jacobini , unterhandelt isundsoffenbar
aus ihrer persönlichen Mittelimäßigkeit Schlüsse auf
die Politik gezogen, welche sich keine-besseren Organe
zu— finden Iiveißz swahrscheinlich theilt auchHerr v.-
Schiözer die Ansicht, dckß Menschen von so entkspchieg
dener Inferiorität teine -:gefährlichen" Gegner sei-n
können. Und trotzdem stehendeszrssgrdßte Staatsmanxnx
unserer Zeit und« ein .»isxrfahrener, s. wohilgeschulter . Dis
plomatsheuie nach Jahren ·.auf dsmseiben Patron, - wie

A chtzeh uter Ia-MPOIj«"t7«"Agkttt1» g.

Anträge hinzugekommen; von· denen« derjenige Baroe
der's· die Unterdrückung-« des «" Senates und- s der von!
AUVVUFUBYSFUL neue Organisation der "Executi-V-Ge-7
Weile«-bezweckt» Die parlamentarische-«Commissionx
welche: diese Vorschläge zur Berichterstattnngz» zeige-«
gangett«··waren,· That beantragt, dieselben ,—,·"i"n Betrachtzu ziehen«." Ueber diesen Antrag wird also» ins den
neu-steck; Tage» dies-Debatt- okgiuikekk sWie es Ehe-ißt,
deabfichtisgt "Cl'er·nen·ceau, · für »die« unberzügltche Revi-
sioksseipziikieieuxiiidsszzixgiskich di« Ansicht-zu versah-«
tenxdäßszdiiXKaiifriier gar nicht nöthig habe, Häher
dieses Frage. seinen « neiten BeschlußI zu« fassen, da« einsp
soemelles Votum» der Kammer vom 26.-Jianuar"188i2s«
bestehe«, givelehes « das "-Ministeriuiti dein— Senate unter-
bkeiteknszriköig·e. ""Da·tk·«i·Vd-itt·isterinniik7toird, wie gesagt,
sich Denk-Antrage, »die Vdischizge seine: Vekfsssuiigk
Revisioniiii Betracht zu« «·-z«ieheii««,««nisei9t wider-seyen,-
cibekspgleichzeitigs ein Aiiieiidement« befüirwiorien," wo-
diirch die weitere Beschlußfassung in dieser«Angele-
genheit vertagt wird. Das Votum Ädarüberii wird
mehr-»als «die Abstiiiiitiuiiegen süber die Prinzeiifrage
zeigen, ob daskCabinedFerryseinige sZeithiiidiirch
auf eine genügende Majorität rechnen kann. ·

Die italienische Presseszbegrüßt die eingetretene
Stockung der Verhandlungen zwischen Berlin und
dem B a tsi c an smsit unverholener Freude. Mehre
maßgebende Bläkterspdentiliren bereits die Frage, ob
Herr von Schldzeszr noch länger aufseinem uner-
sprießliichen Posten-Verbleiben wird; »Diese Legation
war-den Jtaiienern -"—- selbst den gemäßigten —-

stets ein» Dorn ini Auge, sund in St. Peter -thatman sich Idarauf nicht· wenig «?3ugute.v« Würde eine
Abberufnngjs von· der rötnisches Blätter sprechen,
wiikiich Hefe-Heu, so oefiiiiise ssich diessCukie kiischt
bloß Deutschland, sondern mehr noch Italien gegen-
über-in einer überaustrittseheii Lage , denn· dann
würden die Gegnendes GrirantiwGesetzes ——« Kind
xvelcher Jtirliener iist das« ni«cht«?--—« sofort wieder
Yllarksn »schlag«e"n. Der ,·,Messaggero«, das. populärste
subsaipiniskhe Blatt, schreibt darüber« :" ««,,Der vPapst ist
das große Testament Garibaldiksfik Noch seindselisger aber ist die Sprache der rndicalen Organe. Die
Crtspksche ,,Rifornia« nennt den Papst »den» bösen«AIP«, der ans Italien leistet. Und-dein entsprechend
iseauchsisie Stimme-enge im italienische-i Volke. s

Jedoch-wegen dreht sich das ppiitische Lebe» um
den Confl"ict, in »den Krone und Parlament (S«tptf-
thing) über die Frage« wegen der Betheiiigung der
StaatBrätheIMinIsterJ - an den Storthing-Verhand-

am ersten Tage dieser tragickomischen Unterhandlungen,
es Tsei denn, " daßäsie die ipaars Bischofsäärnenuungen
für einen Erfolg halten. Jch habe allerdings keine»
Depesche dessHrrrn v. Schlözer san denReichskanks
ler gelesen: da er jedoch nur berichten? kann, was.
man ihm amtlich oderrhalbatntlieh sagt, und da irr-an«

jhmim Vatican nicht sagt, was hinter seinem. Rüs
cken gesproschett und. gethan wird , so- erfährt traust-
lichauch der Reichskanzler: «nn-r,s»wa:ss.tnan im Bett-«»
canspwünschhdaß set· erfahren still, kund magdahers
auch glauben, daß er.- es alleins nusr nnitverssönlich
nnbedeutendenJndividuenxi zu thun— habe, während,
ihnisejneszs auf — tausendjähriger Tradition beruhendy
tausend-köp.fige« J n st itu txsi o nc-zgegenk»ibe-rsteht,- bei
wehher Individuen-gar nicht .sin.-Bekracht-t.komrnen.«
«» »Ja· Frankreich ssyhfcit daskjMinisterium »beschiossen,-"

bei der benerstehenden»;-Debatie,ühergsdie verschiedenen«
der Kammer unterbreiteteniAnträge auf R e v is i o nJ
d e r V e r s a ssu ng ein Amendement zusuuters
steigen, wodurch die Vertaguiig dieser Angelegenheit
ausgesprochen wish« Es »ist kaum. zwe1ife1haft, daß
die Majorität der Kammer dem Wunsche; des« Mi-
nisterium entspricht nnd die Vertagung ·votirt. Die
beiden Fractionen der republicanischen Unten und
der demokratischen Unless, welchejetzt die eigentliche
ministerielle Partei bilden, werden selbstverständlich
für »die . Vertagung stimmen und die Zweifelhafte
radikale Links-e hatin ihrer letzten Fractionsitzung
zwar beschlossety die Verfassungsstevision mdglichst zu.
beschleunigen, die einflußreichsien Mitglieder der
Fractions haben» sich aber, gleichkzspeitig dahin ausge-
sprochen, daß. man« dem Ministerium nicht sogleich.
»das Messer an die Kehle« setzen dürfe« Wenn da-
her auch ein Theil der Radicalensruit der äußersten
Linken und mit der Rechten für die unverzüglich-e.-
Revisionder Verfassung« stimmen sollte, wütden":die-
selben doch noch nicht die Majorität bilden. Diese
Frage der« Verfassung-Revision war es« liekanntlichg
Vutchswkkcheedas -Minister·ir··r·z,rispGambetta geskürztjwcrrdr.
Die Kammer votirte..:da4nal-s (26. Januar 18822
eine Resolutionbetreffsxder Noth.wendigkeit, verschie-
dene Artikel der Verfassung zu revidiren, und Her:von F,reh«cinet, der Nachfolger Gambettas, hätte lei-
Swkkkch Diese Resolution dem Senatetunterbreiten
Usüssern sGs ist das aber nicht geschehen, die Auge-
legenheit wurde stillschweigend r zu den Arten gelegt
und-wird nun jetzt unter. einer-zweiten verbesseke
ten G) Aussage-»der?MinisteriumGambettafrpieder auf
die Tagesordnung gesehn

·»
Seitdem- find aber neue«

slbonnemcitsspnnp Juserntk vermitteln: in Pisa-H. Lang-www!-
avucewduceauz in Wglks M. Rudolf« Bqchhandhz w N- val.- Buchlp v. Kluge
« Stxöhmz in St. Petetsbmqgs N. MathissenJKasänfche Brücke. Jl- 213 in

Wir-schau.- Najchman C:"Frendler, Senatorska « 22.

langen gerathen sind. Dieser Conflict datjrt seit
1872";- damals nahm die Mehrheit der Volksverm-

tung (80 gegen 29 Stimmen) einen· Gesetzentwurf
an, in Folge dessen die Staatsriithe aufgefordert
wurden, den Sitzungen des .Storth«isigs, wie es in
.anderen constitutionellen Ländernjjder Fall sei, bei(

zuwohnem Der König verweigerte diesem Gefes-
entwurfe die Zustimmung« ließ aber dem jStVkthkUg
in der näehstenSession einige aus eine wesentliche Ver-
fassung-Aenderung abzieiende Vorlageu Untat-reiten,
durch welche das gestörte Gleichgewicht zwischen Krone.
undnlzolksvertretung wieder hergestellt wordeni sollte.
Der Storthing lehnte dieseVorlagen einstimmig ab «

und: forderte densKönigx auf, idas Ministerisum zu'
entlassen, was dieser jedoch— verweigerte. Nach der
norwegischen Verfassung wird, eine Vorlage, der drei;
verschiedene Storthings ,

in welchens die »Mitglieder
für. drei Jahre« ihre Sitze ein-nehmen, ohne Elende-
rung»zustimmen, Gesetz, selbst« wenn der König seine
Zustimmung dazu verweigert. Aus diese Verfassung-
Bestimmung fußend, begann der Storthing nunmehr
seine Action und. trat damit der Conflict ·i·n eine
neue Phasen Am 9. Juni 1881 erklärten die Volks-»
Vertreter den dreimal von einer gesetzlichen Mehrheit
angenommenen Gesetzentwurf bezüglich der Anwesenheit
der Staatsräthe bei feinen Sitzungen als »gilt·iges«
Gesetz für das Königreich Norwegen.« Die Krone
beharrte bei ihrem Veto» mit dem sie auch verschie-
dene weitere Beschlüsse des Storthirigs belegte. Der
Appell an das Volk durch Neuwahlen ist zu Un«
gunsten der Regierung ausgefallem Der König hatte
die lzetzte Session mit einer scharfen, die Haltung der
Mehrheit tadelnden Thronrede geschlossen, die An-
spraehe, Jnit welcher er« am 18. Februar »die neue
Session eröffnete, zeigte einen mehr sversöhnlichen
Ton. Die Regierung habe ihre Aufmerksamkeit anf
eine-Veränderung der Bestimmungen des Grundge-
setzes gerichtet,- durch welche« den Forderungen wegen «

Erweiterung des Stimmrechts ein Entgegenkommen
gezeigt werden folles Es l·iege bereits jetzt ein Grund-
gesetz-Vorschlag .vor, welcher-die» Lösung derFrage
wegen Theilnahme der Staatsriiihe .an den Ver-
handlungen des Storthings bezwecke Die Antwort
des Storthings-Präsidenten war kurz und schneidig:
»Bei vollständiger Würdigung der uns gewordene«
VertrauenMAufgabe gehen» wir, -die Repräsentanten
des Volks, ·zu unserer Arbeit im Namender Ver-
fassung und des Fortschritts. Diexk Aufgabe« ist
schwierig,.aber wir hoffen, daß- unser Wirken durch, .

s k next-i iiktssq
» i skcoethegiuktd diespMiisicki 7 ««

« .
«

» « : Von Hatt; sz «
, Ohne Frage is: leidig: kMesit Idee« «f.jeiesjiiil.ich--lihstxs«-

schende Kunst der modernen Zeit;- Wie iin eiltterthurne
die« "Plastik den 7 Mittelpitiicst des: siöiffeiitlichenis lknwsilees i

bensps bildejtje, " soFhTeiitFutage »die Musik— jszjDaherj«- «"entksj"i«"z
speichi iiiej Aesihjefsziitkschöpeehaicexks seine« Wggiieifs nur·
thatsächlichensVerhältnissen, wenn· · diese »die Musik
gleichsam zur!Kunst. der Künste machen. Nimmt nun«
aber die« Musik eine« solche Stellung-eins« so drängt
sich« ganz ·.t·)on" »felbst«'di»e Frage! aus «"n»icht·«· nur-nach( den J
Beziehungen der s ein-zehren Sehwesterkiiristes Zur« Musik,
sondern auch des-einzelnen Kiinstler.szszDem" Rzomam
diihter freilich ist-auch diesesskitnsts nurLebensinates
riet. Andeka veehaii es isiiiziabee bei: demxsssDichtekz
welcher der poetischen Fornisztieu·bileibtj, da· er «»ja,.
durch diese-wenn auch gleichsam nur paläontologisllx
mit xder Musik iUfammenhängt. —Wenn »Shakespeare«
von einem Manne »Nichts wissen wollte, »der nicht
Musik hat V! ihm felbstic so dürfte dies erst« recht
VII? EVEN! Dicht« zu sagen sein, in dessen Versenkeine Musik wäre. , So wird der Dichter schließlich·
auf die Musik hingewiesen, ebenso wie der Musiker
EUf die DCUSNITOT VVUE Pvesie auskommen kann.
Nichte Jede: freilich macht, sich dies Verhältnis; sp
klar, wie Heinrich von Meist, der einmal sagte, ek
verdanke der Musik die tiefsten Ausschlüsse übe: das
Wesen« seiner Kunst — vielleicht auch, weil es M«-
chen nach so tiefen Aufschlüssen gar nicht verlangte«
Wenigstens muß es sonderbar erscheinen, daß «. skkhsk
heute die meisten Schriftsteller sich jun: Mufik fastgar« nicht kümmern, wie« dennsdie Thekitietx Riehard
Wagners, in Dem, was sieh« exclnsiv »Literatursz nennt,
kaum irgend welche« Berücksichtigung erfahren haben.
Man meint, das sei unnöthig Wird aber: eine solche
Nothwendigkeit behauptet, so hat man eine«unzweifel-
hsite Autorität zur Hand, dieselbe zuwiderlegetn den
Skdlien Namen Goethes. Auch Goethe soll sich der
MUM gegenüber durchaus ablehnend- verhalten haben.
»E7zv«t dukchaiis prastisays und wie diePokaseie1auteu.

«« Von vornherein« müßte darauf» «erwidert · werden,

daß eine solche Gleichgiltigkeit Goethes schlecht zu
seinem Triebe nach « einerunioersalen iErfasfunssk der
Dinge "stinimte. Es ist denkbarkdaß einksildhauers
ohne Sinn«f·ürJMusikji,st, aber ein, Dichters? Jris
dessen« es ist nun einnialszeine ztable nor-fertige, »Der;
Es so ,m.it Goethe der« Fall gewesen: sei» "D«""aß
diese- angebliche vornehme Jndifferenz den Musikern
ins Besondere schmerzlich sein muß, ist begreiflich, zu-
mnl diese· dem Dichterimmersznnd itnmerivieder von
allenSeitennahe zu treten suchen. Wer ihnen desi-
halb Goethe als einen Freund; ihrer Kunst zeigen-«
wollte, der hätte sich entschieden ein großes Verdienst
uxn Beide erworben.

» Dieses nuns ist Dr. Ferdinand
Hi ll e r; nachzurühineng der in einer kleinen, fleißig
zusammen"gestellten. Schrift: ,,Goethe’s niusikalisebes
Leben« « Alles vereint« hat, was ein Licht aus Goetheks
Verhältniß zur Tonkunst werfen kann. Wie anders
erscheint· uns« nunj arti-T einmal »der-·«Dichter«; anstatt
ihn unmnsikalisch xu«nennen, wird man in Zukunft von«
ihm mit« Hillerspsagen müssen: ,,Keiner hat so viel
siik Musik gethan, sich so sehe sük sie bemüht, ihk so
viel Zeit und-Arbeit gewidmet, ihre Größe tiefer
erkannt und deutlicher aussen-rothen« »Aber« leider«,
setzt Hiller hinzu, ,,sein Glück kam seiner Liebe nicht
gleich.« Und hier haben wir wieder einen Beleg
für die Wirkungen der Zersplitierung unseres natio-
nalen Fkimstlebensx Die«Hakmonie, welche die Werke
des Perikleischen Zeitalte«r"s-"nusz"eichnet und welche,
i n ihr e r« A r et, auch "die· französischer Kunst besitzh
kommt daher, daß die.Kiinst"e·,« wie die Künstler, mit
einander lebten. Wie-weit aber waren in Deutsch-
land Musik und Poesie aus einander, Mozart und
Goethe! Ohne TFrasje hat, esletwas Tragischez wenn
Mozart-e regte, reinste Klänge sich mit dem markt-
fchreierisehen Blbdsinne Schikaneders verbinden müssen.
Ave: ers-»so txagisch ist, wem: wir, Goethe immer
und immer wieder als Operndichksk sich Vstfldchekk
sehen, ohne daß er den rechten Coinponisten finden
kann, wenn erMojart gleichsam in«s Grab hinein·
einen» zweiten Theil der Zauberflöte dichten will.
Wie abgeschmackt es ist, esioerhe Gleichgiltigreit ge-
gen die Musit zuzuschreibem zeigt-ein· einfacher Blick.
auf den Nahm, den »in« den sämmtlichen Werken diese

OpernsBetnühungens einnehmen, .Wie viel. Zeit. und
Arbeit, sroie seist· · Schafsensfreude » ist« hier «ve«rschwendet· ·
toordenf Es hat jetivasTikiihrendesyivenn wir» den
Dfchterdasråfus aus» finden, sich isc ·dem"j.ung«e«n Musi-
kersKahfer kjsseithstxtu selber einen Componistens heran-
zuziehen. ...Er» hatte: wenig Grfxolg davon! So inbehtemasn dennkkdieErscheinung Michael) Wagners: gewis-
sermaßen« fürs-seinen. Nothbiehelffder Natur hciltsens die,
weil sie MusiiundPoesie äußse 1iji·c«"ht»·«zmusa«1nmen-.
führen- konnte, sie schließlich, zum überhaupt« Etkoaszus
erreichen-«, in einem Individuum» vserschinelzen mußte·
Und das Goethe’fche« Lieheunglüek -sda«uert—e«bisk-an’sEridet Auch Leiter, der musikalischeEFreund seines
letzten LebeUsvTierteIJSJ bei-mochte dem hohenFluge des
Dichters nicht zufolgen ·Seinem Plane Keines groß«
artigen, das Christenthum feiernden Oratorium,
steht- er· vserständnißlos gegenüber. -

"« s«Aber««'t15ck«r uichtsBeethoven da? wirdsmcin fragen.
Mertwiirdiger Weise beschäftigt sich sHilter mitdieserFrage gar nicht , dbgleich es doch gerade der«
Hauptvorwurfsp gegen Goethe zu sein, pflegt, daß er:
für die-Größe Beethoven? gar kein Verständniß ge-
habt habe Von den Aeußerungen des Dichters über—
Mozart hat Hiller die schhnsten zusammengestellt, »Wieer« sagt ,,zur« Befriedigung der Anhänger der« alten
Schule "-— derjenigen, die sich an Homer, an Phidias,
an Rahel, an Goethe erbaut nnd erhebt« Nunges
gehöre ich freilich —- spweit einNichttnusiker so spre-
chen darf — zur ,,i1erien Schule«. Ich kann in-
dessen Dr. Hiller die Versicherung geben, daß auch
wir uns an Homer, PbidiaT Rafael und Goethe er-
bauen. Dagegen scheint mir-der Umstand, daß S«
der alten-Schule angehört, es mit« sich gebracht ZU»
haben, daß er das "·Verhältniß«Goethe's Izu BeethVVFUmgar uichc sitt-gähnt. Das wäre nämlich uicht möglsch
geil-EINI- ohne die Fortentwickelung der Musik Wabe«
fprecheir übe: Mozart hinaus. Hätte Goethe Beet-
hoven verstehen« sollen, so hätte er sszoeths « VIERTE-hoven in einer Person sein müssenl D« KUUstkSk
fchsfft wohl in. seiner Kunst Neues, die fremder:Künste wird er aber immer als« es« Fekflsesi Gege-
benes hikknchmn müssen· »

Gpethe , konnte ebenso
wenig die eievorutipki begreifen, welche Beethoven in

E der« Musik» hervorgerufen hat, wie er etwa, als er des
, jugendlichen Schopenhauens ,,Welts als Wille sz und

Verstellung« las, dieiBedeutung ermaß, welche dieses
« Werk1860 haben sollte. Das Wesen eines s großen

Tikhters besteht vor allen Dingen »in einer harmo-
nischen, szin .-sichz» einigen -We»l.tlx,t1schauung, ob die-
selbe« nun kosjtiinistisch koder Pessimislifchs gefärbt ist.
Das Räthselvolle des Daseins findet - für ihn im
Gtnklange desselben seine Auflösung. Beiläufig ge-
sagt:- szhieräus ergiebt sich auch, wie» thöricht es ist,
einen Dichter als Dichter auf die Consegueiiz seiner
Meinungen hin zu prüfen, etwa zu untersuchen, VI!

« Goetszhe christlich oder« heidnisch dachte, ob Shatespeete
imsGrunde seines Herzens katholisch oder protestan-

. tisch fühlte. Ein Dichter, dem man eine so be-
stimmte Richtung nachweisen kann, ist gsmz gewiß
niemals ein g r o ß e r Dichter. Wie iU der Welt
selber die verschiedensten Meinungen sich mit einan-
der vertragen müssen, so auch ·ekM Abbikde De! Welt,

« das die Poesie giebt. Das« eigentlich Widerspruch-
» volle im tLeben ist nun aber das NEW- «WTE Es VVU

der Offenbarung V« EVTUSEITUM heißt! »Den
Grieisen eine Thvrheit und den Juden ein Aerger-
nißxs Aus, ein großer Künstler bringt der Welt
eine Offenbarung von oben, d. h. aus dem trans-
frendentenGrunde der Dinge heraus. Hier nun-auf
einmal zeigt« sich EEWCG Was in jede bereits fest-
stehetideWeltansckxtuung nicht ohne Rest aufgehen
will. Eine solche aber besaß Goethe bereits, als er.
Beethoven Xkennen lernte. Mozart paßte in dieselbehinein; die wunderbaren neuen Mächtq die sich in
Beethvvetks Musik regten, mußten ihn dagegen· un-
heimlich und dunkel anmuthenx Beethoven selber aber,
der von ihnen beherischt wurde, fast wie ein Wilder-
etwa wie sich Shakespeare dem» Auge Voltnires dar-
gestellt hatte. Es war ihm in feiner Nähe Ukchk
wohl, er war ihm, kurz· gesagt, fatal. Weder· kann
man Goethe daraus einen Vorwurf «knaehett- UVch
wird seine Stellung zur Musik irgendwie; VCVUVG Lille

andere. » « (SchIUß NOT)

Mai-schalt Bazaine über den Krieg von l870X7l.
Der Msirschall B a z a i u e« stsht ien Begriff:



Vorhalieu der großen Ziele, das Wohl des Vater-
landes und die Brüderschaft im Norden, gestärk
werden wird, Dazu flehen wir um Beistand-vor
ihm, der das Geschick der Könige und der· Völker·seiner Hand hält« Doch fand sich der Storthins
diesmal bereit, eine Depntatison von 12 Mitglieder!
aus seiner Piitte zu wählen, um den König im Schlossi
zu begrüßen und ihm und feiner Familie die« bestet
Wünsche der Volksvertretung zu überbringen. Dir
Ncehrheit des Storthings ist entschlossen, wenn dii
Regierung nicht riachgie«b·t,«das«Budget zu verweigert
und eventuell die Minister »in den Aiiklageznstandzu
versehen. Jnzwischen ist der König nach Stockholm
gereist, von wo er am 6. März nach Christiauia zu-
rückkehren wird, wo ihn die Adresse des Storthinge

· erwartet, welche nach einem düster gehaltenen Ueber-
blicke-der politischen Lage in einem Tadelsvotum
gegen- die Staatsräthe gipfeln wird. . «

In Newport erregt -das Verlangen der-englischen
Regierung nachsAussliefesrun g Sheridsan’s
den sie der« Theilnahme «anr«Ph-ö"nixpark-Mord.e beschul-
digt, viel Leidenschaft unter den Jrländernx Es ist ein
Haftbefehl gegen Sherisdan erlassen und er wird zunächst.
vor die Regierungscsommisssare gebracht, welche. »un-
tersuchem ob der Fall eine« Auslieferung rechtfertigt.
Der Besahuldigte hat das Recht, -Von deren Eittscheis
diisng an-«da«s"Ve"srs."Staatendsezirksgericht zu appel-
liretrl usndschlsießlichi hat dasrsAusw.ärtige»Amt— noch.
das Recht, die Erctscheidnsngkzu revidirten. Von ihm
geht der Auslieferung-Befehl aus«» Es herrscht übri-
gens starker Zweifel, ·ob Mr. Sheridan ausgeliefert-
werden kann, daser diesAusrede hat, das-Verbrechen,
dessen man ihn anklagejsesi eisir"—p-oslitisches, und, die-
se"s"»giebt vertragsmäßig kein Recht zur Auslieferung.
Der Jrländer-Bund hat jüngst eine Versammlung
gehitlteiy iniwelcher es heiß herging. Die-Versamm-
lung erk-lä«rte", l daß die? Auslieferung ein ..Act gemei-
ner Feigheit und grober Ungerechtigkeit Seitens der
Regierung sein werde-,.eine«überflüssigev Bestätigung
derdnöriderischen Politik Englands. Mr. Sheridan
wär anwesend, sprach aber nicht. Der .Mahoruvon .

Newhork hatte sein Erscheinen« anfänglich zugesagt,
äber siehTTeines Anderen besonnen. Dafür wurde» er
arg hernntergemachtss — »

«

- Afrtkn beschäftigt im Augenblicke. in besonderer
Weise-« die europäischen Nationen. Die« französischen
Blätter fahren fort, It a lsi en zu beschuldig«en, daßes beabsichtige, sieh«T"ripolsis’ zu bemächtigen. Speis--
-n isensscheisnt sich ån der maroktanischeriIKüste"""enga-.
giTren zu wöllem Die ans marokkanischent-.Gebiete.
angesiedelte englische Gesellschsaftk welche ihr.Ll-"ugen-.
iiierkMrngst auf—- die Jnsel Santa Cruzxde la» Mar-
Peguena geworfen, hat gegen die Besitzergreifuug
diesesPnnctes durch Spanien- Protest erhoben« urid
wenigstens das Cap Jubh«reclaniirt. ·Der spanische-
Minister des- Auswiirtigeir fordert« jedoch-»die Idol«
Ditrchführung des mit Marokko :sgeschlosfetien-s.Ver-;
trages, demnach xsnnch idie ungesäumte Uebergabe des?
genannten sCapsx Die öffentliche» MeiuuiigTdes Län-
des, welche den englischen Velleitäteii bezüglich sMarokk
ko’s täglich— abholders wird, Tileiht in— diesemilkuncte
dem Ministerium« ihres« eininüthige Unterstützung; Ein
psortu gie«sissch"«esEsGeschwader« wird, so melden

"- Lissaboner Blätter, inszaller Eile equipirt, um» ugc
It der Westküstes Afrikassz abzugehen, wo dasselbe ik
U; VEVEM Mit ndsviiSchksstsI TM DE! AngvlcxkSkaition no;c; Makembso Inn) Cahixjda i» de: Nähe ""dks«iZqi«i;2»-;F1«sse,
gs Besitz ergreifen wird. « « ’"-

e. .

» Inland «

z Dorf-at, 23. Februar. Jn der letzten Sitzuug de
z: Dorpater Stadtverordneten wurde u. As auch» di
»

Frage aufgeworfen, ob. die» SxVjzVersixatkfz
« zderz Städte-ordnung überhaupt eine gesetzlikhe «B"·äsi«
h, zunf Erlaß einer Verordnung über die B, e s eh r äu
,««ku n g v on Ho lsz b« a u t e n im städtischen Weich
z bilde beanspruchen« könne«« Wie Jvir nun in. de
, neuestentNumnier desz·,,Reg·..-At·iz.»«· lesen, tst die ·»be
» zügliche Frage auch in einer anderen Stadt aufge
. worfe11.uu.d- dem- Ndi n ist er iuni d es er;
» zur »Entschei»dzung vorgelegt worden.»Die bete. Stab.
« hatte, »den-use, mit eiücksichxY gpf »die Feuekgkfehxiicix
, keit von Holzhauen, den Ausschluß derselben aus
« mehre« srThiekten des: Stgdt » decxstirt;; set; Demut .bi-

erhobene,KlagenPrivater »h.-at»t»e»» jedochYztsiezGouoeri
vementiskBehövdekeiür iiädtische AugslegexxheiteissIII-is«

. Beschluß beanstandet und-das Inkrafttretendesselben
von der Exitscheidung dess-Miust·eriucx1,-PGH,II!
abhängig, gemacht« r l . .:

—

»Der bezügliche »Eutsch«e«id .·d»e»s Ministeriumszdes
Innern lautet nunwie folgt: ,-,Na»ch der sStgOJ von:
Jahre 13870 bildet im» Allgemeinen dieyFürzsorgefür
die. stkädttios s.-W·ohlsiariichtuvg. wieIflüt dsskWbhk
ergehen —»d«.,ezr,».»,sstädtifch.en BevölkerungJuudszdarunterk
auch insbesondere die— Ergreifung von· Maßnahmen
zur Verhütung von. Feuerschäden, »«eiuen»Thei«l.·»-der
Competenzev der· städtischen CommunakVerwalktungeix
(Akt, 2 Exzgtszw Und, A»r·t.»103 Pc-t.;si),e, »denn; unter
diesem Gesichtspuncte auheimgegeben istzinderzdafcxr
bestimmten: Ordnung o ·b l-»i».g»»a«;t ozrjkizs ehspe»». V se r -

o r» d u un g e n für die örtliche »«·Bevöljr"erung ·zu
erlassen -—·- jedoch unter» der,»Vor«avuss.etzvung, daßszdtese
Verordnungen den besteheudeu Gesktzen.,uicht wider-
sprechen» »Demgeinäß ist tin einem Cixrularzdes Mi-
nistexixiar von: -21. September» »1874. auseinanderge-
setzt wordeihspdaß es einer besonderen« Genehmigung
pp« Seite« des Miuistexziupi heispikrsxyzixfe frxx de»
Ausschluß; hölzerner »Herbe.rgen aus » »den; Hstädtisehetr
Weichbilde nischt bedürfe,» denn« »eines solche,,Ve»r»fr"ik-«
gzung könnte, von der»StP.-Pers. der»-F,ortn«,sze,iz1ek»
obligatorischeu Perordnungspin , »,ders»»hj»ef»x"i·r,1 vorge-
schxtepssxsisanpiissslxssog erteilen» werde-II»- Ebenso-seist!-der Erlaß eiuerobligatorischen Verordxiunkfszüberdens
Ausschluß-fest! Hslsbsxsteo X« XVI-weiten.,Fhstlexx.—,H-sx;
Stadt · sszchwerlich beanstandet;-.-werden, sobald« brach; die-»;
den »Aus«,schluß von Hiilzbauten betreffenden, Bjestinzks
mungen der Z. gesetzlich bestehende SteinbauL
Rayon spricht« verkleinery zsondersn «»

»vergröß;e,rt« to»ird.»«»»
Wie» bekannt, »h·at. auch »die« Majorität»derhiesigettr
StV.-V,er,s.. ihre, »Coiupete·nz·enz tu gl·ei«shekszus«"Sspiuue»aiif»-«
gefaßt »Als-sieht with« VII» Exklslxsiejiektxsrik obliegt-k-

r.i»schen.» Verordnung zur »BeschränkungxpzzzizzHgxlzbauten
im stiidtischen Weichbilde eingesetzlirhesgHinderixißs

Mtttelst JoikrnalcverfüguugJkdeuur Livläuidischens

h Gxzuvernementsregieruug»He-disk;L— FEVVUCV ist V«
als) ViszsesAeltermann GfoßerskGilszde,» Robert Bärte! es,n« ckksjjDdkpatscheisxsseathshört beseitigt MADE-Es«s« 7;"--«E..x"«VT;Hn dem LiviändifchetiissGocivertieurxspisk

T civkäxkdische Edekmqiiii Nudo1phzv. B a h: zu Pale-
- mszar als«Suø-stikutiver«Adjs-;ncts" der Walk’fschstI«OVV-

- .«
«

« r en." L« nurrkgxåxclcylxsickedjejtiilgciteiktlen Jahre werden der »T all
pp— S z b e r-«- Uns, de: »«K«"ü n dj a« ausnoheliegendet
se Gründen mit» vollemzEifek PVF dem Gross d« est«
d spjfcheg Pkessg qugefejindetszxnacnentlichz hat nian den
s »Kü»dja« durch die Behauptung zu discreditiren ge:

s«- fUchh daßer in Massen gratis ins szszLandsp gefchkski
ssjjnd so« dem Landvolke gewissercnaßen aufgenöthrgj
r— werde, , Gegekrdiesecy wie-gegen mancher! U anderen»
--- Vorwurf richtet sicheine znon K. M« A p s «; gezeich-
-,z» netelängerissuschrist ein«-«« den.-.,«,Tall. -·Söber«, in
n» wetcheryesitr A« heißt: ;,«,Jn sznnserer Umgegend habe
k»ich:sbishers...auch«xn.icht eicrensEinzigen zu. entdecken
H· vermocht, deinkder ,-,"Ki’t,ndja.«. wohne-Bezahlung wäre
Z( zugestellt wordenwWsohl abergelangten die. »nat.io-

traten« Blätter o«h»ne.Bestellung»-auch-isndiesem-treuen
Cz· Jqhke hierher-kundxmehxkfachssskonåkeckMai!sieht-»gem-
Is gen» Backe-n sehen. jjDer.,-Krisrdja««hat-:auch »der-uns«
I« zci«Lan«de-«sei;ne.s Leser gefunden, ohne! daß· ers irgend
!- Jemandeni wäre angeboten wordengsOjbgleicheäanch

«- ans,,enatgioinalen« Biätternsjseisriinsssnicht sehltzspswplleki
« dvrh dieispVerständigereti Nichts vonsihnenwissensk .-.

«; ’«—Uig-sa««·:20.·« Februar. LDer ssoebensausgegebeiner
Ts Ja hreseberichts desdsRigiisehen sBörsensEomitös ,»pro
s: 1882 enth ält u«.. ·.A.«- folgensdenTxPassus !:--«;,Das« P r be?

jge et e« r Wi n drarniespsriixBxrhckr ist ink- abgelauss
! fenen Jahre» der Realsiksirtitigs um— seinen Ebedeutendent
; Schristt snähersgerückt -«Jkn-» Februar 1882 delegirte

das sBörsensComitö · seinen « Serretärs H» v-."s Stein »dieses--
- St2.s-.-Peterssburg,dem-bei idenisihkrxi szvson den« Herren «!

Ministertr der Finanzensiinir der sWegewCetfntmnnxieatiots
neu, sowie-vom Grafen» Baranows gewährtenk Andies

« enzen Gelegenheit» gebetemwnrdezkdie Nvthwexndigkett
- und--D"rin·glichkeit der— WindauerssBahnsssürs den Ri-

gaer Handelsrayoii ·: umständlich ausei1randerzusetzeti,
worauf der« Dselegirte »von den genannten maßgebenden«
Pejxs-önlichk-eiten- die Zusicherung ""erhi—elt,«.daß sie bei-n
Ministerässomijå für— diedWindauer1 Bahn Teintreten
würden. .:Mittelst«-Llllerhöchsts’ams19. Juni? 1882 be»-
stätigten Minister-ComiiäJBefchlusses J istY «— endkkicly - stdiek
WittdaueiskYBahirssin die Lzahlkderxsnnächst z«u"1-Tbauen-u.
den« Eisenbahn-en -«aufgenot·nciienr«sund- szugleich spverfügt
worden, seine Reigierungxisonisnieissioii zu« beanstragsen,—

. das Nivellenientudser .-:.Bnh-n- zu« tierifieirew ·-nn«d--—alI-«e·-
Factdrens-in--Errviäåg-nng«fl. zu. ziehen; welches-ansetzte?

»Rent.abilität der «Bahn setwwfisonsEinfltiß fein« dürfz
« ten« tJcn sOetober 1882 begannNdiekxsrksotnmissionj

aus-den .J.ngen.ietir"eii. Spikewpsicnd Sseredinskys und«
dem Beamten desss.Finatiz«miiiisterium,«W. v; Stein,
bestehendzssihre Arbeiten "und:sssteh·ti«die" Beendigung·-
derselben füsrxxxden -·s..Februat-·s"1"8"83 in Aussicht« Jm
November «1882-1«1iberbrachte«desr Secretärs des? Bär-»-
seikisdrnitös dseinsFinanzministrr den·- DaitkåderKauf-·:
ineniprschaft .»s!"ür:d.ie :erfoig.reiehe« Vertretung »der— Wein--
dauer-«'—B·sthn,«sswvraus«« der Finanzriiinisteks - die· « Hoff-
nung: anssptachxs daß-»auch« die- sinanzielle7 Seite kders
Sache eine günstige« Lösung sit-den werde.s«-«i «: ««

k JÆZist am vorigen Sonnabend »die feier, liche n; khUU fis-HGB; UCFTCU Eise.n»·g,isze.ß,er e
», YIUYJJ enfab rsiiksxsxvonr F.-»:W-.:i egq u:LHuxHtJer »» LlUChtUe-. ecxktzi.r·,szahlreichen·« geliehen»
z,- Gsefellsihaft,j,;3it1 de! ssichsaueh deriGouverneur unl
- VicesGduvtsiferir befandenxvoilzogesnAmt-then.« Nqck

eitle! gvktssdkesIstlicheiifseeier wurden, wies-die Reva-
l. ler Blätter melden, die Gäste in die Werkstätten
U gefühth Wvfekbst sie« Gelegenheit hatten, einige
T- .Y3Of.ch-TUEU.TEJPYFELVTEHC ,zu sehen« und einem Probe,
V! Wiss. Vkköukpkhlicxls YFITLL ZEISS. -;«-EZ’-p»etii»11ie"1«1t. Ywarer
!-1" die AZOUS ,,Es0Jikj0«,JIapE xpskkjzjssft gewählt·
It Yfkzkkfsp FPIFVIHLIITU ·.A»Uf...»de.M Boden fertig liegen.sah.
i Es w» ei« dick-Euere«Ans1cick,"k1s"vas zuühekidce Eise«
«« i« V« FULL; BILDET-U. ZVEI-IPE»U.UD. vxkuecjexxeesWortes« wthsgxkesgsxxesixsikessiyikse J«
II« Vepkselbzkll Yklgexlblkckekizxxtonirte eine» im goraie postirte
e- Eapelle die "Kaiser-"Hhiiiiie.»" Eiifszsich Txxkgn schkiskg
It ßsudes iolennes«Frühstück, weich-e duich ein: schiet
E« UUIEIFHIUDHHRFHHS PPJI Weiten»kgptyxixztwurdnxvers
- geiiifgte sviesernkeeseigipev hierauf— isiichsskstsikigeåse Zeiten
c. fköhricher Gesange-ersc- s
-. Aus Lftrltlsd Fhatzsivie Dies« Mike-Z. erfährt, der

In— r e v i d i r e n die« S; e«n a te uzr genaue Auskünfte
I übers— isämmtlicheiVe rein e verlangt, und zwar,
ss nach einem besonderen Schema, Angaben über die
s» Benennung des Vereins und die Zeit der Grün-
—- duns- ,-,desif-1bs»n, »übexj. HSFISHIIAHIZFHD1E W» - Mkikglisdksx Unde ihre Vegrtheilltcktg-jsa"uf-skdie ·«einze-lnen« Natioznalitiitenk

ins;- kssxisswsck es;s«ekisiiviiziszxcdcsl »Es-keins Eise»
Ozrtpau s.-welchekn-»x«sich.x-c«die- Administsrcijtioni befindet,s esse« das Veklkiidxxeu «sssö«ess·erbeiii« lau« «C«pji»x;i1iecxkc »rein

« Liegenschafjtexi undssiüberegssseizne jährlzicheznssgAugsgcrben
« u«dsE«jxxkiigx;mi-n.—:i
.. szJiispkLibaitt istjkwie wir— dersiLib;-:Z.Deut-nehmen,-
-" telegraphisch · die Nachricht eingetroffen, daß dass Rigae r S ehsiYfifssCarjkiM. 1·.·s".,i··»kt"tii.tis·seiner Ladung
:- Kohlensnasgixjkiapeuehazgen :bestimmt, an der Norwe-

gifchen sKüstexsxivtai-« -v Jer·u«-u.-g lüsckt sist.- ;- Der— Cupi-
- tönt, ein. ·L·rbaurr-«-Namens« Johann S tra«,u .ß«x,»»su.nd-«

eine dPersorri ponsxssderf Mannschaft sindc ertrunken».cs
Der Capitän hiuterläßt eine Frau« und; drei
kleine.Kinder. .- sc—-

« «- ZL Zllcterslillkgk 2l. :-F.;ebrnar; ·« »Seit letzser Zeit«
.-: fes-lesen xwirjinsderi »New-ist«: s—- ,-,wird bei suns
viel-·— geredet- Esvojxugder srie liiig i ö.-s.:.- f.-i;t -t l i— eh exnx

, Aæizs kl ä:r uIn d« ers-r) V oxsl Ik exs witiittelst ent-
sprechender :p-opulärei«·« Vorträge rrnd Bredigtem »Be-

« diauerlichser..cWeifeik aber» tritrspzhiers zu; :T11ge, das; Viele .-

- berufen, aberxsnur Weuigesausikktwählt FMD.I-AW·»VCI«-
:« spieslökiifüry welches: ·Unsinkr«-:utt-d?-ivelche Albernheitens

mitunters dein VOILiFHZUrHBeIEhrUtIFJ atrßg.etischt- wer-».
VIII? ·"«V«"T«ÄIJ»E« Erd« "-·J«-Uh«1i!k« Dstestmchstfhendetr Kafanfxhett
EDMEETIIVUDGUJ des«»Kirchl-.k·.G.·em.-Bot.?«. Auf einem.
religiösssittlichetie DiscutiriAbende , in» Kassanxss be-
richtetsxfidie erwähnte.gicsorrespondenzsks suchte ein—-
ehrenwesrtherikPseiofteri die Nothwendigkeit -svon."Ge-
dächtteißfekern fürddieEiVerstorbenen xam Z» I. und:
40.skTages-«nachl erfojgteiir Ableben .dturch« folgende.
Gründespdarzrcthutn »Am-es. Tage sniiußi nianz darin«
fiirsi besass-Todten? sbetenys weit .- bann- ·d":er, sLeichuam sfeirr
Aussehen« Este. ändern Jtndsin « Verwesung überzugehen
begsinneszss Hain! ·- ·9«.«f- Tage: s«sdauum,.-«, weil saisdanus der

eiiiWerk über« den Krieg von 1870 und die Bela-
gerung von sMetzr zu v-eröffentlichen. Das .«.Buch, «
ein Quartband ,von.-350 bis 400 Seiten, ist der Köpf «
nigin .» J s ab e.l la zum Danke dafür gewidmet, daß. J
sie ihm während des Processes und nach der Ver-i «
urtheilung die herzlichste Sympathie bezei·gte," und ·
trägt den Titel glilpisodes desld gnerresede 1870 ·
et blos-us - de Mein, par Pexsrnnreohal Bann-tue« ··
Dem ,,Figaro«, welcher «— darüber Bericht erstattet 3
und dieersten Aushängebogen erhalten hat» entnehs :
men wir,.. daß Bazaine darin nicht vorwiegend den ·;

Zweck verfolgtx sich» selbst zu rechtfertigen, sondern 1
die Ereignisse erzählt und sprechen läßt. «Dem» Texste i»
sind elf Karten der Umgebung von Metzundevers 1
schiedener Schlachtfeldey vier colorirtesz und. sieben 1
schwarze, außerdem zahlreiche amtliche. Schriftstückaz ·.

Brief«» Depeschen u. f; w. beigefügt; Darunter be- ,

findet sich ein Rapport, den Bazaine dem auf Wils z
helmshöhe gefangenen Kaiser Napoleon III. erstattete ·
und der mit Randbenterkungen » von der Hand des !

Kaisers persehen ist, sowie-ferner ein Schreiben, das
der Marschallz am «14. September an die Kaiserin— ·

Eugenie richtete, um ihr den Rath zu »ertheil·en, sie« 1möchte zu Pferdeisteigen und sich an »die Spitze der :

Metzer Truppen stellen. Jm folgenden Peissus ent- i
wickelt der Verfasserder »Bpisodes de la. guerre de ·.
1870«, was nach seiner Ansicht hätte geschehen müs- »sen, um nach den im Anfange des August 1870 er; ?
littenen ersten Schlappen größeren Niederlagen zu- 1
vorzukommen. — Der« Kaiser Napoleon ·1II." hatte 1
die Lage« richtig beurtheilt, als er den Rückzug ans T
Verdun anordnetez aberman hätte diese Bewegung ·
mit Entschlossenheit . ausführen - und namentlich die
im Elsaß stehenden Truppen aufder nämlichen Höhe
erhalten sollerywie diejenigen Lo«thr»i»kkgegs, um die
reehteFlanke dieser Letzteren nicht vollstiätidig bloszus :
geben. Diese brachten leider ihretiiltückzccgmicfrfsthk 1nicht mit demjenigen der elfäfsischen Truppenkörp«er«
in Einklang, welche sich Hmit ihnen vereinigen wollten, ·
aber es nicht vermochtem weil das entmuthigte Heer. ;
in seiner Uebereilung eine divergirende Marschrontes :eingeschlagen hatte. So» mußte man die Verthgidk -
gnng des» Mos«e"l-"Becke·ns aufgeben und zugleichxiuf »
die Deckung durch dtesVogefen verzichten, welcher:
die doppelte Rolle vorgezerchnet ist, auf dem einen
Abhange die Mosel- und auf dem anderen- die Rhein- ·
linie zu schützem Lothringen und Elsaß sind ganz
militärische Gebiete, deren Bodenbeschaffenheit und
einheimischer Patriotismus wie für einen nationalen
Widerstand gemacht scheinem sMan hätte ddhers im
Voraus Hilfmitel vorbereiten sollen, » welche- den
Muth der Einwohner indem Augenblicke der Ge-

sahr vcrhundertfachten. - - . Die Verantwortung s« sür « die«
Bkesetzung ;von Weißenburg . liegt dem Marschall Mark:
Mahon ob und» die Unwissenheit, in der ,e»r sich« hin-»
sichkxich Lock, Bewegung» des, Feindes, Hefe-sub, nejß ihn
die Schlacht von Fröschweilerunteraller Siits ungün-
stigen Bedingungen annehmen. Das fünfte« Cnrps
—- General Faillh s- hätte insden "Vogesen bleiben,
die dortigen Pässe vektheidigen ,und den kWiderstand
der EinroohnerHnit Pfalzburg als Basis »szorgaxiisi-«
ren sollen, während das siebente Corps —-»General
Felix Donat) T—- sich dem ersten Corps hätte an·
schließen und der Marschall Mac-Mahon sich in Dessen-
fivgefechten zurückziehen müssen, wo Edie Lage für-ein.
befesligtes Lager igülistig war, von dem aus«-er Straß-
burg so lange hätte decken können, . als nöthig war,
unt seine Wälle zu, vervollständigen und. ihmeine
genügende, noch nicht entm uthlgte Garnisonj
zu verschaffen. Das» zweite, dritte, vierte, sechste«
Corps und- die kaiserliche Garde hätten in Samt-
Avold und Kadenbronm mit Metzs als Operation-
Basis, in staffelförmigen Stellungen den Rückzug der
elsässischen Truppen schützen und ihnen Zeit gönnen
sollen, die« Eisenbahnschienety Tutfnels, Brücken und
Knuststraßen zu vernichten, was leider -"n·ich«t geschehen
konnte, weil der Rückzng in Verwirrung, - nistet-Pa-
nischem Schrecken vo-r sich ging-und der Feind«dar-:aus sogleich großen Nutzen zog« umxsichz rascher
der« OperatiowLinien deslothringischen Heeres zu.
beniächtigem ·D«ies "ist die Ursache dekf "Niederlag"en,«
die ivir -"— trotz des guten ·Willens Alle« unseren
Waffen zum Siege zu verhelfen —— kurz nach einander
erlitten. - Ei« «— « - : « «·

» -i1Is!ss,1xigsu«ltIg·s-. . , «;

V est» r e ch n e i! «Ein·Jüngli’ng· "n»ijit.bloiidzje«lock»
tem Haare, zarkbesaitetecn Gewissen nndleerem Vorte- ·
monnaie beriihtetcinsllieval dieletzsteDvnnerstagss
Nummer der« Ren. Z, gerschienugesternsxAbeiidssbei:
einem. xxläolizeikBeamtenc und ssszesrgte sijch nichtz«;ab3ek-,
neigt, gegen entsprechendes. H o n; .·o r,a r verschiedene
Dievbstcihre aufz!u»oeckeu, die von« einer?
ihm« bekannten Bande "iieti«tht worden nndJsein Gee-
wisseki"q1tälten. Bei den hierausvon mehren Polizei(
Beamten sin- Begleitung des Denuncianten neige-s
nommeneni Kreuz·- und Jttsahrtens wurde» denn: auch
factisch das »in verschiedenen Stint-Anstalten gehehlte
Diebesgut ermittelt» nnd fielen, die« Diebe, E,"t·ner«ncxch·
dem Anderen, derslkvlizeiin dke««.s·änd«e. ZninISchlnsse·der, ganzen Asfciire stand« dein s Jünglinge mit— dem-««zar-ten Gewissen rauch nsoch eine große Ueberraschung be»
V1!"»-«-—«denn- nachdem er seine- PßichtsundleSchnldigz
keit gethan, mußte er die Schande erleben, das Schicksal

der! von« ihm Denuncirteckt«zn7itheiten. Ek-h«atteiixäm-
lich geglaubt-der— Polizesifkiuiibekannt zu sein undztrai
als-»ein; Fleischegr Wilhelm W. »auf, während Her sofort
als-der wegen Verschiedssfler D.ieb.s1;ähle seitJJJconatengesuxhte Eduard tsserkannt worden ··ivari uiidnnr so
lange, aksman seiner Belehrungenbedurfte,« mit äußerster
Zttdorkommenheitals Herr W. war behandektsvocdenp

, —-·:W«o ksfss jagkdq Arn: l-«7. d. Mtäxlperichtkset
des: »Nein, Beob.«, fand unter, dein,·(»å)ute»,5k-·i),-r-w:e n;
tacksz in Estland eine· pon Jagdliebhabern veranstal-
tete Woifsjagd Statt. szlxn Morgen· hatte man· Spu-
ren von vier «Wölfen im Walde· geseheirund dieselben
sogleich umkreist. Als die· Jagd ihren Anfang-genom-
men,- kam alsbald ein grosse! cWols aus einen: Dorf-
schulmeister losgestürzt,z welcher aus- Schxeck »eines
unsicher gezielten Shuß abgab,. .so..d..·1ß» »das Thierniiht gesödtet wurde. Der Wolsssprgng."nun« auf den
Schulsueiiter zckxzDoche hatte oieosskkszuxkksiskück eine
Fsl i n"t«e sei-us— d em -18.---·-J ahohu nd er i,
welcheam Ende mit seinem kleinen. B:a j ou n et
versehen war; welehes eespdemLhiere tief. in« den
Rachen stieß, so daß es blutend, «»hinfiel. -. Die übrigen;
biet« Wölfewaiexiunterdesseit aus de·t·n«Walde«"ge-««
flüchtet »

«« " « H»
«—"- S ch m a ch Veso- l-l«e Erkl"ä.cszju-n-g. T·AiI"-"der«-

Spitze ihren sJnterate veröfsentkichtxssdie «Odess·. Z«
unter derzAusschviftxzzx »Ja; BeachtungM zu -wiedex-
holten Malen die nachstehende» ·Annonce: »Wenn
Jemand jegezwungen war; sein »eige·ne3 Laster zu
ver-öffentlichen, so Tbin ichesHmeine isgeehrten Herr-en-
Lesev bekenne"hiet-mit, daß2ich die Schwächeslly
habe,—. mich auf abscheulich erssonnenesp- Denunejrungenx
und- Berleuniditkngetx zu,-yerl·egen« und darin mein-Heilzu suchen. »Als ,.S.trafe» meineyliigenhaften Verjleuntk
dung · wnxde7ich·"o·on Carl· Eis-ins gezwungen, diese
niseii nj·e«L a«st e r bsssf en· tl i eh zu« bekennsejn
uiid""«i"hn— aus diese Weiseukn Verzeihungs zu-bitten.-
Utkundlziihk dies-sen. solgt;ci1eine. eigenhändig-e Untekschrift
iknGiegexsxvart xvvn i -Zeugen«—. «: ksR Des-est- b litt-Uti-

E xbs ch a s JQie »Frau» des ,Stab3-Cgpi-.
täxiäYFescd d osrso w »·i nJjN ist o·»ls·a j e·its,j« »·hgri·chte«t·
die Ovessx Z» schier: «kükz1ichs von sdem Rechksakcwcitk
Peiroio kiusvsNewyokt vie« Nacheiche s daß ihrs-Weins;
welcher in den«-« dreißigektxssahtels Uctcly Amerika-eins;-
wanderty edi- Vermögeniupon Wsslldillioneckssdooqcs
hintexlsssen habe. OJcxiFOJgE dessen stztöge Frau Fee-o;
dorow, zusammen mitnoeh weiteren tünsEtbetis Eise·Anssstühe gettendmachenk —E Der Rechtsanwalf Je?tkdxv beansprucht: esse vsekeiEkoschckft set-M Ansste-
digniitchuug der Erben; « .. - O; H-.- .. ::.,-

IesV-txt: zxx denijiingstenfsestlichkeiten nach Vers«
lin gekocnmenen Ptinzen von Wales war

bei feiner Ankunftzckxjej tzlgbzrxafzchring zu Theil ge-
worden, zum sshef des Bliusåkschen Hus(sren-Regi-ments ernann- ztzg-s-t»p·ex:dexx..-

», »ein e pätek ist
det Pkktlz vollständigsppreukifch worden, in-
decn er »x«1»eulich,»zur» Regiments-"Uniform der Blücher-Hufarenwnchsedie große prenßissche Gmerawllniform
erhalten«-share: Essen; Kaiser Ihat »den: englischen-« Thron-»
folget: .stexngr. know-Dadurch iiibevxgfchtk» dcsßxi et» ihn stach»zum ChefdezPoaxnxerifchen Huiasvcenksjegiments ernanntund ihm gljjchzeitigsniits seinefErnerinung zuknChef die;
fes e Regiinekits auch ««die« eiitffsrechsendeti uniform-Gaste«niirirseii That überreichens lafsenesssDas7 rechte Achfelst
stückgträge die silbernen Commandosiäbe des-englischen.
FeldmarschallsDxccusekpex lxukev xsSchnzlterexlkliclt - man
die Jnitialen T. .; M; ctoria -R.sgina)s»in »JSilb«er,dckxöeg Brig; »Hier!- evglisgchssm BtaijichijcsåsstsccktAdtus
iantder iKönigin ist. e: «Sä’öel««zu"i- HiisarenäUni-
form des Prinzen s' ists— ein Angebinde s der IDeutfchenkronpirinzlichen «Herrschaften;"die Zeichnung zudem-Griffhat-»die: K-tonprinzessfi»n;,se,1hst entworfen. »,

»
—- Hatd.ersz·h-eil».i,ge Crispin gestohlen?

Im» preußischenAbgeordnetenhaufes spielte« dieser Tage
der Abgeordnete «"»-Dr.""Windihor«sispauf die bekannte
Erzsähkung vomshsxXljrispin are-dein! man) vielfach nach-
fagt, er habe aus fremdem Leder: für antrat-Leute Schuhe
year-richt- -- Derk,Abg«.;pon«Hamxnersieity gegen dessenAntrag die. detreffendeAusführung; des ·»fLl·hg·. Dr.Windthoxsi " gerichtet war« glaubte beiderseits zu· müssen,
diißsder heil; Crispitx"«"das-"Led»ers der Reichen« zu Guy-
fteir s« desr4Arinensspgfenvtiiniens itwd Eines« dieser! Wqhithass
tigceit heiligsigefpnochecidfek iJir Bezug« auf die« Fels-
bek wird xdekkskz-Gkexxyavicxs' xxgeschtiebenxssp »Es-P! DER-»Es?
send-s. pensxsrfcsxxisx hgiißt.-.es-.-:- Er. stellt« des IV«und - macht» djiezxechsxh "uiiisei,isk. Dask ists-M« JITTEZCIUoeraitetesisknpetfecitijm für« tellte,· und tskderTSatzdaher(Izu-verstehen Es! er« galynicht nur; das: Leder: sum-
fonst,s.- fvndertt Eer -imaclyte·,s«fauch"«sr1it·ch«.d·te ;- Sxhuzlpes dank«A «

.-. Pdißvexständuifiex ideizixftOlltzslexch fixiert-hiesi-
··’ ».c·k»ltict»cckldckl.«z sz;Y;. » :» , ·- H» »«

,-

—- se: pxirsixise is :- dxics o«ii·EiI:see,-:;Ei.ii xeipxesnsxlksx
fragte einen« irttkzeren :' »Sage Itnir Tkttaijsj was»»tst- »denn-T
dassTein Consin"-"?«T sksEinssCsotisinss »—- Dasstftsetwasweniger« als-sein· s-Brnder.-«.«1:Hj«7;«llnd" eine: CvufIUeY
»Ah-- seine; »Es-sum:- Iksx Das ; »Ist -shundest »Um! IMFHI Als
eiY-e«S:chspeL.er«!«:-g:i is» «.-" «« «« «

—· Bei» G e r 1 eh H; ,,,Wy»f»ind Sie geboten ?«’——

»Auf dOsi1s«L-ocnde«-k—--« »Wis«"ckktksfind Siesrssss M;
Jahr-W L ,;V«etheirathet?«- - ;",-Ja« L«-«,;Mi-"t meinst!
...-- i THE-itmer«-g—- . -.««,Æi"nn,k» zdcgä , lsitgdAIIK-»«-«.«E.7k«".-«..». spkUx

. EIN-He«.i«sk..x»s. ZEIT-IT. « e
Wes-sie« sSchessxss-s..seie.esskkekssx stsssssssiiteussespssssnverheitathekX · « " " «

M 434 USE-XII JLJ «« «« - M·
s. »

T«-
««««« P.Y·--’«.·'HTR q··fk-f«x:« c .- '-««.«" . " . -’

»

«

—
« N « « ID- EL III-Es? ch exkstsu



Körpe- dttxits- tpettpgse »und uuez«ssvchszs,—. des Herz«
jchkz’«g·e«"(s)sz"sam"YJYTZHSF e»d1ich,"swecldai1Y auch das

Herz sichx auflösej . . SVDAITU UUFVFP 7Pelt«"ter-
gang beim »« zweiten Erschekklkks EhrkstY erggiqjd
suchte. er, " das Bevorsteheif DTEJEZ »EkeIgNTssS?s-d!1kch ««
folgendes-Hinweis« feinen Zuhorernpzu erlauternt
»Wie-H n» auf di« Erde ——«

wird »siesszn·icht,zerstxort? »
Der Boden erschöpft sich, die Bergeverkylernerzi z
—— wird ktichk tsie ganz« Erd« zsskftptspts Ja, freilich«
It. te. » Die Zeit der Wiederkunft» Chrtstijtellte Redner in «
direkte BEZEEHUIJS ZU— D««-’.V.»-MÄ7TS«- Uiiifxex SÜUVETTZ «
je mehpgesündigt werde, mn so baldcger steh§ der»
Weltuntergang bevor. s-»-.—«W-ir würden-diese «,

spondenz nicht wiedergegeben haben, wenn skeknicht »
in einemkirchliehen Blattefwäre enthtaltetts gewesen«.-

»- Wie man de» sp,,Nok;-psti««»zx1»i·t«thei1«t, siktd ikis
Kriegsministeriuni bereits— Porbzereitnngenjzur Beför-
derung der G ar d etr u p"p e n aus dein StxPeterse --

burgerzfzstxd Mostaugr Militärbezzirtektsznach Moskau Zzu
den K r ösn u n«.g.f.,e.t,e, rli ch k e it e n« getrbffen,,,»,iporzsp
den» ZurMethæskbotrWohnungen für die
sehaften fjindssOfficiere-«spfiijd· «1(90,«000 Mehl. , und zur.
Bestreitung der·»T·r"cinzsportkpstcn. Lsxvie der«
DiätenzGelderjsder in .«-.der Stärke» »Fort-« c. 50,000
Mann( Moskau- zu cocIeHnHGXZHreIHHeIYHFTIrUQFJeU 2—2V»,
VIII-XXVII!- esusnsjiebftswpkrttjutk i fdskksxx

— Zur Hebung der Productivität der«
Vo lksarbeit sindJ wie wir der ,,Neuen Zeiss.
entnelzuzezty irr-legten» Zeit mehrfache« Spenden
gangens ZAåssehegti haben Tnxutåttitålichxzfzie des Grafen(
P. J g n a t j e w« erregt: derselbe ;"«de;r»Gefellschaft»,»
zur Förderung der Vokksarbeiitz "ein Landstück von
40 QesfjatinejjJnjzszdwersizlzen Gbuvernearentk geschenkt
undfernesr die Erbauung eines Gebäudes führ ««ein«·e"
ländijzjiiitijselyaftiiche Schule zugesagtk «! spss J; s«

.,-z——,-»Das "pois«tt»is»ch.;e· T.l)»ea,t·e,r,,.»i n St.
terssliu rtgi befindet sich« ikixFolgedetLTheilnahmflo-
sigkeit des Publikum its-so- ttüdet Lage-»daß es »bös-
ausfsikhzkstjhtdemuächgsjkzgazrzå

HJA rette-statt, Heini-daß time« »rein-this "sacjctzfkuctkxiischaft
bereits; Jahxe ;881, jdie Suxkxiyezxxggsxsz 5000 Rel-
zu einein daselbst zlxerrichtenden D» e nk m akiffsü r»
K a ikfkje r "A»-l.e x a n d er· »1I. zusauimetizubriiigezn
Wiessiun das ;;Ples«k. StadtbM mit» « Bedauern be-
richtet, sitid bisher etst—--4500- RdIx aufgebracht »abe-
den und dazu figjirirt .ei-n ansehulicher Theil xdiefex
Sunune «vo"rla«’«usfig« »nur» auf ·d·en« Subscriptioi1-B-ogten,
indeni die« Zeichiiixngetrtsstsoch nichts«eingezahltsckvtprdeii
sind. « «

«« ««

« «

JFITEZUUIIICIII ziehe-n die Vorbereitungensp für die
Hszyxi n ·a-—.t i» o ti-»d.xesps».-K-sr,e. u; .l s bereits jjetzt

tt1a«t1«iI)·e«N«eIIg-ie"rige ans« »Sb·4sta"1e1d' dieser szein
«» «. s »G»kj;kk;izez.zzxzsxztjekic-z-z)stxkasnzslsesits, Ufer-Hirten:FrHeTFtFITZFEHEHseIXeITJ"«der«"aT1 dspennTTgrdtßteiix auf«

dtIILSHiHeFAeTSE That-sag Dtesihtessfür gsdie ckeextijchekls
Beteiiidtiiitgxcixsbtsisjdtss i »

.- An· die«S·telT1e«des"’Wir«kl: szStszaaisrathH Aste-·,
n o Ltzist zuntHYirectojsfszder laudx f«o;-s;f13)irth-.
sbtsstklskchxeeskssksssssssissexriiaiint wordetsY .

«

« s«-
«"- Ist-gis. I Greis« zxpizzxzjssststdskttitksstkss Wxfitetnjj mixgiäikzeirt,

daß» der««St«a«ji««d«der«—»ö«r«tli"ch«ei1 «, «»(?»F,«"o tii·u1·u·.»ti« a
»Es? gdsiiksdgsksspigtssns SICH-HEROLD Yes-X FAUST! III« iiVssits
taugt keixiksssegjss jkisssp-gläs1zsstjkkp7ltiskk, Mk? INCIDE-
Weise werde ,si;h»’die«P»a:1k«oerwalt«ung znszeiner Liquis
dCkiiZiiE dskti Gtstbspciftektdtstuließlexd ?

, »« THE-THIS, Sstissspsiuftxxgsißs If;
Ueber eine tbtasle Sontten-sitiste·r«tiiß, welche

Mai d-I«I.;"«stattfkIi-dety hast PVvf·«"-"-H. «W. Vog«e"l7
der» Aufs. -Z.:«- geschtiebenxsådaß Este-· um deswillen
für: Astvonvinenis »und: sPbysiker svon sJnteresse »se..i, »als «

sie« eine: bis: sechs: Minuten-Eisingen Dauer« der Tbtaä
litättiaufweisen und? Tsomitseine JGelegensheit zu reichen
wissenschaftlichen Beobachtungen bieten wird, wie sie
sichxgünstziger seit-der» bexjühnitkn Sunspnensinsterniß von,
1s68, Tnirhtndargeboten ««JFS·eider·»-sha»«t die Natur·densSchaupiatz dieses kosmjschen Schattenspieies capfisx

ciöier Weisexaibetmals Ein« Viere-Region verlegt,«die.«gxz»
Abgeleg·enheit«-n"i’chts.rzu «"wiins-cheng übrig läßt, d. i.
Polyneiien Korallen-Jnseln, zum Theilsfunbewohnh
zUM Theil bevölkert Von einer halbwilden Menschen-l
rate, die der Erscheinung eher Furcht als Interesseentgegsktrbtitsgh Landbwckevz die zutsn fThei1 bishet den
Appetit xnoch f keiner. ländergierigem,-.«Co1onialpolitik
treibenden Nation der Erde-gereizt haben, werden die
VEVVTIUSESU OM fein, von Ewelchen aus das Phä-nomen am «-B"esten-- beobachtet «weidku kann« Untek
ihn« Find Zkliiächsk Ue«PTKVAUEFCINJUfCIEIszu nennen-dkks sxch eine ftcsvzöstschetext-edition, wvsiche i» de«Uclchsten Tagen in See stechen wird, als Zielpunctausersehen« hat. »Andere» sNatioxkeszjsz habe» sjch demÆlksätäeoirgfgahgateeglenuber bis· dsg Zeit etwas
«« n an what i -j..:-· ·-

-

lang-f Feicbäftigt.1txtds«EiesKoiyaikåjscieikzxpeskeieifsjizriist
ztptk xbkshst «1.1p"e.11ig"st" bekannte Beeksacuen utsyWoodå
und Lawrence, nach Polynesien ,zuse1ide·n. Am 17.Febtuccrhfaben disespidpu Southgztxptoxic iiiit den« Posi-steamer — verlassen, Ysum snach sEolszon aus d» Panamzzlandenge zu resifen, dieseper Eisenbahn zu ühtzkspkzxzjz
ten und siscb in Panama».ixtzs.Ve.rein mit der-ameri-kanischen Expeditjonsp welche xvous jSan Fsancjsco
skom,tiit, per Dampsernach spCailarz .(»P-ez7u) zu begeben»
HierjItvexden beides ExueditionenH«ge1neinschaftxicl) ein
Schiff- chartern, welches· sie nach-dem? einsam », men-
schenleeren Carolina Island, »10 Grad vom-
Aequator und. wo— Grad westlichzvon G mich,
nbrdlich von den GesellfehafkJnsselnzcjselegew «· ringen
und nach« volletidätjersBeobachtungk nach» Cakjao zu-
1Uckbefördernsoll. Italien-sendet. nur eizn e n.2äeobach-ket- den Direethrjdstes 0aFekvztpxjos«TRoman0; Pro-fessor Tau-san; der siehst-et· xktaitzdsisjhen Expeditiptt
Cntchlksßens wird: «. Deutschlandy das« sseit ! 1868 keineHERR-Justnstet;1iß-Ex»pedittoiks, ausgerüstet« hat, «·b«eth·e»i-lsgtsich aachtsdieses Marsnichtfx Pxofessox »Es-semini-ichllks zwar seinem Reisegefähxtenfdatzn den ;sz-P»i.gobaren,

Professor-»H- WstVo el« vor, si i m» a «
allein dieser lehntesfogas ·"A·nerbie?enliib,
sichkspdsß THE! AUschlUß TM die Franzosen für einenPtuftien vielleicht hätte zur Jsolirhaft unter der tro-
pifchen Sonne werden können. - - Tsp » «
« »Es ist bekannt, daß bei den Venusdurchgängeii
die Photographie in iimfangreichster Weise zur An-
wendung gelangte, aber sich eben nicht mit Ruhmbedeckte? Wenigstens entsprechen die gewonnenen Re-
ftiltate als Unterlage für die Messung. der gewünsihsj
ten Genauigkeit nicht. Anders ist es« in Bezug auf
Sonnenfinsternisfe Hier hat sie« durch treue Fixi-rung derGestalt nur wenige Minuten sichtbarer Er-
scheinungen ihre Schuldigkeit in vollstein Maße wie-
derholt gethkkkd aber sie hat noch wichtigereTDieUste
demISpektroskopisten geleistet) der sein Instrument
auf leuchtende Phänomene richtet, nicht um die Ge-
stalt zu studir-en,sz sondern um aus den von seinem
Spektralapparat enkworfeneii Linien die chemischeZusammensetzung zu erkennen. Die genaue Bestim-
mung der E«Lage« dieser Linien ist hier entscheidend.
Jn ·d·e·r kurzen Dauer der Totalität isidieselbk aber
kaum-durchzuführen; und so tritt die Photographie
,c·i·ls Ergänzung- des .-ni«·ens«ihl,ichen Auges. hilf-reich ein,
.kxnz.die. Linien dauernd zu fixiren und « ein««Bild zu

iesern," welches in beliebiger Zeit jegliche -Messung
ermjfyglichhsz Die ZZC ro mo sph ä r e (-d»isz«e·«oi·-esp-·k-(gio«»nneznnächsk uniszgebende glühende·"Metalldiznjpfschich· ,«"di«e
Protub era nz"«e n--«(Wasse"rstofferuptionei1,» die be-
trächtliche Biengen· Metatldanipf nnterUnistanden bis

ztüber «20,000I sgieogn Meilen hoch mitssicly emporsxehleuis
Eltern) und-»die C o-r-«onsa", die die·Sonne. auf« ; etwa
Radiusgbstand» uingebeznde dünne, äußerst «,schwach

JeuchtendeAtmosphäre swetzden in dieser Weise ·»spe·-
zktroskopisch und photographkisch zgigleich beohachtet wer-
den und welchen Werth ..sz,ii·i·ckin er Photographie Isur
diese gBeobachtungen beilegt·»z geht T· daxauskxhervon dass;
die englische Exhedition auf» Veranlassung der Boysal
sooiety ausschließlich photographische Beobachtungen
Eber; FinsteruißJ anstellen wird; s - « c
« Die geiraltigen Fortschritte, die man i·nder.»Pho-·rosig-seis- ixikckvgixiiixisetsn»Ja-as» durch, Eississhxgng d»hocheinpfindliihen"-BrofnsilberiTrockenplatten gemacht
hat,·k«-»werden auch diesen Expedttioneii zu» Gute koni-

sznien«»·szMi»t Hilfe dieser Platten macht« selhstg·die·Fixx-
rung der grünen, aelben und rothen Linien des
Sp ekxruM,-» Wktluhe »in sxder CollodiunpPhotographie
nur mittelst "besonderergKuniststücke uriterszglkllfklgen
Umständen« möglich« war, keine« großen Schwierigkeiten

. iiiehuz An spektrrvphotographisclsen Jnstrujxlentktx neh-
men die beiden englischen« Beobachteiueiiie große Zahl
mit, genug, ums die-dreifache Zahl von. Beobachtetn

rvvllaui zu bsschäftigsnsr - ««- 4 .
; Das Progxanxxcy weichessihritzkkzjgestellt Ist. kann

kaum aussührlicher sein. Man will den Moment
im Beginnder Totalität fixiren,. m Wekitbm Uach
gkoungs Beobachtung plbtslich alle dunklen Frauen-
hoferschen Linien des» · »So«n«nenspektrunsz1» "uinge.ks;»hx»t»,

»«
d. hsrilsxzklislle Linien asuif »dnknk»lem i YFSTXUFZDFTFJineu. «« Dieser« »Moni«ent« « dauert«sb«b·chsteiis»"«zw"e·i·s ·.Sect"lkl-
den, und ni.an»2hoff»t ihn« Zu;erfassen,zindenisniaii ein
phvtvgmphifchi » hergerichtetes « Spek»tr-oskop, welches
parallaktisch aufgestellt ist, d. h. deni Laufe der Sonne
Inittslfx Uhizwerkssr zur-sorgen pexikcfag, schon· v» daTo"«t·alitä«tsp"au.f» die· Sonne richtet· usnd f bis zur« Beendi-
"sgll"l1g..dslfslbtkl« offen— läßt, während Jeiiiess lange· phToZ

«sztographische Platte«- ssichjks Parallel- — s den Spektrallinien
»durch jspdas Gesichtsfeld jides·« Vipparats : . bewegt: »Und
"»l·etzser·ef·xfkxi«rtt.-jj, ·Miaix-,«tvirdpfs-erigier» Spektra der; Hist-trus-
VMTFIIZSU UND« der-F toegrschiedenien TsTTheile jdersssCbrona
mit Hilfesvon ?Telesko·pen, sdieszgniit Spektrographen
"combiiiirtssindi" zu« erhalten: isUschetiu · JNelzenE den prisk
matischen Spektra wird man« Gitterspektira photogra-
phirenz · ujrri-ki«k;ii·i·ite·lb·ar«-EHH"ari;s;i-«; diesjejrnzidjie,,,Weslenlätngents
der erhaltenen Linien entnehmensszzuj können; · Man

« erwartet dabei interessante« -Resultat,essiix»sdem7 iinserezni
·g-iil·iige« unsichtharenisssheflkle spiees Spekmkltls Selbstver-ständlich«sell...-anch-·« nnd-i das. ist das» fgskseichteßsegj Ikdii

Gestalt derspCörona photographisch »fixi-r-t- «we-rden.- —- - -
· ;..So.w«··rid, un »auch xiur ein Theil .diesjes-·s.Pxrp-z

IS» ,"s,«fich,z Ziiifgnches Räthsel iljösen«? «

li
tFraU Cöpellmeistrxssikarie R« HEFT"26j«(»14.)sF«ebrnar· inLeipzigzsp
— HeäukichjW ijtz ei, 19:.«»2Fkbk;:cr «"«iu««S·t

« eters arg; «« ««

zFrL Pauline Rd s e n m ü l l e r,—-,-s-;;-i,t1»1- 569 Le-
bensjahream 19. Februar in St. Petjerkshufjgk ·j;"·sI-?«

«« Ferdinand OskarSe e m an·n, -s- am 20. »Fe-
«brsz-u«cir· in RevaL · · ·

··

« .»,.Gxjvin H o e r sch el m a n n, SohnzdesiOlikexs
lehrers Edwin Hoerschelmanm -s- am 21. Februar it
ReVqL » . -. « - «« F« «—

i««·· FllPULcW x-sz «·
Bei der Wahl-welcher der-beiden Tugenden, de:

Courtoisieoder der Treue, wir -im Hinblicke auf da!
gestrige Co n» c e rszt den Porrang einräumen» sollkn
entscheiden wir uns, gutem deutscher: Brauche gemäß
für die letztere Tugend undspstatten daher nicht dei
Vertreterin des schönen Geschlechts sondern unseren
alten Bekannten und. seit Jahrzehnten hieselbst hvch
geschätzten Concertgebeu Hm. W. Wurm, jin erste
Linie unseren Dank für. das gestern ·«"Gebotene, ab
Dieser Dank kann sich nur in wenige Worten klei
den, was jedoch der Wärme desselben, wie wir hoffen
keinen Eintrag thut: die meisterhafte Behandlunz
des Instruments, der herrliche Metallton, wie er bal
in— schönste-m : getragenen Gesange, bald triumphirens
als einsiegshaftes Triumphlietx durch·«d»e»n« Saal er
schallte, die graziöse Leichtigkcitj Und Slchskhs·ik- Mi
welcher die verwegenfteipTonsptüngz Und zPcrfsägei

.. ausgeführt wurden —" alle diesesVorzngsetraten auc
gestern in blendendem Lichte·«khe"i’bo"rju-iidsses war keij
Wunder, das; die; zKxäiiijge des»S1lhFri)ornes-,»jedes
Mai· in stüiuxiischefsxzgoezkkcjne dHq-PixbIicnm»»iht-k?p11osikalisch vielleisht "nich"t" gänz « atürlixhes, in ander?
Hinsicht» aber um so e»r-klxix-liiher"es, Echo faiideu
—" Ueberhaupt herrschte eine« CUßEkst animirt
Stimmung in dem zahlreich lwstxchken CVNTMIAOI
und dieselbe kam Hin. Wurm ebensp sehr» zu

EIN« s Die seiner liebenswürdigen Partneriiu iFxai«Ma xsie B exn o h. EZJLIUch wenn man sich nicht« in
SMUDS fühlt, mit der musikalischen Auffassung unt
Dnrihführung der Tonsclyöpsungen in« allen«"Punc
ten ubereinzustimmem wird kman Frau Marie Benoi

»s»pvch.-als eine äußersxraslentvpllessvd begabte Pianistit
anerkennen. Jus erster? Linie waren. dabei ihre . vor

züglich entwickelte Technik, die« Leichtigkeit und Sau

bereit. des « i les, rund · ,d.·xee. Kraft, liessGeh«
« re» « anch ein Stil« en - i, ,;Zi(«-·xt.21·;- Uxtz Exkspisi
stEUs wolltesås scheinem alskbesinäclkkgeIFG EJkYTkO1T-37«s"·
fulmigäng kksnxitunter allzu gewaltsam· der fchvpen «
Hände-Gerte: wahres Cabgiztstückfchgeriegjleligetxkk Reizehsund S« ,tt·di1nges« war die drin« e azur a, ioa -

rend in, musikaljscher undijkünsstleriescher Beziehung
«»

das große«Eoneert«ffük zwei äxCladiere unstrettxg das
Bestexwarkstrias uiis der ssgestrizze Abend ««·«botk»«das «Zusammenspiel wqr,ouak«1·1entlich« in den ersten Satzetciöz ·ein ganz. vorzügliche·f«s Rühmendlxabzen wir endit »
auch dgsbortspefflicktekGedächsiißzdes geschätzten Gaites ijhervvtz"lihebz’est1s, Jlroelcher nur zur« Begleitung sich de! IT

Noten- bedientesszsLästWolzder-Beifall des .:P.Ubl1- .
cum inssbfirauschender Weise kundgegeben» -l)at, - :
"wie"ge·ter«n- gegisnikber der ans-I) änszerlich nnziehenden —-

spEonceusrtä Erscheinung, da· genüge «zeJs,,di«ej»Hoffnung «ausz jprechem daß die geschätzte Pinnistin Dorpjcit ein«
ebenso sreundliches Andenken bewahren» wescdepals "
von »Sei·ten,»»de«3». gszefeiertesri Cdxnetistin ihm ein« trejies
Andenken-worden;

, ",«·«".«k;J«tzi'2Lättfe der vorigenzsslxznclze »siszn«d Seitens
Je»Fklixtek kidteåejscgxPersorxezn » g» l s
» -t e e a nominens Why— en sztvsaresqs TreFähre 1875 xxtit den, seyen, Jlssekanntleniisp

zjünfrubligesspsvdm Jahre» 1880sIFmjkszI-s«
de; r· »O 4«

»

». «

THE-d« Nechtz ITUTEPEII xxx2-f«iFs-btusxfkittxd -
«

eigen: zper Hszteztznstraße »r·ooi»)»,nh,af-tenx»Fuhr»- »

ntdnn s»evr«d»sze«g««e· s scherzx x;·»s«ur«,-»I»·»;Z»3 gestehe·di-I»s!!.tw-!xD7«i--d USE-Essen! Das«:ReiIJlse2»»bsnvPlxch,s-stjpkcrtrlnrithltch ohne Jede «Anstrengyn»»g,
i ««-,,,,s,s;..,;:21k:1 Abend des 19.-Febr«iaaez«sisisdszs« cxursdjeejs
an Rathhaussstraße Nr.s-1»1.-Jbeleg,7enekd3.KT lfse r"«n:p-»«-«-.
JI .s:;;-,3sls;3ETl97 —Æ«-k; s, s wes»ssgsseesgksexYisssichssrereksiIm» »,egc·»f,hle»;»von.»,;2Z-dJ b bgebstolzlencwogrsdenzz s· er? Sold«
ten-» zu o,g6-»- was? er re »u»r»)» enspsp at; enzzuitxjz
Fensterzgelaiigni welches er»,,.e»xbroe«·hei1..» «e i Ame-s s-Naei)mitEegs; de; ei« Feder-tax; »in kein;

speiznex an-.de,r.-Rigaschen Stäzizße"»»åxkx»kzo jnjgHyjg bezz.-slezgenen;zS tsxnxd en t- e«U«s7J", ,J;o.»» Ixtfkiij n «« .,«.iv·»c"i »rends«derxzzåhsewohner derselben offejälszMkgäzzgeschlgfkdegsemx Paletot im Werthe Von · . gestohlen»xvprderizz.,
» i R! e n e nkr:.kzifk.j«
—· Petrtsbnkxh 22. Fzebzruarz Die",,",Jz«x»itersrz«ci»ti»ona-les«
, HZETTEIZZTJO«"AZ"TEUI" trieb: .,1epdsr««Uigsgehe.Ix«- Uxich
«a sc "c LJIJJUZVEIXF » · »» -.».·-»Z- »» »;s.«i«:«,s-«;
. ij-Zctlill",«J-.«:·Zz..zMcjrzzixsp (2EZ..» -Feb»r.»)spjkjDer.·sz.Pyjiitzsp p»ot1·».

. «Wale"s. ist. heiutenigch Berlin: zuriickgekehrtH«»-,.«;»» z
« Stettin; 5.·«Mä«r«z (2l..,spFebsr.»)Å«»-«zzi- der zSchziffszzsz

werft und Maschii1enbauansta«lt« «u"lc«aii«"z«u Bredow
bei Stettin brgch,-,»-;isz»1i ; der Rast» you— Sonntag auf«
Mvntn"g««·Feuer-«aii·isk1s durchskwelchszes «i1«1ehre—k7gr"oße··Bau-·»Itiszchkek·teczz·gpseysxjzYi-exhdfes, die auch s.iJiode1I«e--e-et1,zisees1ee:ei,s-»

f» eingeas Das Feuerszwar heute fruh »ge-
loschtsz » chadeifc ist noeh·-.;-sz.

» Wien, Febr.«) Jn der gestriszgen

sszsgciliziseljjevrn Iratsrsvesrsglbahri « ««ab«« und Xvies
Heer;erzksizxxxsetzizeksszxzsziigzgkvsksssstsszseszxzkzssx IF:nge egen ei» no» i« »— nr «« r.- es —

« Material» zu· sdeii"·ssVorar-h»ejten:,,e,rschv.kindelt,;:, exsqxizftz
eizHeIteI;»E-, Mlüfiejjxscr z;;.1,;x"sek!peiI,ssI8—, Sen! Ein-kleben

asxsszÄbgeordneter fiiichkEÆXYIEUCHVZPMIIELD ssifkipkkk
O« UUUI cT Frei. « J! c«T-·

kiiirxkevszeie - üieeesislidiskdrsnge indess« zdeteiee Bgenergebtevgis
»h-zzhkxfted»»nxie Tkjriikspdem Minister, »zv«erh»igndel·t.; ; » szzszz ·

e«
».

«,

a
e· let» »« na-e-l

Eil-seiest«- -s i« eissdicssexgsvzevdezxAxmixuvg »der Beiestiguvgszexrtwss «. -- ««
«·.-"-- ·««e- « ·« «· -"’ist-see« IJHP.XZKSJTVB.E» vollzogen »Ist« »denn; eine erlebt-d«fsyekegfixttgtci d bekaätntlicgz namhaftzerez zSixrzgizxneg-.

« Materligaks ·« wird«ZW-srkhisksiYtksHsistettxkxszkzxgkstkxnöglkchm Hin. KJTILEHHLIITBitte « ngen Küss-
1-.I,--..«-.-Ueusat·z, 5. März CLITHTFZVZHJ sp·Der«·"-be"kdn«iitkse»··

» Frsthrer der ungarischen Serben,-»Miletiitsch,- liegt irn
« z« »

«« «"·««Lvnlid"ti, "5. März (21. Feb«r.")«« « Die «,,Tinte4s« melT
k.zzjjzjex,z.ss"-di«e nächste Sitziing der Cvnifereeirz-·;wexkdex’and-
xxMiåttwOslxjtectskindsenki DE« englischen« s vllt11ächts;g-
-,--«·ieti«" Twürd’en"alsdaij«ti" einenzBorzjählkägixzmxf en, de«
»,R»ußland annehmbar sein; An« gestatte-n -..wr"kJ-rdeidie34sYLlrbesitenszder Conferenz srhlteßiensf I;

«« Cclcgra memkc .
sz,;;zd«exJ"11tern. Telegraphe n-Agentur.
VIII« London, Dinstag, 6. März (22. Febr.) Inder

gestrige« Sitzung des Unterhszcruseskz fszandzzjfdies Diskus-
« sion über den ägyptischettNckchkragscreditStattsspGlade

«« jtsone erklärte, die TruppenswürdenlariYszAzszgypten zurück-
spjgezogen werdemsobald dersZweck« derEsypsdjtiori erffillt
Jstzseiz aber es sei unniögliix,; gegenwärtig: Zeit-
-"Y"pui1ct dieses Rückzuges lfestzxkstelletn England sei dort
» « zur« ssqerfkellung der Ordnung xund"der Stabilitätzi7zur
lsziVerbesserungsz der. -J11stiitutio«11en«;-um, soweit szdiejs
J, non Englnxrd abhärrgczxdie Ersüllurig der internatio-
,"- rialen Verpflichtungen: zu «siche-r11;-und-endlich vor-«

k zugsweise zur Siäjerstelluiig,e»der Freiheit, undx-,»-Si-
i, ; Fherheit I« Ydeyksfk Canaldurchfahrtzsp Wie ; «-tt5"e«ik«"T— die«
: hiefür erforderlichen· Arbeiten vokrgeschsrsziftten, sei» noch«
;k»"«?"ett:?s4? fast« EsTHAT?efiikistsichissspkiåsiIVZEIEYÆIHcssz an den» njzzagyottschensAngejegrenheitenä ,

i - ortschritt der Los-eng zprcht besitlxleuizigetn wem;
. zsptxziesfxühtse Etvklärunsen Fbkgebejsi -

FTYEF F
Rom, «Dinstag,z»k6.—« ·Febr«ua«r).-« Dich,

; »Gszetta xkfficia1e« kzrköffeiinfichiissdzds Dieser; we«1jixtzes»die«
z. ; Æåekksxcrnsriahnie des B«g"ax«z"cjhljringen,ajuf«

C«tztT- s: « « «·.L,- iz »spxnci»deid» ,D»i«e;;«g,l6e.ke- Makzke2ks;F«-br.).si Die
Ltgitstion der Akiaezpisteuxz xsikkimrfiizxssllpdslxtlim zu;

Lnamentlich in der Umgegend drin« Xeres sund"-«Akcvs.
Haupt der’«f,fs»S»eizxx-arzetx, HEXE« TM Sonntag

- in Arcos verhaftct worden— Alisikthlsttfche Ziveigge-

kllichÄtszY sikJdspiU GPCIJCDT »und Malaga eiitdeckt

:1;:d»eii. Bei Tieres· sind die« Eisenbahnzüge mit
Toseriäiieetii beworfen und niehxesz· Reifendss versetzt «

·

3pckkLl»-C1ielkgraiiim-i
derFNeueii spDörptschxkU Z ejkungspis

« 2.Mktt«WZch, « Mars (23,. "Feb-r.)" Die
.Nat1vt1a·l-Ze1tuiig j bezeichnet« die. Ernennung des.
omniandireiiden Generals des 1V7."·Arineecorps, iv."

Bliinieiithah zum Kriegsiniiiister als bereits« erfolgt»
Der; Kaiser hatdeii gvoiiYWaleszum

ireußifcheii G»eii»eral-Feldniarschall» zsksqgnjjk v »
» kritisch« Mittwoch, 7, März (23.Febr.) Jn"Aii-
aß der jungfteii Verhaftungeszii haben szneue Haus-
uxhungeii ststtgefiiiideikixzohei ciiisgedehkkii nie-zwei,
Zungen: iind Verbinduiigeiisiiiit gehetmeiixsesellschgkten
Frankreichs constatirt worden sind» Ein HrusfischerStue
heut, niit Naiiieki Scheftopal«ow,fsz7ist" an« der Belgischeskisz
Grenze verhafte·t"i·ii»·o»rdeii; BeideinPerhciftetenwurdedies
Hzuixxnaeipon 1"2«,0«()"0T,F"rcs«.« gefunden; « ; . s

zkxzzjssaiidklekzssiiiid Hötskiissakhrichten
Iiiyaj"19. Februar; JJii den? klseytteni Tagen haben«

Schneefall und einige GrgdeZF-kost« wiedereine pasfasble
Schflitteoib"ahn. hergestellt; »Heute. oft-til) zeigt; das «
Thssniometeigs Gern) Kette, zur Miitagszeit harren» -

Wäfmxx FOtgZufuhr war »wisederszuni nur in» Geifer»
iebhafterpin anderen iserealiensjfchwachz · Ja« Fpsfgseii .
idgiexzåkzimnier nochisteigenden Weiihselconrfe sind Exposre
sure sehr reservirtunds niachiene auf» die. Forderungen«
spsk JYZ?FkTUfEV««fj«st-xgUt, kein; fest»en«-Gebote, zumal,
ribau und K»ö«n«·i«gsberf»»g, iinYVFrhältiiiß fzu unseren,
III-Als« bsllsgsirsBsdxsigiiiigepiteueiik i Deaiiech ris-
VEU lktkszsaufe dercxletzten «« Woche fast gar skegiiie - - neue;
nenswierthen Umsatzessicittgesiiiideng;-E-;kFür»s gedörrtetiis
Igopfundigeii xRiorgäg en T. wäre« hTöch:stek1s,..9s3-;.»94 «.

For» fkkkleuosgsdrörttssi 20.—91: Kind. pro BUT; zu; bei»
f Ins» hzLivvtkJslstzsszDo, g s e r— von» Durchschnitts-

»gtäalikää Ein loco 73—,—«4 Kein, auf Frühjahrslieferuiig
«

Gmkf7 KOPY Bpxtzyukåp Waare H; pro· Pud
rG-;8?I-» VD«"ITIs:-Usi-; »Es-Pieris;-reiniget:;19Qpiusxidige»
7 « "V;i«?"fIT11U«-V»,"9Z«Kop«. ·p-i:o»Piid nomine-ils««n»ii·ißigjeU«87»Xz Pia— Ein: Ssijisijsja g-«"le isiiss a m e n

CUf·F!Uh1ahrs.l»iefi»arung xketzttakauiiixrsurehr als
..KVP- PTVIPUDYpylixCxphxteixreig zu bedingen,-

FEHPEUP;«h1esigk-;Mikl3igxii«n»iiaelxBkdaxfshisiheree Preis« «
«

; --ewi«.m.i3-e"« . FUVFETBMT XVI-Text« S.—tg-te.«zlkx.sks«kspNiska spinjeszfx

FetxägilexiszKleiåiigkgikeii mitzz9 Rbl.. 50 Kop. pro Tonne,
"«-"«" skclki III-«; ee«» »» »»»evikr:cksisZiigr;»i»,

;.-«-«;«»2. St»- Islttrrrbslkgsy 2-0.E-·-Febrii«a"ir. »Die: YentfchteBSnYL
ftkstesztfpialtiiiig unserer Va lutag sowie die in dek
leHten Woche -in anfchaulicher"eri;"Weife»Wirrungriienk-

.POCTJ)C.EEII CVUVTE beweise«iziesiks,«xiikih.ikis Visiisxiistsitfg: « Meinigen waren, welche« trotz des; lqkxgsgkgkpfppkf Yes-»»
tenden Aufbesserung und vieler Hindernisse sdens-G»lqu-«i«
bei! aisziszeirieszbeffere Zukunft unferesrssalgta syi.chkz·
loren«hirtt«en. Wenii wir das fssiefizltgtj depWpfchespsz

3Mme"k«isls1I-. i? »Es-stiegst zwei« s des Unterschieds;

Y r en r.dei; Nsotirungjiszdes HtetztsitiEFkkijgg9s»-;mkk,k;,.
sJpsx P« VVIESCTIXISEII «-pU.ki-2E’Je« bitt; liyä -;»,i»is «»

Essi- d«ßss. derive-site erreichten-eeaeixisexideiie; ,»z··2lskckkllszkfskxp»ttgien die Anlage «"z7ii·««öiiier·«Krz-s3renTIERE? s-

HFZYSHIJSVPEI jetzkgetl guten Dispizsitioiiiixnx·s.iäoa.ssxxDizejz
, ,

kiixstöiffmmg d« Judlichseu Hgkexs»j.i«id;ipie, sie-ais.-
HHZTTFTF JGTstQIEUIIg des Expfortsxwexdeiisals«eiii"e ers»

Igkzsdszfudksle fur lisxppsrttkattenssanaeseheiissiiiinsging-z.

aeplchisssisii i» d—
W« F« Dis-Drei, ass--If!-2ii»«-II--I-i»:-s

skpi Mk» is Essiitstsxzpssssg stir- ssCsmxsiikiisks
xsskskizsiikrsrsschs
TMrißregel i« wetichtieaiitilijeälllesetze Yeroffentllcht END— sdspskc
äPlkiictspk eit einäß tkiecnelilen als d« IRS-sang.-
Esidåkire haiiz g« « ,"·"«".« Reform« s««uftff«ckßkip"

« - » e
JUUD zsixnferer Fonds »zur unmittelbaren «F»olg«e·.,sEs--;

kistieisgenthiinilich, mit welcher off»e»iibsar»en-TA«ii«årkeii«T-7 idas Ausland jede liberale Weiidiiiigx ingTiinsererHEi

J« benspolitik begriißt Die fgstelzkfzjxesxung zzzkjzeksepzz
»WTI·I»FIgF»fstI-djs» hctt«»sich »auch in der verflossenen;

· vchesbewahrt und weitere«Fottschrittissssiiids Eisiissteiess
getlder Richtung zu Yerzeichiiieip Besen-Hex; jstzpfe

Yksdeutgnde Hauffedsir St. Petersbu rger Stadt-««
T« Delikt« lohnen hervorzuheben, inelchqszmit «867-z·-f·«
iqni Montag begisiiiieziisd, im. Laufe» «der.-."Wo«che.· bixsvssd
sickk Uhkfhten und in bedeutenden Posteiispausx dem ·
WITH( sjg"enomiiieii» wurdens. Jn huiive"rä"iid«e«rt»«fest,er»

«Haltung-»jbeh.aupteteii» sich« auch Oszrspi e n r«- A nl e i"-«
htjssnzj »von denen die« dritte Eiuission bis. 9274 er-I
Telchkb Zweite Orient wiärenjxzflauer »und bei 92
Tllssgefdvietn A gr a r - O «! ig a t i o ii e n haben
zwar skeine bedeutenden Avajiceiii aufziiweiseiy bleibe:
abeirsitisFolge des flüssigen Geldstaiides für Lliilag.--
zwecke gesiicht.i;.z—»—.x kUnsexe»Metalliverthe, welche his
Auzsiand ferner« in« biedeiitendeii Posten kauft, haben
trotzder Festigkeit der Vaslntawon ihren frükeren
Notiruiisgeii nichts eingebüßt. Eine Ausnahme in
der"allgeineinen- Jguten Stimmung bildeten ikur die
P r ä in i e n-..«»L1z n le ih e,»ii beider Einiffioiieiy welche
auf. MoskauerzVergvlgssllng beständig gedrückix wur-
den— iiuddschließlich bis 220,75 uiid.215,75 nach-

Telkearapljtschet goiirgrerinjtsch
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«« 45. Nåue Dörjzstfchszse Zeit"u«ng. ·1883.
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Illeue IDörpischeBeitung» Erscheint täglich» .
ausgenommen Sonn- u. bebe Festtag-

»
« Ausgabsum 7 Uhr Abbe. P

Die Exkkdtiipu ist »Es« us: Mvsgsvs
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII«

t—3 Uhr Antrags, geöffnet·
Sptechsx d; ALLE-m v. 9—-11 VIII!

Preis in Don-at .

jährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., yiekteljäbklich 2 Rbl., monaxlich

80 Kok " «
Nach auswärts:

jahktich 7 Nu. so Kpp.ha1vj.4 Nu»
viertelh 2 Rbl.- S.

gusphmk z« Jiisecate vie 11 Uhr Vhkmittage Vkeis sszük vie fiiufgespqtteqk
itpxpuszeile over deren Raum bei dreimvaljget Infection s 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop.«(20 Pfg) für die Kotpuszeilr.

auf die »Neue Dörptsche Zeitungspf werden zu jeder
Zeit entgeqenaenocnniein «

Unser Tonarten— m die Erpedition
sind an den- Wochentttgän geöffnet: -

s Vormittags« s« bist» Uhr e H
Nachmittags iion Zsbis c Uhr. s

Jst-sitt; h s ,

Politische: Tagesbericht
·»

«
Inland. Dorpats Zur Bevölkerungbewegnng»iru«

Werroschen —Sprengel. Uebersiedelnng Statuien-Bestr·ltigung.
Låus demckfsrtell,inSschen: Kopssteiserisahlurxåxpf KHFZI Bist«terk""de. t. ts r: o-ar· en.Barkeer-Lxltgracl«11c:nk. TagesFrfoniät TK ei« s agnx Presse. Finst-
land: Strikr. . .

Neueste Post. Tele ramme Locales
Erlebnisse der Passagiere des gdampsers ,,Exszreß«- Das
,,Sahara-Meer«. Handeld u. Börsen-Nachrichten.
f l?5«»euiläeton. Goethe und die Musik II. Mannig-

a tge . - s« s

iyloliiischkt Tagkgisesrichi i i s
· e « Den 24. Februar (8. März) 1883. ««

Ueber angeblich bevorstehende V er seh i» e b u n-
gen insden Parteiverhäslinsissen
werden seit einigen Tagen, nckriidzevsfilich seit es fest-
steht, daß Herr von Bennigseii iiiilsziiiigst auf beson-
deren Wunsch des— Reichskanzlers mit demselben
conferirt hat, ·in Berlin die« abenteuetlichsten Ge-
rüchte colportirtp Besonders( niarkant ist eine Ber-
liner Corresposndenz der Wiener »N. It. Presse-«;

derf zufolge Fürst Bismarck Herrn von Bennigsen,
au Kosten nnd jedenfalls auch hinter dem Rücken
des Herrn von Putikamerz die Stellung des Vice-
lsssräsidenten des preußischen« Staatsinsinisteriiim ange-

oteu haben soll. Jm Hinblicke auf die Osferien habe
dann Herr von Bennigsen bei dem Abgeordneten R ch-
t e r« angefragt ob und unter· vwelchen Bedingungen
ein liberales Tlltinisteritrm auf die Uriterstützung der
Fortschrittspartei rechnen könne. isiirhier hätte ter-
widert, es sei selbstverständlichz daß» die Fortschritts-
partei ein liberales "Ministerium »s«osz«viel als nur
irgend thnnlich nnterstützen würdesdvich würden Con-
flicte nur zu vermeiden sein; sztoenncksszjene Landräthe
und VerwaliungJBeamieti entlassen iniirdensf die ihr
Amt zu direkter Verfolgung des Liberalismus miß-
braucht hätten, 'und Z) auch« für das preußische Ab-
gkpkduktekpzjyaus das allgetneineund direkte Wahl-

Achtzehnter Jahrgang.

recht eingeführt« würde. Obgleich nun Herr von
Bennigsen diese Bedingungen als vielzu weit gehend
betrachte, so sei dennoch die Eventualität eines libe-
ralen Ministerium ziemlich nahe gerückt. —- Die Phan-
tasie des Gewährsmannes der ,,N."Fr.i Presse« hat
hier einen so kühnen Flug genommen, daß selbst das
sonst nicht gerade kritische und wählerische Wiener
Blatt die eben erwähnten Miitheilungen nur unter
Vorbehalt veröffentlicht. Berdientejx dieselben« ein
forinelles»«Dementi, so würde« «»d"asselbe sebenso wenig
ausbleiben, wie gegenüber den Angaben, das; Herr
von Bennigsen nicht nur mitidem Reichskanzley son-
dern auch mit Hern d. Puttkanier conferirt habe,
und daß zu der Un·terredung mit dem Fürsten Bis-
rnarck auch Mtquel hinzugezogen worden sei.

Jn Wien nnd Belg radfist der B»esuch,
den der« serbischesz Kronprätendent Peter Kutnge«o«rqe-
wiisch in Cettinje beim Fürsten Nikolaus gemacht
hat, argwöhnisch beobachtet worden. Man hat den
Prinzen Peter in Verdacht, eine Verschwörung gegen
den König Slliilan anzuzettelm wobei er auf die Un-
terstütziiflng allerantbösterreichisch gesinnten Elemente
in Serbien und auf der Balkan-Halbinsel, vor Allein
aber« aiichsszartf den Beistand Rußlands, zählt. In
Bezug aus das Letziere giebt er sich aber trügerifchen
Hoffnungen hin, denn iiiiSt. Petersburg wünschtman
ernstlich, den Frieden im Südosten nicht gestört zu
sehen« und hat man alle Ursache, gewaltsanie Thron«
umwälzungen zu perhorrescirem Aus diesem Grunde
wird russifiherfeits dem Prinzen Peter durchaus kein
Vorschub geleistet; wie man der Nat-Z. aus der
russischen Hauptstadt schreibt, bemerkte eine hochste-
hende Persönlichkeit, die Petersburger Regierung werde
selbst in« keiner iWeise zu Gunsten Karageorgetvitsch’s«
interveniren, salls man von Wien oder·Belgrad« aus
gegen ihn vorgehen sollte. Der Prinz hat in St. Pe-
tersburg von Cettinje aus ansragen lassen, ob er
zur Krönung in Moskau erscheinen dürfe, worauf
ihn der Zar hat wissen lassen, daß man ihm nur als
Privatperson den Aufenthalt in Moskau gestatten
könnte. « I «

· r
« Jn England finden, obwohl das« Parlament in
Westminstertagh und imUnterhaUse anliißlich der
Adreßdebaite seit den letzten zwei Wochen ein hart-
näckiger Picrrteikampf wütheh die Führer der Oppo-
sition doch noch Zeit, die Regierungaucly außerhalb
des Parlaments einzugreifen. Lord«Cranbroo«k," wel-
cher im Cabinet Lord BeacoiissielNs eine· Zeit lang
Minister für Indien gewesen

, nnterzog bei dem

jüngsten Jahresbatikett des conservativen Vereins
von Westminster die irische Politik der Regierung
einer sehr scharfen Kritik. Bei Weitem heftiger griff
Lord Randolph Churchill bei einem Bankett des
konservativen Vereins von Woodstock die ministerielle
Politik an. »Die wirkliche Wahrheit der gegenwär-
tigen politischen Situation«, sagte der Heißsporn u;
A» »ist, daß wir es mit einer Regierung« von Be«
trügern (imposiiors) zu thun haben —- einer Admi-
ni"stratioii, deren jede Handlung entweder ein Be;
trug oder eine Täuschung ist. Jn ihrer Verwaltung
von Jrland hat« sie indeß die. Pfade des politischen
Betruges verlassen und die Hochstraße des politischen«
Verbrechens betreten-« —- Jm Falle Sir Staffo·rd«
Northcotäs Antrag auf Niedersetzcing eines Sonderåj
ausschusses zur Untersuchung der mit dem » K i l F
niJai n» h a m e r V e r t r a g · verknüpften Um-
stände« im Unterhanse nicht bald zur Debatte gelangt,
wird; wahrscheinlich ein ähulicher Antrag im Ober-
hause »eingebrachttwerden.b Wie die ,,Time.s" erfährt,
herrscht indeß unter den Mitgliedern der Opposition
in beiden Häusern des Parlaments die Meinung,
daß nach dem, was stattgefunden , und» irn Hinblickeaus die Zustände in Jrland,» eine Unterstützung der
Angelegenheit, nachdem nahe-zu ein Jahr darüber
verstrichein keinen« nützlicheii Zweck mehr haben würde,
—- Die Partei ParnelPs scheint sich lang-sam zerbröckeln zu wollen. Am letzten Montag un-
terbiieb »die wöchentliche Sitzung der Parteiniitgliedey
dai sich Tgefährliche Sympiome einer Revvlte gegen«
Parnellss Führerschaft gezeigt haben. Sein Anhang
scheint sich in letzterSession um etwa die Hälfte ver-
mindert zu haben. Es erregt auch Befremden, daß
LawforysGrahj und andere bekannte irische Abgeord-
nete, welche der« Fahne Parnell’s" zu« folgen pflegten,
sitt-dieser Session sich «: inWestminster nicht haben
blicken lassen.

Dieb von oder französischen Deputirtenkammer
eingesetzte Consmissiosn hat sich für» die Jnbetraclzk
nahme der AnträgeBarodet und Llndrieux auf R e g
vision der Verfassung ausgesprochen; Der«
ConseibPräsident iferrhverlangte im letzten Minister-«Cdnsei«l, daß die« Regierung in der Kammer jegliche
Revision der Verfassung entschieden bekämpfn Aber
die aus«-« dem« Ministerium Gambetta übernommenen
Co»llegen, besonders der» Minister des Inneren, Wal-
derk-Rousseau, traten entschieden fürs dieRevision ein,so daß eine heftigeDiscüssion entstand. Jetzt soll
Gråvy die Gegensästze aussöhnen helfen. Wahrschein-

Abouuementsssnixd Juseratk vermitteln: in Rigcks H; Langewih,«An-
waren-Votum; in Walt- M. Rudolfs-g Buchhandlz in Re valx Buchlp v. Kluge
« Sie-Ihm; in St. Petersburzp N. Mathissety Kasansche Brücke « 213 in

— « Wacfchaux Raichman ü·Frendlet," Senatotska «! M.

lich wird man sich für den Augenblick mit einer
Vertagung der Frage zu helfen suchen. Jm Uebri-
gen scheint auch die Frage der Unterstaats-
S· e c r e t a i r e Differenzen hervorrufen zu wollen.
Die Unterstaatssecretariate sind unter der dritten
Republik zu dem Zwecke eingeführt worden, dem Be·-
dürsnisse nach Staaisversorgungen der Deputirten
entgegenzukommenz dann aber auch sollen die Unter-
staatssecreiäre in gewissen Fällen als Gegengewicht
der ihnen vorgesetzten Viinister benutzt werden. Des-
halb hatte man sie ursprünglich auch regelmäßig zu
den Conseilsitzungen zuziehen wollen. Ferry, welcher
seinen gambettistischen Collegen nur znr Hälfte traut
und-ins Waldeck-Rousseau einen gefährlichen Rivalen
entdeckt hat, gedachte« diejUnterstaatssecretäre nach
eigenem Ermessen zu ernennen, um sie ganz in sei-
ner Hand zu haben. Jedoch die Tllkinister wider-
setzten sich, sie wollten jeder sich selbst seinen Unter-
staatssecretär wählen( Deshalb erhielt der Minister
des Innern« den Opportunisten Margne zumUnter-.
staatssecretär und« ferner verblieben, die zwei Oppor-
tunisten Labnze und Baihaut als Unterstaatssecretäre
der Finanzen und der öffentlichen Arbeiten. Auch
N"oirot, Unterstaatssecretär iin Justizministerium, ist
Mitglied der republicanischen Union, während der
Untetstaatssecretär im Unterrlchtsministerium, Du-
rand, mit allen Gruppen der Mehrheitauf gutem
Fuße stehtF "Der Minister des Auswärtigem Challe-
mel-Lacour, hat dagegen bis jetzt dem Ansinnen
Ferry’s, sich einen Unterstaatssecretär beigeben zu
lassen, zu widerstehen gewußt. So lange es keine
Unterstaatssecreiäre gab, begnügte sich jeder Wiinister
mit einem Geheimsecretärm Die Unterstaatssecretäre
glaubten jedoch ihrer Würde zu vergeben, wenn sie
sich nicht mit denselben Unterbeamten umgeben wür-
den, wie die Minister. Sie haben sich deshalb seit-
her noch einen ,,Chef des S.ecretaricits« zugelegt,
welcher natürlich ebenfalls Untergebene haben muß;
So siijdkzsehrsschnell ein Dutzend Personen« unterge-
brachi und mit«guten·"Besoldungen versehen worden,
wo früher zwei, höchstensdrei Beamte genügten;
Minister wie Unterstaatssecretäre haben stets reitende
Municipalgardistetr zur Verfügung, um ihre Briefe
und Sendungen in« der Stadt besorgen zu lassen.
Freilich haben diese reitenden Ministerialbeaniten oft
die, meiste Beschäftigung dadurch, daß sie die Frei-i
karten für die Theater, welche Minister und Unter-
staatssecjretäre nicht alle selbst gebrauchen können nnd
deshalb ihrenFreunden und Freundinnen znschicken,

«» . , . ..

«tikuill.ktau. «

Goethe und» die Musik. JII».." », · « ««

« (S.chluzsz.) · . « » .

Die interessanteste Frage bleibt- uns« indessennoch
zu beantworten, nämlich, in, welcher Weise Goethe
denn selberder Musik nahe trat. Wir meinen nicht
als ausübender Künstler; Seine 7Leiden alsClaviers
zhgling die er -in Wahrheit sund ,-Di-ch2tung; erzählt,
werden den Meisten bekannt sein. Daß« «er es auf
dem Violoncellsziemlich weit gebracht hatte, tvird man
mit Jnteresse bei« Hiller lesen» Auch— sang er, ja ein-«
mal erzählt er sogar an Zelten wie er .auf.»die.Wort"·e:
In te domine sparen-i. non contundar inzszjaetaernnm
eine vierstimmige Melodie so vor sich hin ·componirt,
diesich nachher alseiner Jomellkschett Composition
ähnlich erwiesen habe. Daß Goethe »ein aufmerksa-
mer, begeisterter Hörer war, beweist»"«sclso"n, daß» eines.
seiner ersten erhaltenen Gedichte eine Sängerin preist,
III. Schmehling die später so. berühmt gewordene
Markt, der der Greis nach nahezu sechszig Jahren
einen zweiten Gruß sandte. Jn seinen späten Jah-
ren war er nach Kräften« daraus aus, sich, soweit es«
in dem damaligen Weimar anging, interessante mu-
sikakklche Genüsse ZU VEkschaffen. Da ließ er sich in
Berka einmal täglich drei bis vier Stunden von dem
dortigen Organisten Clavier vorspielem und zwar
nach historischer "Reihe: von Sebastian Bach bis zu
Beethoven, durch Philipp Emanueh Händel, Mo-
zart, Hahdn durch, auch Dussek und vergleiche« weh-z,
,,Dort«, erzählt er, ,,war mir zirerstbei vollkommener
Gemiithsruhe und ohneäußertiche Zetstreunng ein.
Begriff von eurem Groszmeister (J. S. Bach) ge-
worden. sJch sprach mirTs ans : als wenn die ewige
Harmonie sich mit sich selbst unter-hielte, . wie ficlys
etwa in Gottes Busen kurz vor der? Weltschöpfvng
mochte zugetragen haben. So« bewegtesichksauch in
meinem Innern, undes warum, als« wenn; ich tre-
Vet Ohren, am» Wenigsten Augen, und · wieiter keine
übrigen Sinne besäße noch brauchte« Man wird
zugestehen, daß sich selbst Richard Wagner nicht über-
schwängltchers etwa über Beethovens neunte Sym-
phonie äußern könnte. Und wie genau deckt sich

Goethes Anschauung mit unseren Ansichten über die
metaphhsifche Wahrheit der Musik, »in welcher die
Größe, aber auch die ganzeBekschränkung dieser Kunstwurzelt, deren Reich man mit Aneignung des schö-
nen Goethe’schen Gedankens das einer noch unerschaf-
fenen Welt nennen könnte. - » « «·

Wie ernst es Goethe iiberhauptmsit der philoso-
phischen "Erfassung der Musik nahm» davon geugen
seine Erörterungen sowohl mit Christian Heinrich
Schloss er als aucb mit Zelter über das Wesen der
Töne und der Tonleiter. Die ersteren muß man bei
Diintz-er: »Aus Goethes Freundeskreis« naehlesen,·
da. Dr. Hiller erklärt, sie seien ihm zu hoch und
sie deshalb nicht ausüben, was insofern allerdings«
verzeihlich ist, :als Düntzer die. Goethes-schen Lleuße-
rungen ohne. jede» Vermittelung wiedergiebt,- so« « daszsinan sieht, er hat sich selber keine große Mühe gege-
ben, sie« zu verstehen und verständlich zuT machen.
Goethe ist es zhauptsächlich umdie Nachtveisung zu
thun, Dnitund Moll seien ein dem— innersten Wesen
der Musiklanhafteiider Gegensatzx Es findet sich da
der mysrissch«e"-Ausss«r-ruch: »Der« Grund des sogenann-
ten Moll liegt· innerhalb derTonrnonade selbst; dehnt
sich d.ie-To-nmvnade aus, so entsteht das Dur; zieht
sie sich zusammen, so entsteht das Moll« Off enbar
ist hier unter der Tonmonade bereits die Harmonie
verstanden. So nennt« auch Wagner in seiner Schrift
über Beethoven »die weder der Zeit noch dem
Raume angehbrige Harmonie das eigentliche Element«
der Musik» Ohne Zweifel ist nur die Terzder
eigentliche Uraccord, aus dem Unterschiede von großen«
und kleinen Terzen aber beruht der Unterschied von
Dur und Moll. Die kleine Terz liegt dem Grund-
tone näher, die große rückt schon an die Quarte
heran, von der fie nur noch ein halber .Ton trennt.
Man sieht, das Geheimnißvolle des Goethe’schen
Ausdruckes ruht auf sehr natürlichen Grundlagen, ja
möchte weh! gar, wenn man die Liebhavekei de:
modernen Naturwissenschaft niitmachen wollte; auch
Mkchsvkfch erklärt werden. Wir können indessen
niehtausführlich auf diezwischstl Goethe und seinenbeiden Freunden erörterten» "Fragen eingehen. Es
versteht sich von selbst, daß der derbe, hausbackene

Zelter dem philosophirenden Dichter gegenüber durch:ans« den Standpunct des« Erlernten Hund Hergebrachs
ten vertrat. Hjervorgehoben möge nur noch swerden
dassauch hier« Goethe seine Abneigung gegeniidaä
todte Experiment— deutlich ausdrückt. »und lieber san
das Ohr des Musilers als an die schwingen-de Darin;
saite appellirenspwill. «

« « «

Llls Opern-vDi"chter. fügte» sich Goethe, » wie es
nach dem Gesagten nicht anders ,sein.l-on"nte, durchaus
den Formen seiner— Zeit; sja er ist, wenns-man von
dem Zauberflöten-Fragmente absieht, nicht-einmal bis
zu Mozart vorgedrungen« DerDichter hatte damals
nur die Aufgabe, sz den austretenden Personen— Gelek
genheit zum Singerizu bieten. Daß Goethe sich
dieser Ausgabe— wie kein Zweiter entledigt, muß· jeder
unbefangene-zugeben. Heute freilich ließe sichs mit
seinen OpernisTextenNichts" anfangen, weil sie eben
auf eine unvollkommnere Artder dramatischen-Musikberechnet· sind, als wir sie im Theatertertragen kön-
nen. Als-Goethe ·sie schrieb, lsvürden sie mit einer
gleichwerthigen Eomposition sicherlich sehr igewirktund
dann vszielleichtj auch diese aus die Nachwelt gebracht
haben. Jm Verkehre mit seinen Componisten zeigt
auch Goethe, wie der Dichter beim dramatisch- musi-
kalischen Kunstwerke das eigentlich formgeb.ende«Ele-
ment sein muß: seine Rathschläge erstrecken sich bisaus die Jnstrumentatiom über swelche er schreibt, »wirein alter, fester Tonlehrer«. Höchst bedeutsams ist,
daß er dabei klar und nett die Theorie» des erst von
Wagner verwirklichten »Leitmotivs« aufftellh indem
er schreibt: ,,Dr«ittens kommt der rhythmisches Dia-
log, dieser giebt der ganzen Sache die Bewegung;
durch diesen kann der Componist die Sachebald be-
s"chleunigen, bald wieder anhalten, ihn bald als De-
klamation in zerrissenen Tacten trartiren, bald ihn«
einer rollenden Melodie. sich - geschwind svtkbewegeks
lassctn Diese muß eigentlich der Stellung- HAND-
lung und Bewegung des Acteurs angemessen fein,
und der Componist muß diesen« immskfokk VVV AUSEU
haben, damit er ihm die Pantomime UND die AMOU
sicht ekschwekkk Diese: Dianas, werdet! Sie finden,
hat in meinem« Stücke fast eittskkek SUVSUMAE UUV
dem: Sie so grücktich sind, ein Hsuptthemcc z« finden»

das sich gut dazu schickt, so werden Sie wohlthun
Solches immer "wieder· hervorkommen zu lassen un!nusrsz durch veränderte Modulatiom dnrch Major un?
Minon Idurch angehaltenes oder schneller fortgetriebe
nes Tempo die« einzelneiisStellewzii niianciren.« Da;

,liest sich wie eine Charatterisirung des Wagner’sche1
Kunstwerkes, ziim.il, wenn« man bedenkt, daß es Wag
ner einmal kurz-als« seiii Ziel bezeichnet, die ganz·
Oper in einen dramatischen Dialog zu verwandeln. Dr
Ferdinniid Hiller -—-. von »der alten Schule — finde!
übrigens . dieses Zusammenstimmen ,,erheiternd« ;l wir
Anderen wollen lieber auch« hierindie stauiienswertheWeitficht unseresspgrbßten Dichters» bewundern. . -
·» - «sz (Schl.·Z.).

, Universität nnd Stil-Ale-
Am 27. Februar, an welchem Sage v«vk· zsvatzzigJahren die csjrrichtung des landryirthfehctsklteheii In:

stitutes an der U n-iv e xfkss kYH as! I e Vekfügk
wurde, fand in dem Institute eine ·einfa«ehe- Aber des-
halb nicht iyeniger bedeutsame Feier Statt, nämlich
die Uebergabie des im Jnstkklltsgarten errichteten, nun
vollendeten g eo lso g i s che U V T V T I I s Seikens
der Studirenden der gandwirthsrhiift an dieUniver-
sität bezw. an den Director des landwirthfchaftlichenJnstjkukez Geh. Regierungrath, Prof. Dis· Julius
Kühn. · ·

»
- « ·

. Zum Reetor der Universitat Greifswald fürdie mitdem is. Mai beginnende neue Nectorats-
Periode ist der Professor der TheologieDin E r e m er
gewählt worden.

»

sDer akademische Senat zu Hei-de· b e r g berieth in seinen letzten Sitzungen über
die im Jahre 1886 abzuhaltende Universität-Jubel-feier. Einige Stimmen waren dafür, die Feier im
Monate October abzuhalten, weil seinerzeit (1386)
M diesem Monate die Erbffnung der neugegründetenHochschule stattfand. Die Mehrheit entschied sich se-dpch, nuch dem Vorgange anderer Universitäten, dahWVle Feier im Monate August vorzunehmen»Professor« Dr. A h I f e r d ins Gießer hateinen Ruf als ordentlicher Professor »Der. Geburt-
hilfe an die Universität Marburg an Stklle des nach
Kbnigsbergi berufenen Professor Dr. »D·VI)VU Enge-
iiominen und wird seine Lehrthätigkelt M Marburg
mit kommendem Seniester beginnen, »

Der Bescheid des Fürsten B: s»mar ck an
Den Borsitzenden des Vereins zu! B e k c( m p f u n g
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im Galopp durch die Straßen der Stadt befördern.
Aber was macht das der Republik, sie ist des Vol»-
kes wegen da und braucht esmit de« Gehalten« füks
nothweuoige Beamte sticht allzu genau zu nehmen. «

. Die Nachrichten aus Andalusien lauten fortge-
setzt beunruhigend Die anarchistische Verschwörung,
die, man in Xexes entdkcktz scheint sehr gut vkgcktlk
sirt zu sein und vielfache Verzweigungen zu haben.
Wie es heißt, zehrt die Gesellschaft de: Schwsrzen
Hand 40,000 Piitgliederz die sich auf 190, in 800
Abtheilungen gegliederte Verbände vertheilem Ein
Centrakcsornitö erläßt von Genf aus seine Anordnun-
gen. Die gerichtlichen Untersuchungen haben ergeben,
daß viele kleine Grundeigenthrimer und sonst Leute
von einer gewissen Stellung dein Bunde angehören.
Die Verzweigungen nach älliadrid, Sevilla und Ma-
laga sind bereits bloßgelegt und es haben in diesen
Städtcn Verhaftuugen stattgefunden. 240 Gefangene
sind nach Cadiz, 400-nach Xexes und 160 nach
Arcos abgeführt Die Behörden, welche mit Nach-
druck eingegriffen haben, fühlen sich übrigens voll-
ständig Herr der Lage. · Jn der Nähevon Xeszres
hat man Dyuamit vorgefunden. Die mit Beschlag
belegten Documente drängen zu einein comniunisiii
schen und anarchistischen Aufstande und machen col-
lectivistische Propaganda. Die anarchistische Propa-
ganda besteht schon seit mehren Jahren in Südspak
nien. Xeres, Grazalemm Ubrique, Arcos de la Frone«
tera sind Mittelpuncte der Agitation gewesen. s Das«
ganze Land ist stark bearbeitet; Schrecken und Faun-
tismus haben die Reihen der Bande verstärkt» ·Man
weiß jkstzi mit Gewißheit, deßiviekzehu Todesisijtheiie
von dem geheimen Tribunale der Schwarzeii Hand
erlassen und ausgeführt sind. Die Schwarze Hand
besteht aus drei Elementen: aus den» politifch und«
social Mißvergnügten, welche den bestehenden Zu-
ständen den Krieg erklärt haben, aus Verbrecherm
Verkommeneri und Flüchtigery eridlich aus solchen,
welche die Angst vor Verfolgung in den Brind·spge-
trieben hat. Zweck des Geheimbundes ist die« Ver«
theidigung der Armen und Unterdrückteti gegen ihre
Peinigerund Ausbeuter, inWahrheiLUinfiurz der
bestehenden soeialen Ordnung mit allen zum Ziele
führenden Mitteln. Der» Bund erklärt, daß er Hand
in Hand gehe mit allen Gefellschaften ähnlichen»
Charakters. Die Statuten sind kurz, selbstverständ-
lich ist die ganze Organisation geheim z« wer die Ge-
heimnisse verräihj stirbt; jedes Mitglied muß den
ihm übertragenen Auftrag. ausführen oder er gilt
als Verräther. Die Eintretendenszhabenszverschiedene
Grade: durchziimachem Erst nachdenf sie Beweiseihrer Ergebenheit gegeben, kornmen sie zu Einge-
weihten. Die ActiomMethode hat viel Aehnlichkeit,
mit der des Nihilismus Der Triumph der Revow
lutiori ist noch fern, einstweilen muß die Bourgeoisie
für ihre Misseihaten gezüchtigt werden, und zwar
mit Eisen, Feuer, Gift oder« sonstwie. «Di»e Mit-
glieder des Volkstribunal bestimmen diese Racheacte
und wenn den Personen nicht beizukommen ist, wird
deren Eigenthum zerstört. . «« i

Unter den Studenten in Dånemnrc hat sich eine
Partei gebildet, mit dem ausgesprochenen Zwecke, zu
Gunsterieiner Annäherung Dänemarks

der wissenschaftlichen Thierfolter,
Ernst v. We ber, macht um so größeres Aussehen,
als angenommen werden mußte, seit den streng sach-
lichen Darlegungen des Cultusministers v. G o-ß·-
l-.e r über die Vivisection und deren Handhabung in
den akademischen Lehranstalten würde-die ganze— An-
gelegenheit als Ierledigt angesehen werden können.
Jm Reichstage erklärte der Minister v. Goßlen un-
ter Berufung auf seine preußische amtliche Stellung,
die Klagen über inhumanes Verhalten der auf Ex-
perimente nngewiesenen Gelehrten hätten sich als
durchaus unbegründet erwiesen; er, v. Goßler, könne-
versicheriy daß Alles geschähe, um die Vivisectionen
möglichst einzuschränken, es wäre aber selbstredendr
ein unerfüllbares Verlangen, die Vivisectionen schlecht-
weg zu verbieten. -Die Wissenschaft bedürfte dieser
Experimente zur Vervollkommnung der Heilkunde im
Interesse der leidenden Menfchheih und darum bäte
er das Haus, über« die Petition des Thierschutzdew
eins, die im Reichstage zur Verhandlung stand, zur
Tages-Ordnung überzugehen. Dem gemäß beschloß
der Reichstag und zwar unter der Wirkung der v.·

sGoßlersschen Angaben, die noch ausdrücklich hervorge-
hoben hatten, daß in keinem« einzigen Falle ein Act
der Grausamkeit oder Rohheit zu constatiren war.
Das Reichs-Gesundheitamt ist Tag fiir Tag genö-
thigt, Bivisectionen vorzunehmen, weil es sich mit
wichtigen wissenschaftlichen Untersuchungen zu befassen,
hat, und genau derselben Notwendigkeit, ihren Pflich-
ten zu genügen, folgen mit dem Reichs-Gesundheitamt
sämmtliche gelehrte Institute des Deutschen Reichs
und des ganzen gebildeten ·Auslands. Der Befcheid
des Reichskanzlers an Herrn v. Weber wird Zeile
für Zeile durch die v. Goßlerskhen Klarstellungen wi-
derlegt, die er seinerseits widerlegen zuwollen scheint
Unter diesen Umständen dürfte das letzte Wort in
dieser Frage noch nicht gesprochen sein. « .

Manuigsalligen
» Die neuesteNummer der Leipziger ,,Jllustrirten

Zeitung« bringt das wohlgetroffene Porträt des Prozsessors Dr. Ernst v. B er g in a n n.
—— Der Rig. Z. zufolge sind in K u r l a n d

bereits vor einer Woche L e r ch e n gesehen worden.
—- Ueber »das Grab von Schiller’s

G attin wird der ,,Frankf. Z« geschrieben: »Als
vor ungefähr zwei Jahren die Nachricht von Paris
kenn, daß das Grab Heinrich Heine’s in unwürdiger
Weise vernachlässigt werde, konnten diedeutschen Jour-
nale nicht genug über diese Pietätlofigkeit klagen.
Zieht, wo erst vor Kurzem aus Paris geschrieben

q u D seRu s ch l a n d sagitirem Die Regierung-»
kxeise ·beurthe»ileii» diese Hvon Dr. Braudesund Dry
Pingel geleitete( Bewegung mit sehr Zjmißgünstigenz
Augen, und giebtsdas ",,Dagblad« diesen« Gefühlen ins:
nachstehende-n Worten einen» prägnanten. Augdkuckzx
»Wenn jetzt zwischen den Staaten Deutschlands« und.
Dänemark uno zwischen. beiden Völkern ein besseres?
Verhältuiß besteht, als vor zehn Jahren, ist dies der
Zeit, den Verhältnissen, dem gesunden Sinne des
dänischen Volkes nnd dem auch bei vielen Deutschen
unzweifelhaft herrscherideu Wunsche einer Aussöhnung
zu verdanken, keineswegs aber Herrn Brandes und
seinen Freunden, welche Letztere durch ihre thörichteii
Agitationen der Sache nur schaden, welche sie förk
dern wollen. . Die Geschichte zeigt durch zahl-
reiche Beispiele, daß Völker, die viele Jahre iu Fehde
mit einander» standen, »die besten Freunde wurden.
Wir Dänen besonders können« mit davon sprech«e«n.
Wie ging es uns mit den Schweden, wie mit den
Engländern? So« kann es auch Zwischen Däueu
und Deutschen kommen. Es ist in dein deutschen
Geiste außerordentlich viel, das uns Däneii nahe
liegt, näher als irgend einer anderen Nation; wir
sind nicht» nur Nachbarm sondern .auch i Verwandte;
und habecinpir in früherer Zeitviele geistigeSchätze
von Deutschland iempsaiigemi haben die Deutschen da-g.egen»·« in der. späteren Zeit auch Verschiedenes vonuns. bekommen. Es sind gute Bedingungen« für
künftige Freundschaft. und gutes Einvernehmen Zum:-
handenzz aber wohl gemerkt, das Verhältniß szmuß
gleich sein, . .

.« Wir inüssen damit» anfangen, die
Erkenntniß zu verlangen, daß gegen uns gesündigt
worden ist«» » i i » » «·

« Iorpat,.24.« Februar. Zählte das Jahr 1881 in
hygieinischer Beziehung für das nördliche Liv«l·and»
entschieden, zu den ungünstigeiy so dar-f das verflosseneJahr, soweit die evxlutherischeii Kirchenbücher««inner-halb des«Werro’schec1 Sprengels ..hie«rüb·er Auskunft.
ertheiletysebenso entschieden zu den. günstigeren Jahz
ren gezählt werden. Wie» wir erfahren, sind im
Laufe» des Jahres 1882 innerhalb desW er ro fszchspe n
Svrengels im Ganzen5359 Kinder,.-nämlicszhs.
2774 Knaben und 2585 Mädchen, g eb o r e n wor-den oder 222 mehr, als im Vorjahre. Dagegen» sind
gest o r be n 3718 Personen, nämlich« 1856 Per-sonen männlichen und ·I»»8«62« weiblichen» Geschlechts,
oder 398 Personen weniger, als im Vorjahre Der
natürliche Zuwachs der»Bevölkerung. des .Werro’,schen"
Sprengels «(die angeführten· Zahlen, erstreckenszsich
übrigens durchweg nur aus. die ev.-lntherische Bevöts
kerung) beläuft sich pro 1882 mithin auf 1641,.
während die entsprechende.Ziffer pro 1881» sich aufnur 1021 »ste·llie. -.—- Auch die Zahl der Todtgeburk
tenhat nicht nur relativ, sondern auch absolutin1
Vergleiche mit dem Vorjahre abgenommen, indem,
trotz der beträchtlich höheren! ,«Gesamnitzahl der Ge-
burten, pro 1882 nur 162 Todtgeburten gegen 180
iniJahre 1881 zu» verzeichnen waren. — Die Zahl
der u n e h e l i ch en G esb u rtein sistszabsoliit zwar
gestiegen, nämlich von 332 im Jahre 1881 auf341

wurde, in wie dürftiger Weise das» Begräbnis; von
Heines Wittwe von Statten gegangen, hat« man von
Neuem« Grund, sich über den Mangel an Wachsamkeit
zu wundern, mit dem die große Menge das Ange-
denken tdem Volke nahestehender Männer, das sich
für ein pietätvolles Getnüth aush auf— die Personen
und Dinge überträgt, die ihnen theuer waren, zu be-
wahren pflegt. —- Diese Zeilen sollen nun die be-
schämende Thatsache an die Qeffentlichkeit bringen,
daß auch die unsterbliche Erinnerung an unseren
größten dramatischen Dichter nicht ausreichend gewesen,
um- mit dem seinigen zugleich, auch dem Angedenken
an die Personen, die ihm in seinem Leben am Näch-
sten gestanden haben, eine treue Pflege zu sichern.
Neben ihrem Sohne, "der in Vilich bei Bonn als«
Landgerichtsrath gestorben ist, liegt auf dem Bonner
Kirchhofe (dicht an der beim Eintritte rechts liegenden«-
FriedhofsrUaUerJ Schillers treue Gattin und Pflege-
rin, Charlotte v. Lengefeld Beide Gräber sind im
höchsten Grade verwahrlostz struppiger Epheu und
wild emporschießendes Unkraut« überwuchern die ehr-
würdige Stätte; dieBuchstabenauf den großen schwar-
zen Gedenktafeln werden mehr und mehr unleserlirhso das; mancher Besuchen ohne einen sBlickaufspdje
beiden Schiller’schen Gräber zu werfen, vorübergeht«

—"—"Bezüglich der Jenaer Duelle
erhält die ,,Post« folgende Zuschrifh ,,Jena, den 23.
Februar 1883.- Verehrte Reduktion! Jn Ihrer Zei-
tung bringen Sie den Abdruck einer» sensationellen
Nachricht aus dem »Reichsbotens« über einige in hie-ssg en Studenten-Kreisen vorgekommene Todesfälle in
Folge von Mensuren Diese Nachricht jst zum größ-
ten Theil unwahr, ium anderen Theil entstellt; »Zu-
Uächsx ist unwahr, daß an einem Tage 21 Mensuren
SEWSIM und daß zufälligsdie zu den stattgefundenen
Mensuren benutzteu Schläger nicht gründlich gerei-
Ulgk Ftkwesen seien. Uuwahrs auch, daß— bei fast allen
betherltgten Sludirenden Blutvergiftungen eingetreten
seien; unwahr, daß drei Studirende gestorben und
Uoch zwvkf hvffnunglos krank seien. Richtig istknuky
daß bei einer Anzahl von Studirenden die Kopfrose
aufgetreten ist, eine Krankheit, deren Vorkommen sich
durchaus nicht auf studentische Kreise »beschränkt. Nich-.
tig ist auch, daß ein sStudirender im Fieberwahxrzu dem
unheilvollen Schritte gelangte, Sttychnim welches er
besessen-ZU sich zu nehmen- Bei dem Zweite« wurde
derTodx wesentlich durch Herzschwäche herbeigeführt;
Auch« ist die ausgetretene Kopftose überhaupt nicht
unmittelbar Folge von Mensuren i gewesen xeinzelue
der Studirenden hattennicht einmal ·Menfut«wiundenEIHTIEEUL sondern auf eine zufällige Uebertragung von
Pilzen (Bacterien) zurückzufuhren An Blutvergiftung

imfolgenden Jahr-z relatiFsZberJ d. i. zur Gesammt-
zahl der Gebnrten in Vsjrhäljtniß gesetzt, istdie Ziffer
der unehelicheir«·«Gebiirtett sogar etwas zurückgegangen,
UäMlkch Von tnfJahreTlssl auf EZBSJZ im
letztvekflgssenen"Jahre».«——— Als ein günstigejs Spin-
pfoni für eben« dieses Jahr ist zu erwähnen, daß auch
die Zahl der T r a u u n g e n nicht unbeträchtlich
gestiegen ist: es wurden im« Ganzen 919 Paare ge-
traut gegen 863 im Vorjahre Andere Shmptonm
auf, die wir decnniichstszzurückkomineii werden, weisen
freilich auch darauf hinJdaß dem Jahre 18«8«2»,ni«cht
durchweg Besseres nachznsagen ist, als seinem Vor-
gcsingeix « ·«

s— " «
« —— Pastor M. J ü r m anu ist, wie diehiesigen

estnischeu Blätter berichten, in voriger Woche aus
Nüggeirnach Tarwast überge«siedelt. So hat denn,
naih jahrelanger V«ac»anz» dieseszPfarre endlich wieder
einenSeelsorger. J « · «» » «« « ·» «

»-- »Von! Gehilfen« des JMiniisterssz «des»·J«nnern
ist untern; S. d. .Mts. das Statut d e s««P e r -

r ff e n V er e i n s fzu gegenseitig« Hilf-
leistuiig beiFeuexschäden bestätigt worden. .

» g Aus dem Jelliicf[chen. Kreis· wirdszdem«" ,,Ees.ti
Post-« gefchriebenszp »Ja der Woisekschen Gemeinde
war» die« diesjiihrige »·Kso. p fste n e r « sehr niedrig,
weilt» die Krone dieselbesermäßigt haben sollte, und»
alleLeute waren« darü«ber»sehr»fr·oh. Nun aber be-
ginnt man,- nakisz«,-trägl,ich«» das« Gel««d,,insz» demjenigen
Betrage eic1ziitr»e«iben, tun den die Steuer im Herbste
·wa·.r..»Die Leute aber wollen dasGeld
nizehtszahleiy weil ihtieii im« Herbste von« den Gemein-
deältestett versichert» worden, daßsdie Krone die Kopf-
steuer erinäßigthabe und im; Frühjahre, nicht-s
mehr würden zn zah»lzen«habesztt.z«,» , « ,

«Il»IL1lr»land.follen, der Mit. Z. zufolge, an.
St« en er rü ä n ,d. en im Laufe »das» vorigen
Jahres (von ca. 155,«000 Rbl.-) mehr als .1«00,(«)«00 Rbl.
eingetrieben worden sein, »so daß für dieses Jahr

kmkeixx tsedspczhckstaad locken. 50,00o beim, Heils-rissest«
»Ist. Peteksbutsh 22., Februar. Der heute ausgeä

gebene ,,Reg.-Anz.f« veröffentlichtspdie na.chstehe.nden,.
in derResidenz mittelst eines « Extrablattesfberesitsgestern, mitgetheilten H o s«»«"-N-a,ch r»i«ch.,t en. Am
Mittwoch, »den 16. Februar, geruhten JhreKais er-
l i.,ch .e n M, a j e stii t e n »dem vom - Hofminister
veratistalteten B a; l e,.b«eizuwohnen..— Am Donners-
·tage, den«17. F.e.b«rn.a«r,«xg»eruhteii Jhre M asjze st ä-
t e hu« mit II. M. HHg dem— hGrtoßiaksjlexi Ihren»-
folger, dem Großsfürst»e,n. Georg Alexandrowitsehz »und«
der Großfürstin Xenia Alexa»ndrowiia« einer M a-
r i o n et,t«e.11-.V or ste.l»lu11g»beizuwoht1en. Das
gesannnte ReitaissaikcæTheater war an diesen: JAbende
für Rechnung Jhrer ällkajestäten abonnirt und alle
Plätze den jüngsten Schülern und« Schszlezrinxceri der
Lehranstalten der Residenz «·zur Disposition .,gestell·t
worden. DieLogetitvazren für» die Srhülerinneznxeservirt.» ,Die.szK»inder wurdeiixnskit The» -erfr»is»che.n·-

«d«en»»Ge«trär»1-»k»en »und «, Confect »bewirt,het«.
Während der Zwizschenpazuse geruhte »Se. Mai. der
Kaiser beide Ränge des »Zu-.schanerraumes .abzuschrei-
ten und mit«.denszErzi«eh-«ern,. Directricen un»d«.».ande·-
ren Personen zu sprechen. «— Am Freitage wohnten

hat— keiner krank gelegen, und sind sämmtliche übrige
erkrankte. Studirende nach wenigen Tagen genesen. und
bereits Alle« wieder vollauf munter! «Wik halten es
fiir unsere Pflicht) Jhiteiik Obiges mitzutheilen ;« es
geht aus: dem Eingesandt hervor, wie man aussnatüw
lichen Dingen sensationelle Wunder entwickelt, ohne
Rücksicht zu nehmen, welche schwere Folgen eine solche
voreilige und leichtsinnige Correspondenz nach sich
ziehen kann. Um gefl. Aufnahmebittet hochachtend

— « Die Burschenschaft Arminia«;
—— Der Handel mit Menschesuhaaren

Der Mittelpunct des Handels mit Menschenhaaren
ist, Paris, wo nach osficiellen Angaben ein jährlicher
Umsatz von etwei l00,000 Kilogramm Haaren » statt-
findet. Dieses Haar, das zum großen Theil in Pa-
ris selbst verarbeitet wird, stammt theils aus Frank-
reib,- dessen Frauen sieh sehrweicher nnd. seinerHaare
rühmen, theils aus-Italien, welches langes schwarzes
Haar liefert, theils aus Norddeutschland, von wo. die
blonden und überhaupt hellen Schattirungen bezogen
werden. Oesterreichillngarii und Rußland tragen nur«
einen« geringen Theil "zrt demhaarednsum bei» Seit
etwa« 10 Jahren exportirt China, — wo« Millionen Men-
schen mit kahl geschorenein«Kopfeeinljergehen, große
Ouantitätenv .rJaar, das indes; nicht sehr geschätzt wird,
weil ihm dieBorziige des ieuropäischen».daarez,. die
Wekchhekh Feiuheit und (s.ieschmeidig"’keit, fehlen. Daß
auch Haare von? Leischen in den Handel kommen, ist
ein ziemlich allgemeinsverbreitetes,- aber irri"ges«Vor-
urtheil- Vorläusig verarbeitet man Menschenhaare
nur zu Chignons, Locken, Flechten und anderen Zier-
rathen für Frauenköpfe szsowie zu ganzen Perrückem
Neuerdjngs aber hat«man,· da das menschliche Hast!
eine· so« haltbare Faser,besitzt, wie kaum irgend ein
anderes-Produet, den Versuch gemacht, dasselbe auch-
anderweitig zu verwenden. Aus )einer der letzten Vet-
sammlungen der· britischen Gesellschast zur Forderung
derrWissenschastenlegte William Domson m Man-.
chester den Congres3-Mitgliedern einige aus· Menschen:haaren versertigte Artikel vor, zum Becsptel einen
tuchartigen Stoff, den er ,,Pilot« nannte. Derselbe·Herr berichtete auch, daß seineSchwester beabsichtige,-
aus 3500»Pfnnv. Haaren. einen feinen undzspleichten
Stoff; ähnlich dem Alj)"a»cca, weben zu lasset-l— YTTU
hat auchj übrigens bereits« etliche· Shawls"fabt’iscirt,
bei denen die Ketteaus· Baumwolle, derDScljuß aus
Menschenhaaren bestand und Tdie außerordentlich« leicht,
warm- und dauerhaft; sein«-sollen. »Wer: weiß, obkalsv
in Zukunft die Mensxhemnirht nqchkdengllerinosjlllp
anderen. Wolle tragenden "Thieren»Concurrenz makhen
werdent ·· « « szsz «

··

——Zwei neue Expeditionen in das

JhreTJTXaisFrszIEIYeiI Majestäten und die übrigen Mit-
gliederdetNaiserlicheir Fatnilie in der Petri-Pauke-
Kathedrale Hdeu für den in Gott ruhenden Kaiser
Nikolai 1.T,"·d«ie verewigte Großfürstiki Dcgkiq Niko-
lajewna und den vereinigten Großfürsteci Wjatfcheæ
Lan) Konftacitinowitsch celebrirten S e e le n me f f e n

ei. «

«— D« »New Zeit« führt in ihrem heutigen
Blstte dstübct Klage, daß die zu grüudende B a net-
B Cl! k« Uvch TIMIW zwischen Himmel und Erde
schwebt? UND VOß »Man noch immer nicht wisse, wann
dieses vielverheißende Jnstitiit ins Leben treten
werde. Inzwischen aber habe die vergebliche Er-
wartung desselben schon zu mehrfachen Unzuträgliclk
keiten geführt, ssiideni zahlreiche; Planes-n in de: Hoff-
nung auf die von der Bank zu erhaltenden Darlehen
bereits Landankäuse vereinbart hätten und nun sich
von nicht unbeträchtlichen Verlusteii bedroht sähen.
Dazu habe sich nach Enianirung des Statuts der
Bauer-Bank allenthalbetrpsdki Meinung- befestigt, daßdieselbe über g a n z Rußsexsndxihrek Thätigkeit erstrecken
werde, während iuzwifcheiiuzzzdie zprojeetirte all ge-
meine Maßnahme sich in eineepjazrtielle verwan-
delt hat nnd nur, einige· wenige Oertliehkeiten von· der
Thätigkeit der Bank Nntzeii zu ziehen würden in
Stand gesetzt werden. « · ·

s —— Der ,,Grafhdaiiiii« weiß zu berichten, daß
demnäehsts de: General - Adjutant A l b e d i n« s k i,
der; bekanntlich leidend» ist, auf dem General-Gouver-
neursposten in Warschau durch den Grafen? Paul
S ch u w a l o w ersetzt werden dürfte. Desgleichen«
verlautetsdaß an Stelledes ebenfalls kraukenÅ Gra-
fen Todleben »der GenerabObrutschewzum ·General-Gonverneur von Wilna desiguirtsei ·

—- Anton Rubiustei n ist am Sonntage
nach Moskau asbgereish umder staitfindendeii ersten
Ausführung seiner Oper ,,D i e M a kk a b äsze r«
persönlich beizuwohiietu « .

,- Der Rufs« wird geschrieben, daß das
Coznszpxoir des Kgiifexzlicheki Hofes am c 16. Februar
den ersten» Transport der zur· K r ö n u n g bestimm-
ten Sachen uach Moskau expedirt"habe..

»«-—,Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein Gesetz über
die Vereinigung der beim Miuisstericinr des Innern
bestehenden besonderen juristisch en Ab-
t heilu n g, welcher die Ausarbeitung und Vorbe-
reitung derProcesseckvegenStaa-tsver-
brech en übertragen war ,

mit dem Departe-
ment der.Rei,chsp,olizei. An Stelle der früheren drit-
ten Abtheiliiug der CancelleiSr- Majestätund des
früheren Departements der» ExscirtiwPvlkzei Des
Ministerium des Innern tritt auf- diese »Weife ein
Polizei-Departement, welches, vollkommen selbständig
dastehend, gleichsam die Stelle eines Polizeiministæ
rium einnimmstY indem dem Chef der Gensdarmerie in
seiner, Eigenschaft als Gehilfe des pMinisters « des
Innern undsVerweser des"Polizei-Departemeuts nahe-
zu die nämlichen Rechte wie einem Ministeriszustehem

. -.— Die Jury, welche zur Entscheidung über den
besten EntwurfJiiies L e rm so net o w ·. D e n k-
m als. nniedergesetzt»war, hat, wie wir in der
,,N»euen Zeit« berichtet finden, am 1f8. d. Mts. ihr
Votum gesällt und von den 53 eingegangenen Gut-·

J n n e r e A f r i k a’·s" werden vorbereitet. Der
zum Generaläsommifsfar Frankreichs, für das Congo-
Gebiet erkannte Sschi stieutenicxiir Praxis« d 2 S«-
v a r a n o n, schifft sich dieser-Tage in- Lissabon ein.
Er nimmt eine. ganze Compagnie einzelner Truppeuaus Aslgier mit, denen noch eingeborene Soldaten vom
Seuegal zugeselli werden. Zur Ausrüstung der von
ihm« am Ogow6, am Alima und am Congo zu er-
richtenden zwanzig MilitaispPosten hat der sranzbsische
Kriegsministers ihm 8000 Pereussion-Gewehre, 20,000
Säbel, 1o0,000 nilo Pulver, :10 Millionen Bünd-
hütchen, 200 Zelte und 1000 Aexte aus den Zeug:
häusern überwiesen. Die Expedition ist mit einem
zerlegbaren Schiffe versehen, um die Hgenauuten Ströme
befahren« zu können! — Der Viiseersolg derFlattersE
schenExpedition hat einen französischen Grundbesitzey
Herrn Fast, nicht abgehalten, aus. eigene Kosten eine
Forschungreise zu unternehmenzMit zwei Franzosen,
welche gut arabisch·.sprecheu, und einigen zuverlrissi-gen Eingeboretten ist er Anfang Februar von War-
gla nach dein Süden aufgebrochen. Er hat sich, wie
man der »Voss. Z.«« schreibt, besonders mit— Kameelen
versehen, welche durch Alter, Llbrichtuug und Ge-
wöhnung zu ganz außerordentlichen Leistungen be-
fähigt sind. Ja Warglct sind unterdessen zwei Ge-
lehrte, Bourlier und Letongueuzz aus Algier ange-
kommen, um mit Hilfe eines Geometer-s und ·eines
Photographen die weitere Umgegend- zu vermessen und
zu erforschen. , » . - -. ·

— KCtffee-Uecb»er»fluß. Man schreibt
demz»Ausland«z aus Rio de Janeitox Dis! Kasse»
Pslanzungen haben in ungewblznlichem Maße UND mit
Vernachlässigung« der meisten anderen Culturen in
Brasiliese zugenommen, wodurch V« frühe« PMB
auf sweniger me die Hälfte gesunken, ist; Bereits
fehl: »es.szqgv A«k-heitkrästen, die Ernte zzu bewältigem
ja man bereits-set, daß in Folge dtesesMangels in
diesem« Jqhkegegen 500,«000 Centner Kaffee verloren
gehen werden. · . · « ·
»·

"—— Das Schuldbuchist vernichtet. Das
,«,-Journal de Chateau d’Oex« erzählt folgenden hüb-
sche».ZUg· - Kurze Zeit nach dem letzten Brande inChateau d’O,ex begab sich einer der Abgebrannten m
einbenachbartes Dorf, um einem dort wohnenden
alten Manne die Zinsen der Summe zu bezahlenjdie
ekdemselben schon seit mehren Jahren schuldetr. »Du
bist-mir. Nichts schnldighs sagte der alte Mann. —

,,Do,ch,-zichi habe Euch· jaeiirerr Schuldschein ;ausge-
stellt überzden Betrage-J« — .»Geh«’ in Frieden, mein
Bruder;««·"d»e«r" Brand, welchersDeinHaus zerstörte,
hat auch Deinen Schuldfcheiu vernichtet« i «
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würfen kein e n einzig e n ff» PVVEZVIJÜVVUZ
befunden. Aus Grund dieses :ie2J««V"««»RelUlt«ts
h« die Coxsplrissjosl z» Ezzkchtuztg des Dsllkilljls

ei» abzrnnzigez POS- gspzjchreibeit ergehen lassen.
J» Las« Form» spie der ,,9,?ord. Felxilgg ge:

Alls-Mk wird
,

an örtlichzii Gerichtshosiain 22. d.

Mk; d» Prozeß wider den Heut. Studiieiiden
d« Kisansthen U iso.«rsi:ai, W o r o nz o w, welcher
der thäclicheii Beleidigung des steckt. Reccors F ir s -

spw muzkixgr ist, zur Vgrhatidliiiig kommen.
» Zu; jtnulnud wird der-St. P.-t. Z. von eine-n

feltsameciSiriEH einem ir ch en- St r izk e, geschrie-
den. J! Stomfors hatte sih jfiigst an einem Sonn-
tage nur eine einzige Pzrsogi isn Gotteshause einge-
funden. Der örtliche Geistliche« begann trotzdem mit
dem Gottesdiensh der —- Predigts Liturgie und G:-
bet eingerechnet — lz Stunden in Anspruch nahm.
Diese-Erscheinung dazrf übrigens« nur im weitesten
Sinne des Wortes Strike genannt werden —— sitt.
vom Zeitgeistegeboreiies Striken von allem religiösen
Lebens, das sich« leider seit einiger· Zeit auch in Final-
landdurch immer spärlichzr werdenden Besuch zxjder
Gemeint-es im Gotteshause docnmentirt —·«—«:Aiich"
im Jyv«äskylä-Seminarium ist ein Sztrike
zu verzeichnen. - Säsmaitliche"mä1nl3i-chS«-"Zöglinge. der
Anstalt haben nämlich-den Besuch spdskikfslbslsp einge-
stelltszund drohen» mit definitiven; Austritt, falls die
voausSjeniizszxasaiiff feiitigexfzelt TReIegixten nicht so-
fort zurückberufeti würden. .

Erlebnisse derPassagiere des Dunst-fees "»Exvr"esz.«
«T,Jf··Wä·hreud uns die Berichte -der fiunläudifchen Blät-

ter über die Schicksale des Qanipferss ,,··Expreß«, dessen
Unfall in den letzten Tagen dasallgemeiiie Interesse in
Anspruch genommen, die Zustände auf dem Sihiff und
die Lage der— auf demselben-befindlichen Passagiejsse
im Ganzenialsverhältuißmäßigsrecht leidliche dass?
stellen, erfährtdie Rev. Z. aus guter Quelle, das;
dieselben thatfädflicls keineswegs so günstige gewesen.
So waren die Passagiere schou seitailstTageirszs nur·
aUf halbe Nation gesetzt und erhielten nur. zweimal
täglich zu essen. Wer am Abend Thee zu trinken
wünschte, mußte solches sit-on- vok 9 Uhr anzetgenj
weil das Feuer, des geringen Kohslenvorrathes wegen,
zeitig ausgeincisht werden mußte. zAxxch hie Lampen
wurden wegen« Oelmangels friils ausgelöscht Die
Proviantvorräthe waren nur. »sel)r·»dür"ftig"uud « bestan-
denhauptfäthlitls an? Knackiibrö, pzwei kleinen Ferkelii
nnd Fischen die« iibrigeiisspalle Frahtgut waren;
Weder ein Schlitteulnorh ein« Eisbvvt befandeussjsiiå
TM SOLO-». Als-es nöthig war, die gefroreuen Tauezuir
Herablctsseu eines Bootes zu kappein stellte es sich heraus
das; auBord nur eine einzige Axt war, die beiläufig
zum« Flgeijxlskuickei beuutzt wiirdexsp Das. Wasser was
schon am Z. Tagealle und mußte. durch Eiswassei
ersetztsspwerdeit Auch die Gluten, welche in den fin-
nischenss Blättern dem Capt Landsmann»gekuaihts--w.er-
dem-dürften kaum, in dein Mage verdient sein-J? da
derselbe erst durch das energische.Ydrgeltetz»det»Pslfa«
gieke gezwungen wurde ,

die nothigen Schritzte»,zu
ergreifen, um an Land zu .g.eheu:· «ålta«ch»·diesen kur-
zen einleitenden Bemerkungen« lnsseu.-»;wir» nachstehend
eine-s aiisfiihrliihe SchilderuttgsdTdeesss Erlebnisse der
Pass,agiere;folgen, die »der-Ren; von« »eiuemt·d»er·se·l.-
den, Herrn K geraus Berlin, zur,Dispost·ti»on,g»e»-
stellt sind. Derselbe berichtet; .

,,Naehdem wir am 17. Febv fest im Eise·szkeiii·g»e-
schlossen waren, -.wobei wir TahkonakFeuer in Sieht
hatten, wurde von· 4 Passagieren Kam Sonntag.
deii»18»., »ein Versuch. gcwachkizsp»x-Tghksna zU SVVFIOEUJH
diesexjzgg ists-kehrten; Haber ·: ICQT unt-errichtete;
Sache wieder zurück, weil te gegen» nd, V, Meile
von Tahkonm aufs eine grofzere Spalte gestoßen waren,
die» zu· überfahren« ihre» Kräfte überstieg, weil sie der

strengen Kälte wegen nicht wagen durften, anszspdeui
U;

»:

.
«

« « » .«»».,-;-·-.g.’7»;»

Die Urfache des Mßglstckens.. dieser Expedition
lag" bauptsächlich - in der maugelhaften Ausrüstungsy
die Leute führten ein leichtes "Canoe auf einem kleii
neu Schlitten mit sieh. hatten nur wenig Muudvor-
rath und nicht eiu1nal— Raketen, z; iim Signale zum
Lande gelten zu. können. Nach» Hzreiixx Rückkehr« isielunser« Piuth bedeutend, zumal uns. noch, dazu--«die..Er-
öffnung ge nacht wurdeyiI daß von jetzt ab nur noch
2 Mahlseiteu, Frühstiirkum 1"1»·Uhr"uud7 Mittag um
5 Uhr, und täglich preis-Mann« Z. Ljster Bier serviri
werdenspwürdeu Trotzdem wurde flott gelebt, weil
die Harmonie unter den Passagierm eine sehr- gute
war undman die kritische Lage sich gegenseitig-ver-
gessen zumaiheu suchte. . «· » H. ·

Als am Mittwoch, den 21. d·,.M.,, »O Passagiere
erklärten, nach Hangoe gehen zu wolleitJstvar es dein«
Capitan sehr willkommen, denn« er. wurde dadurch10 Esset los und die Nationen wurden immer schmäler.Diese 10 Mann bekamen: wieder? dasselbe klesnk
CAN-De- Welches die erfte..Cxpeditioii»hatte« (keiu Eis:book, denn ein solches» geoes utchrkqn etzjoko des-zur;
PUCK-H« UCIØVFM Eil! Lecks in demselben mit Bleeh der-T—-
nagelt, auf einen Schlitten gebunden mit; das glück.

licheuEfintresfketå derselben ist bekannt. -nere D u ficht beruhte? t nur«! d aus»
Eintritt eines NO.--Sturines,1rizm hiuzxzszksgzkiehsezjyex
weiden; aber vergebens erwarteten« wir««eineii solchen.

Am Don·msss,s,ag, de« 22-- besseres: wi- Fahr-ma-Feuer noch »näher» in Sieht und drangen in deuEx
pitän, er mußte jejtzt irgend Etwas thun, um uns au’s
Land zu Massen, worauf, sich Freitag-Morgens de:
Rheder Korsmantt nebst- zwei Passagieren ent«sch«1psse-,x«
an’s Land zu gehen. —— Ein größeres. «Boot wukdk
flott geniacht und vou6 Matrosen nebst· dem zweiten
Steuermann übers— Eis nach Tahkoiiaxseuer gezogen
Die 6 Matrofen kamen .gegeu Abend iuit besät-Bad:
zurück und fanden das Eis vollständitssicherp

Wir warteten nun den ganzen( Sonnabend· unt
Sonntag vergebens· auf Hilfe vom Lande; denn unser·
Lage wurde iinmer.-bederiklicher; das ·· aufgelöfte Eis
Wasser» schmeckte schon lange nicht zmehr undssxyielktsfand lich am Bord, um unseren— Durst zu loftheaifAls nun gar noch« Sonntag -Abends»eiii» entsetzliche!NNWxOrkan todte, dersziu xder " Naht at?Stä - »Hm-MEVJNLPV zuncihuy so dckß ein Theilder
WTTV HEXE« Werde unter uns. seit bejrhlossen, daß,
wenn bis Montag Mittags nicht Leute· vom; Land(

»känen, wfr esauf eigen« Gefahr
Dasselbe «3U«"".EV1«9iKk2X1I-?; Tssp J;

« TNit diesem Beschlxtß legten wir z; gez-en« THIS
Uhr Jjigrzeirs zur» R,u·he,.-u»sii» gegen «7·«,-"»" Uns« Iuif
der fceudigeii iiahrirhs geweckt« zu tin-even, sziyasz ssunzss
Hilfe nahes DerszWiiid hatte sich inzwisheii voll-

loinznen gelegt und war nash SWZ heriisiigespyoisunzenx
" Ein Jeder packte «jetzt seine sieben Sahen und
als um it) Uhr die Leut: am S.hi-ff-kw.1ren, war
Alles klar. »Es; kvaren ca. 30 Mann sunter Anfüh-
rung von Soldgtkiiiiinits dsei Bösen aus IShtitten
gebunden und eine-n «"Z:hlitten. Die Post·un;) unser
Psioatzepick wurden auf die Shtitteii vertheilt» nnd
fort ging es» gegen· "11 ·1»1h,r von unser«e.n »beina»he
viecsehntägigen Gifängmßs « J» i

«» »— xDiesEnsfezcnnng ybaxi?,k«S.l);s·fe zu n Leahtthursn
«Tahloncideirugtraf-Ob Werd. söo flott es im An:

« fange ging, so shwlerig wurde der« Weg, »als-»- ipsr
ungefähr V, desselbenivoxsttsStbisfe Ianfizuirüxzkgetegt

ljattenzwirfstießm jetzt aufisTkreibeis und· snitr der
an ßerordentlicheki Enkrgies den.Ja;

» denksjSokdaten ist es zu verdanken «d?i·«"ß«Pb·1"«"««1iiid—"-"GEEs pätksglücklich gelandeskgssindsidean die Spalte-n mußten
oftmals mit Eis-stärken ausgefüllt, werden, unzso esne

ruögliahei Verbindung zwischeg den treibeadettjfglöjiszteu
gEisstücken ,»·h»erz-nk·tetle«;»i ,»·u »F» Hut: irisnßten «di«"e « Shslsib

Liegt— iUii.EgTJ5?sz-ekrer" übeikis diese sEis-btiücke-
hinübskgezogen Werk-EVE- ..·-:-

FsiskDnß unter solchen Umständen Bgs.izjigjd,eixee;Passcj-! igi«ere,» da Niemand von ihnen -t"»"«»Einöris-TEG-isstM
- oder BootXaken ausgerüstet war, Heim Ueberiprins
ksdcij ..d«gr-ssgs in ,sz» « es. Udiksspikkshxsi
psseiirieiisxiivgårsx Instit« ixxeixsxklichiiijiYg

iüstisiniihstsikziii7ve"rivundedirsiss
·

Die ietzte Shwierigkeit hatten! wir noch durch
· Uebrsteigung vonzinkxnhmal bis gegen 5 FußgHHhe

i aufgestauteazssiskitiiikefikxzs ziskrfzxeigelztegxzäiin daäksgiatte
Eis längs KüsteXitv ««ei««kßsansaiiiz«si""xioch hin-rund
wiedeztxvisps gijberkh die;Kn-bsz.sgelzzieinbrgch,. wenn. pnch

i , eins, .dir-etc»siiebensgkjghpsUicktksiixshki JJHJI)»"EITU.DE"II-«EVOV-
J Gegen ?-i2.5 ·U"h-tjerr;e»iichtei3;,die «"l,etz.tei1,,P«-;1siggie.r,e.

«» Tghtonspikgueicixxid kisvfiirg is-1isi.s1i"T"giretiEi-— ,

Tahzkviiasz innrderiplgssyix ixkjlizebgexisivixidkgki
Weise, se1,gutI.-e8iging?kiseiisiptbgdissxilkigiidi » fiiss JHQ

" « Personeit keine, BettsenIJsxidsrhiindins« xbasxfeszü, sps fjullten
; einige UhrFzur f.ss·ab«szri«ks.. »j:kkrtell».,—,iveisl«mans Qui Teil)k0e3n-iisi1eiE-»--d4k zdsixsisreiil lGsixktl)sxiigs-«isis Als,

diefeltsendort um "10" Uhr« eintrasen ""und « KATER, spiches
l kxiphx yoxfgndein inar der Capitäci zdzzsr vsiiest»tur"igb""oots»-
- station »so) liebenswürdig; zdgxifelbeix Logiks hersfchaffens zu w"olle1"i;«ii1zivisd)en hatte« derJ Disponent Hätt b;s Hufen die Passagiere indeß in freundti-j)ster- Weise
» ausgesucht» UIIHKieMZMIFaHJLIMEiIFHPeHexEUnJAINen
- "einzn»logire»n.,,,» Dieselben «.ki·)i1kien;«»die liebensnzgrdige

Auinabgnök . Ekszjdie sie-s—.i)i2xä2LI-UUD2C.IL- UkkHk- HAVE; THE-Th-
menixk nd Gras Ungeinfsszski YgsigkiixgiiesgL Ists-III) n s de« J

i? dsorhielr"k·sspisn Its-soc) - huiinierxvärLk xeiiseg etwaige »ein-
« trefseide Passagiere Quartier-e bei seinen Beamten
- angeordnet. - , " —-

3 « Gegen Mittag des gnächstfolgendem Tages traf
« Dis-i» gesittet-i gis-ex Pasicigists isiekietitsklid si:-1;-;::iinz2,:
F in sehe-erfo- ssckbxrxtsviissinenstfese W ife-dew-i:1s«the«t. —--!--

· Jetzt» theilten sichg die Reisenden in 3 Partien,
» zweit? sonst«Schtoiexigkeiten·;itekzYPsferdespvegens enn-jisteheni " konnten« ««·«De«t«««-Tå’" Theil-Reif -«scihdi1··"«nin-szs— MUhr

Nacbmx bei starkem Schneegestöber in Helterinaa ein
undssifiel)WjiadljstkidentssKrusggxssEgger-Es; die-.;Rejsendseek-ss—ein

« « Zimmgr zum Trockenen ihrer Kleider bggehxtenx ZuJ , EssFHHIHxgJJb es?kiosxtsswFer nichts axszzsSjzGhsz, ».sz«·«K«;jz-»»-;
wissen, sBkktteTee nudskznsee und Inesksxspgrkzies» «. gale Mahl inur xjdiee Kleinigkeit vosnää

"-:« liqUid»kt-t;:j!";".-z. :,«z:-.«.«-i.-.-’s-«:" svsskisii -
iSrhlimuxerg evgingkessx den «?

«— dortkxüxbernachtetetizkxxsie mußten: für
Thee iam Morgen: xskjkRlilzi -«p,roj—.- Pershg1·»»beza»hlen.», -

»

: »Die Fahrtsiuch iiirpal ging gslxäktiixsviixsxStkskttsisån«««
z· » "» gåjdie Stfggt Weil indeß ·diisrkljfs«d«essfj,Exjzike"ßr-

»»
Iß; u Cz; eine Mitbürgirinz »jc«e·iih·»»e«r’. ge?

»·e11,-»E·«eQ«-sia .t El) Rasender hierdnsrch»f·znri;jall«ges
; meinen Kenntniß zu bringen: dizessjran»ein·esi"Pgsssqx
jj giexsjzcz attjfksFinglckndk gen?sit-see-ei-sitz«-i-ge itis-«. ttps resid-
jx fokdsekteksg des Mäiieii"gg«ssselistj« daß jjeirijahreijssenss nnd
«» ,M»uszt»t»erz.,»ynd Kind allein zurücklassiin mnßte.»’,"z««« « ««

- ; . «« DaswS alznpipbxicer «. «

c »« »
»» »«

Paris, l. Mäizz,,z»
I; fEBoretkvs einein·- Iahre kehrte der DE« li··
si nant ERoüdaisre, der« im Auftrage der Regiå
) arbeiten für die geplante Sxhaffuitg keiiiessktiisaharak

Espz Werkes-Z geina-bkehatte, ugFTkrankreisckzHzuirünk zsuni
ti- sleigtdkxr saisåxfklkfntihme und» , äne einex«gr-os3en,-Com«-
. mission vor: die nach langer Prüfung.JLe»x:-ts·ch;ied,.. daß
ca von»reiner«Fortsetzitngspdieser Arbeiten» abzusehen sei,
- da— detErsolgizinmasl tmhsöchften Grade ltnwahrscheins

« lich sei««u-nd dassfernersspsijkeljhii die Möglichkeg dgg
! Gelingens vorausgesetzt «--«.-«d"iekanfzuivendcnFdZmZoIYc in keinetnBerhältniß zndemizu exzielendeni T use«s stehen Rdudaire mußte sich mit: diesem Be-
. scheidse zufrieden gebensiund seine
c, da ihin persönlich keine GeldmitteisistziikksYMitfiigifY
J standen, under« war schon nahe daran,»j»ed»mepez-H»osf-s gmmg Verwirklichung; ieiiixies großisgtiNiSÆ .- Fast-
- szugseböthspals ihniseinFikeuiidekinit Fecdinand v) Les:
- s e p s» znsginmenbrachte Beide Männer sprachen über

das Unternehmen, Lesseps ließ fich«.,.,z,xis.-»2«llxfizahinkpi zRoudairekss oorlegen unds·.x»hi’·elt«-schorr«knägisszwie’iiTagen
i, an den fiberxaschten Roudaire
. Bunde: ÄJJJ hhabe Ehre älkkitinesp

-. .- hat JOSEPH-PMB« Jhrenszsrsiherszzii
"- gebetzkzgsskÆinekitftitksdkrj nkatüitlijiiUküichB aijznz
:» fangen is. ch»«.stell»e»·« Jkxizzxx 2k)Q«,000fr ä kgfzds

Dieses, zur» Ygsiisgtspsi Hishi sind« sisslsickdxxisxeissneige! xislttssssgxssssiisseizkzjsirris: Gvtiiunizzstkss aG mso Jssiun s rinsiGis te
- mir, waszHSie nun mit diesenMitteln finden werden«
i;

. T« kRgudiixoz zjdessjen Erswyxzegz zip-use« ,Jtei3.ie»rez»--Fkeu74e
«. Reichtum» zögerte -«-nichi-.. Leisepsi XENIEN-ev. unin-D UEHIUEID und« damit wa"r""die«Ftc1g8»1?i!SjzSaharak

e Bis-ers« In ein ganz neues Fahrtfvgssier Egeijrachtk
» 1nx11e»r»tie·rangsasgeiid»z» wer" gzzzsjkikETFIIFEUJIS sseip

- dalkkichkz P wa « es« Jvatufiernehisienc gewunden,- "n»d..’z..nunsne»hx»sxgingen sdiewIachen rüstig

. nahezu sämmtlikfie ·"e1"1?ö·s)"ä"is ch«e""·" "F"c·c"chg?leh«rte"« "ai1T" « ihre
e Seite traten und die Möglichkeit des »Sahara-

J. Meer-Exzesse ciiiskkskkizckkkxs hssejsxixzxjzzirkxiexzs imid :«ich·s-«"ver"mnihe,s-
Fdaß sjezkxguehssjsijkjfcgesichts der neuen. Sahlageyes Mchk

Zieh: ejiigxspyziiikzxi weiden, ihre dai11a·x»1gex«2lns1cht. zu»
· szäiiderm sTröIzdein aber T« iksoiid innnssjnicht «: urnhin

« können;-ihr««Uxiheil;wenigsteiis als ein nichtsendglltlges
iaiifzufassensröeciki man sieht, daß. ein«» h.s».tdhct«ckgskld«

· praktischer Mannfwie LessepT derErlsauerszde3«S"uez-"
»und des, PzjnarnasCanais,i.si«chsp.ui»cht »nur; III» Stil« Lsgkxle
thsilig iiisssxixisichi sheke ri21t,»i;».soiie;zjecnkf 3xi; s stetig-s ;;3is.,It,.,U3;d»»

· sein Geld-an ihre Vernöirtlihung fehl« LEssEPZ Abs!
»macht -je«tzt-iErnst. "Die Naihrichtenzwelihes izon·»s)»ion-

daire zesingetroffeii sind, lauten sh«gui·ii·xi·z,z·» Lkffkpjsk
« am i2. dz, sichnuoii xNirseille nah«HUfrieaEeInsCIJIIfETT
·.«rb»ird. Vor« seinet- Abreise hatte Lesseuss eins: Unter;
redung mit JeiiieniszRedarteur dez«»Poltaire·.«», in der,

, ei» seien-e feste. Uxgberzeuxung voirxdzezjikGglingenkiszxzsxss
Planess·sa«usdsrücktexgs" Mig inan züber die Dursphttxhrk
baxkeit des Planes denkeuwie inan will, jedenfalls«
»Lesseps eine Autorität, die wohl auf Gehör Und
Beaihtunj Anspruch inahen kann. Lesssxsk ssbeäkklsgkex

« -Jngenieur derxsyuezsgsesellseihafei
· «u"ii"d "e·inspszijålhså"åiD«’ii·tzeiidkld-iirein-ahnet—»auf meine Reue

. satt, spLYHtzieHHe these» i;h nicht eher loslassen, z als; bis—-»Die zgchecibgesflIsen un) usiterschciebeiisiitsz IBir
»—-ge"i),en;»z"ue»rst;"«1;Ja.H- »Das, daxiiikiiberdesiiekixxiziåsgssgendidec «s»«Z-ch"1itt3s.b»·ereisei1, die cana"ii,ix.t».«iverde312splli

EUiIdTE diiin s werdeiisivir die Kilcesfuzigeii des .Q«—’Z,t1k,43·11«
Roudaire pfrjiifeiusjiuWeiin uisere PrüEuii3ei1;die»F-eit-s fiezklugig desizQhgrsien sbestätigejt.»:»»fo?7.si»iid« wir» gerettet.

E -M«zkk"-L-t5·.1t gesagt; daß die Shotts hoher lagen als«
- die OberflJich«e"d"eZ« «)Jieece3, wir bexzauipten aber, diflft
: je» T? tiefer, liegend-DER! n hat behTlUPkEFz
; ·«ialisationdlrbeitenvioegen desszfselzigen Botfh« III) spliih seien, bei unseren« Bohrnnzen« Jksjund
i wir haben bis auf 5041 gHYHh»iH.t,z-- hat inanspciber
: nichxs Anderes gefunden a"l3«"S"Lind". Freilixhnstj es
: wahr, das; die durch unsere orakztiszrheii Untexsuihzungeii
- zerstörten Hypothesen von eine; antliihen,».auz«. 82
- »«Gszejs-»ehrte·iisp zusnmnienzesetzsteixkgis-seminission · »ai»ifg»esiellz
. ··whx."·deii-sind-»spZiveiukiidahtzig Gelehrte, die— dispa-
kkriiexifik ,",kGj«ei2tJkk;ie«3?«..1)2ohI" Etwas, was« «M»E-I- «« chs

«f«he.r"jj,jr"sfiiinfinesii· Witwe? FriiktiertEhatte iih gesagt
cspdgß Yssis sTercszcsiinsTsehr giinstiF sei, undiip hatt«
kxsijikxiuiiefixirsszii vie« ei--X)ts«is—1i090««« Jagd»
volle« Chsjr.i,ftii»""schritt, der See, den xvir szhixffeni wollöihjkisihcsn klelestsi1zdei1 hat, s3x?x1D.-;Edak3 M) D0.xjk-»»J.W.O
» "««j"e·tz·t·j die«s»rs»szhhjtss;i.jisiegeii, eine iiizwsisrheiiveriandeteV.VevhENDULIZSTYiTHETLYPEFII YMCTVHTITCLUJTSVEU HEXEN. HEXE?jjch hgfke d»»jg«.jj’s"e"tz"·t"«iioch aiifreljshtps "Jch reife xetzzt als(
isszah »niI1»d«;31"1e,ine»Ri-sziie wird vier Wochen-.kdauersn. It(
.;»hah’e·;»bhii" ·"A«bd,el-».Kader einen hrsjcht«igeii« Brief erhal
i« rein, iisie er fiirkeinen wahren Propheten paßt— sJv
i .,.issjd-ies.feux«xxBriiiefe Jxspxådert Der« EIUTT »Die MCUTTITTJITZ UUT
: Scheiks auf,

» iizh nachssnkriiiftenssljsitk ziiiktiersäiitzje·n;jk«uixk
- hexzphigig Eis» ejslfik"sjebore·ne-Bebölkexung» über die». gekizzizsikzkiszjzazxxdxkg Hchaffunz eines szjiiineiikpJteerzei fus
- sie: J1)at)iE-us?-HierH57e2Tss«T er sagt, ilis,i.s.xi-».pieiz .,xl)txs Ikissxthixip
i Rechte geahtet und

steigen-würden. Um, mih kurz»zst Essen: wir iyolleii
f die« Vorbereitungen»- abfchlsipjßejkfkTZLXEEZIEVJFTEFZEC icklzezkfi
i» richeu -zsz·iitki,-ei-k».iixx-kakfizsen. Die Höfe-»in« eilt r,»11;g.,·l).s- z«Tkxkkönneiis 7keskksigisixtkiihenåi und ihx lyabe -· fürs« die-i, eDsehaufvs
. tun; eine »vo»r»treffliche»Begründungtsxswiruiiaioklenzvon
soffieiesikersshjiisisse gar Uniihts wissesuxziundsiiveiideiisuns
: ausskhließsiiicki EInDHPen privaten Unternehmuxiggeistis «Da3«sist«-dtts—ESTETFW Mkkkekixsxisseichäftxrk schxlpellx IMD

«i »
.»

So Hesfjepsk bisher noh iinmer,.;was eravolltez—Henker)........-...-.e»».-

n r a t r H.
» Die letztg GenerglvkkkkzktigrtPigxe? . - UÅne iee . C; le« Uik S!

den Besihkus Hgesixstf VIII-i« Scialdei
i«jxgxsisis-tegsi1sierexit-Jus« Ohres-stellteseist-Weitre?

iesziissssxsiÆåeiiirepsistxrsivvåikkan die er«·Stee di« zagnsssgew»or-
gj « Tdetiie Bemeirkiiingzs ß» VI! ;Is»i«««-Y,:

Blattessswiederlioltkiange" Hszzkssstskss
robus- sonderriÆyiSrtchns hei i Auch · die deutschergsBläiter scheisnerckssrtirsrthümlich die erstere-"«S-.h«r."e·ibiveise·

Z« : »« e «·

Issszj H« Bjierjlinexs Bliitier Veiöffeiftliihieii ""'"fol«gi«eiiden, sehi
ssjxze ehehelxzigendttie V v IF) la g
'—’ Von« "a iIntY;e1i -" zijxsri "»;«"IJ ,iis""«fr»jj" «Vnachigntz verwielktFFäiÆizxrkiheriDZiiirgiei

, geworfen, iikidWFesiidesen dort, obwohl ihre Kraft nochJFTEliIngHeEnighjssjrlsvsiheii s ist, «sie vielmehr bei passen-der
und Pflege schon nach-zwei Jahren

» e«"«"e«r Bliithen treiben können. Ein groszesixxCgspjtai
7-"«""Hg«eht« Eatljfjdiese ·Weise alljährlich verloren. ssxDieiesFsz-"ik’1ö«gliEihsf"Tzikiiieitdtks und der öffentlichen Wohlkhkitjize
T» skeit nutzb«afrxziiis«-inaihen, hat sich das in Berlin, «Potsx-Ysdainer Sie. 11«9"»,«-""·"·belegene Goßneiszspkasusxxskdasszrtzeixs
pikiihahrloste Mädchäii zu· ordentlichen Menschen erziehenf will; zng"xisi·lu-f"gabe«sgieste»llt. Es: fordert daheriiiillejxxDiekZYWihre » Fenster mit lpluhendenkssszhazktlchev

i» izzzzfgzszf, die Knollen nsi-ch.ts-znehr.itietxiSekteczu
·

werfen, sondern sie naxhdein Gh.s3·nx»i;-,Hgusze zu, zhringexi
oder von sichTabhhlen zu lfasfeid ·sdai11it" sie· »..k"»tI··"dei11Ejgtservirsund - iin"Jn«te-resse7 "d"e""r An-

Woeriver spetsjisfxe en könnenLsJkj ·« tenzyichxkauzhJ»;zjn;»;i,3feiie-xzk--StSF die HyaciHiYhsuFÆollM Zins-kautes .-sppe.h der-T« Wei verwerthetsivekrden können-«? kkkAnH J·t»l,i·t,·1kuten,sfvonszwelchen und für welche Solches in
E; unserer Stadt geschehen könnte,s-:t-fehilt«.eskwahtlirh nicht.

I!
«(22. Febrsj »Der« Prinz vor

Aesesse ksessskssisl.xxskhon a am
3sp»,»s-k--.,,iidoii, e. sinäkze(22;k-Feis:k:)-; zDsiez,iiiegysis-jizpkigixis« Pest» schlugen den fn"i7ch«"e·i7i««"PiT«ofv·hFiei1"-s""nn «o«ikcu·3ETEPEPECYLSZJIZFIEIACIX E « -,-;-e7;-«:»-.:r k.»-.,-.. »

März (2l. Zehn) i»sz«D·«ieJ«k;gzj«·iifi"er "szye"r-
tzszflktxd.d» iifheijte über dieses; spdxzksjgsntragzjigf

·
Revision der Verfassung« i«Frkv«ägiiifps«ziiiiziehenj's .

z» ..Mjgistgirpräsid»eiit Ferr » »F «.e»»ntfzchikde»iidagegZtfausJ und Jerklärtiz Tal-fix» Jekj Pisa-M? sei?37 '"nigs "eitt·en3«"d"eiartigzeii Antrag durchaus »? xkikhf VZUU
E--s«Senat-sei-zubringen,; weit dessen-e g Hwesfsllks- sokgfzeni Antrage» eineAiitzpälggeHYerHtÆQYFYeYJPBJ·wtFryw fur die Eintracht unter pdei VssEIIk Ich-CI!i -Ge III-en -von üblenrEinfluß fein niüßkss -"D;;EspR-s-; ierun werde ni t rö e i, de « S» IAI h!«—

Bei detUgeßHiiwärTkigieik3"Stin1-
i· mung ««iviü"r’ö"e«foirhe« Initiative »Ein: zu» einem« ver-
- schiikftm Cpnflict zwischen beiden Kiiininerii - führen«

YEineuÅFeldzIcg gegen den Senat organisiren zu wol-
len. hieße vie wahre Meinung des Lindes mißver-
stehdn, ·dessen Bevölkerung in überwiegender Mehr-
zThT UTch Ruhe, Frieden und Arbeit dürste und sich
von der Republik abwenden würde, wenn sie erken-
UCU müßte, daß diese Regierungform keine Bestä·n-
digkeit zeige und immerfort Erregungen im Gefolge

» habe; -«Nachdem dann noch Madier de Pcontjau und
»A·1.I,,I).·1F»i»e..1xx gsspwchsn hatten, welche aus ganz verschie-

schtedetlett Gründen sich für die Revision der Ver-
spssUUg CUSIPVIUDJEUJ Skgkkff Cleinenreain das Wort.

zhDerselbe führte aus, die Erklärungen des Minister-
Präsidenten seien unzulänglich um) bedürften noch

, sehr der Vervollständigung. D; das Votum vom
.» Jxhre 1882 der Revision günstig— war, hat es auch

·f»- noch jstzt Giltigkeit undKrast und warum sollte der
Senat nichbgehaltexrseiiu diesem Votum Rechnungzu tragen? Folglich beantragen, »daß die Dkhqtte
über diese Frage inorgen fortgesetzt werde. Dieser
Antrag wurde mit 276« gegen 207 Stimmen ange-
nommen. «

« ·
»

«« « »-

jllaris, 6. Atärz-(22.·Febr.) Der ,,Figaro« mel-
det die Vorbereitung eiuesj .Meetitigs arbeitljoser
Arbeiter auf· »dem Jnoalideuplatze in der Nähe der

is: Januar-r. sDspis Meetikixs soll an! Donnerstag statt-z, finden. DiesArraiigeure hoffen« .auf ·100,0»00 Theil-
.ue·hsrner. · « « - i « » "

. . --.Tjicjl eg r a m njijc c .
Vd er J n ·tIeHr-·1»1,;J«T·T«- C,l-e«g r a ·p·Y-h e n- A gentnrn

»» «J·""».R«iga, M,it»twoch,-»,23. Febta Ein gestern Abends
«· »be-·i den hiesigen· ,Vertvaudten2 des· .Für»sten.Gortscha-

» » kow eingelaufenes Telegramm meidet, die Schwäche
- fdesszReichskanzlers sei zwar groß, der Zustand desselben
I»·,-"ab"er noch nich·tzhoffnunglos·. - V - s ·
;- —"-"»Zlterlin, Mittwoch, März «(23. ·Febr.). Der
f« Lkkerwaltuugrath -,dzer«-Disconto - Gesellschaft hat be·-
zszischlosseiy eine Superdividende von» 672 Procent zu
I«- ·-· Paris, Mittwoch, 7. Viärz (2Z.- Feb-r·.).·. Hat-as's IBureau meldetxjDas Gerücht von einer Wiederauf-
s · ciahme der englisclkfranzbsischeti Verhandlungen be-
,. Ttreffs Aeghptens Tist Tnngenausw die Haltung Glad-

j·st·01i·e’s in Paris »machte·,·xz1var—. einen günstigerrspEiki-
z:- drxikch die aeghptisihe Frage ward abjer nicht erörtert.
; Wiegroß aiieh W,ui·1sch« Frankreichs sei, « dieseL -· — ·. -"»--.·«- . «. , »«-, » «

· »Frage durch Herstelluug eines, seiner Wurde· und
«« i seinen Interesses) Eiitsprrsscheuderi Zustandes der Dinge
) « geregelt zu sehen glaube es doch nicht, angesichts der
DE E- szEngland" in"" Aegyfpten s behaupteten materiellen
J» Position, die »Jniti·ative"z"ur Wiederaufnahme der Ver-

Iehandlungen ergreifen zspu können. » »« · ·
Yjspsjzx jszp««j:jj»r»sk»sariis, Mittwoch, " 7.· März (23.» Feb·r«.)s" Die
; Kammer hatbeider Fosrtsetzung der Berathung der
ktH«TRdvisioris-Anträgelmit zgegen 182 Stininten eine

Jkröon deinPräsidenten« ·vorge»schlag·ene,vonFerry· acceptjrte
spkLZiptton angenommen, welche das. Vertrauenszder
z» Kammer zur Regierung:ausspkichtsundl den— Antrag,
. die Revision-Anträge inErwägusng zu« ziehen, »able«h1»it.
syst» »«;.-I:Y1tleore»sl,· Mit·t1v"orh, 7.··März (23. Feb»r·) Die

Kammer« votirt·e·»n·1spi·t,alleirgegen "eine Stitnu»i·e, den
« Gesetze ntwurfzjipislcher »die« Regierung ermächtigt, 15
- Millionen fürBefestigungarbeiten auszugeben. Der

von der Coninrissiotc über die· Forderung der« Regie-
B«KUTIS""IJ7EUAUZ«JULf . sc» Millionen festgesetztei Creditg WUVVC AUf Wlfitszlsphssiduesx«Ministerpräsidenten« auf die
fszspHälfte herab·gesetzt». »Der« Miisiisterpräsident erklärte,
»«-'«xdiesszspesestigxxlxgen tplikdetlspals alleiniges Ziel haben,

zu» » sein , seine Neutralität . zues wäre thcsörich,t, hierin eine aggressivse Ab-
r» steht: zu snchenz übrigens; bedürfe es» eines zehnjäh-

rigen- Zeitraumes mit eiirerjährlichen Ausgabe von
15- Millionen, um die Laudesvertheidigutig in gehö-

r rigen Stand zu setzen. «
»

».
" »

,-.;"i« It; H·«"-Vahnverkehr- vonxund nach· "«Dorpat. » s
kksssss »Du-Tit Dorpat nach St; Petersbirrgesfitt Passe;-
f» » gszkzere aller dreiClassenk Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
»» unft in-»Taps;-1».1»»Uhx»56» Mut; Nqchtss zAbfahrt von Tavs
-·«-«--":12-4U-lk'r««3sz1 Mut. Nachts. Ankunft u: St. Petersburg 9 Uhr
l— OxMhtfsMorgens- » »
»».»,»·Pon».z»Dor»patzkszrszt··a-ch Betrat: Ahsahrt 1 Uhr-II Miit.
z; Mrttggtzislnkunftiinspäkjapsslxhrz Muts-Abends. Llbsahrt von
· Mag-jäh: Am, zAnktzufrz g: Verm! g up: 27

VpujzStdkjzeterglsnieg nach Dort-at sur Passa-
e---·ni»e,x.e»-.s— cczlleikdret I—·i»(5-·la.sse-U«-». Abftxbrts Uthk Abends
ljssrrnkaxifx i» Taps »Zum 48 Mut» Morgens« Abfnbrt von

Tapåsirlisr Wttsllitstxz Morgens. Ankunstm Dorpat 10 Uhk
i«- - : »Wer; äJZreJalaItaklj· Dorpan Absahxt 9 Uhr Z? Miit.erre-rksgxs.rrrkp.rgsrrsdo« a r« km. ca .. re ssnMink Nachnr. —

g

I, . Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ca lzeit des jedes-
E maligen Ortes verstanden. . « »

t
i· «—

d eCErSPtLtXZFEXrgI Egexbkurcirxtsöseisg
c - »W.»e ehspkselfeoirrssw ;
. London 3 Nxou.·:-k·i-1,at0. i - - - 24s-22. Pf. 24s-« Erd.
T Hamburg 3 .»":"E««Ij--T«i’"«.« « l« i · 20572 Vfs 205374 Gldss

« Paris 3 «s-»«·"3l-· D- -;· 225373 Vfs 254 ,Gld«.
Halbimperiale åsps s·

·· 8»-«15 Gld- 8,18 Pf.
1 PksxkjekpAlilcFr FUFUBLZSFIIJIrTBID 221sisp Pkssskkkzzpriureihe 2. Emjssizpn »« -2141-·T Glds 21514 Vksz; :z5x.·-Yaukbkllete, Czmission ·. 9573 ..G1d.»96s-, Pf.z· ;z5-V·ankfn1xete- - stnssivn · e— Mk« End. 9»2 Pf.,.·5Z-sr·ts»crtpttonen,5. Ser1e. .

». . 93 xz Glis« »— » . Pf.
: erxe::s:-..»-Vs3kr;k,esrrsgsssssss - er«

»
. Beste-ask« Vom, «

7;·- »den efiSMääzgggö Febr.). 1883.
i serour an t. eers ur » «: " l« 3 Monate nein, ..,, .

.»g
.· .-J«20,2 M. -«·20 Rchspfss. « K? 3 Wvchen cksktj·«.-«s. .

. s.7E" .«
. . 203 M« 70Nchspfs

"«"Rttss- CreditbilL cfürjioofriiibtxji . .«·..«204 zu; 530 Sud-spi-
RUssifche 1877 er Afsleihe -.j«"« ."..·« .«·«d .« .·««k-T"« 914 U. tTtWszNchspfs
Yknkkkkszsfüt tUfsisch"e·"«WeVl-Ve-«"«UMU-" « ·"

? - R’ ,23. b sWechs.-Crs. a. 3 M. a. Lottggn 24sxzFessjxkecfrVerkfp 24714 PM- Kf·
« T« se ·« .s·»-H« »Hu ,H·AMIIUTL» 20572 X; R.M-«

« er ««s,""-"23.-«" r« ·«(-7-««-T«"9J!ck«s"2··)WechseDCoxTZHJFYfYF .
.

FåerYicnxgMsxk rü- 100 Rot«
DiscoklkpsCouks

.
«

. .
. 246 «- « «

"'«
«

F« « R fk v rantwortlictp
Dis. E. MatiievänzepkszstYtszspkbsssls A· dass-Watt-

N«eu«e D"ö·rpdtsch»e«seitung. 1883.Æ 46.



Die Herren studd. jucc Heinrich
W a e b e r und meet. Gustav
S o n n y sind exmatrieiilirt worden.

Dorpah 21. Februar 1883.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 278. Seer. F. Tomber g.
Das Conseil der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat bringt hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß, daß zur Be-
werbnng um die im Jahre
1883 fållige Prämie der
Robert Heimbiirgenschen Stif-
tung nur solche in deutscher,
rnssischeiz französischer IV«
lateinischer Sprache verfaßte
wissenschaftliche Original-
werke concurriren können, welche
in den letzten zehn Jahres! ek-
schienen sind, ferner ihrem Inhalte

nach den wissenschaftlichen Dis»
ciptinen der physieo-mathe-
matischen Facultåt angehören
und deren Verfasser mindestens 3
Jahre als Studirende derDorpater
Universität immatriculirt gewesen
sind. Die zur Bewerbung qualifi-
cirten Werke sind spätestens am
l. Aiat 1883 in zwei Exem-
plaren bei dem Conseil der Uni-
versität Dorpat ein"zureichen.

Die hinsichtlich der Betverbung
um die vorbezeichnete Prämie nach
der Stiftungsurkunde geltenden ge-
naueren Bestimmungen können in
der Caucellei des Universitäts-Con-
seils eingesehen werden.

Dorf-at, den 23. December 1882.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 564. Secretaire: G. Treffn er.

Von Einem« Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß des zu Dorpat mit Hinterlasisung eines Privattestainents sammt
Nachtrag. zu demselben verstorbenen
Herrn Georg Cramets unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können mei-
nen, -·oszder aber das Testament des
gedachten Herrn G. Cramer anfech-ten- wollen, und mit solcher Anfech-
tung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 15.
Juni 1883 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung des Testa-
ments zu thun, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te«
stamentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Ansprüche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo«
nach-sich also Jeder, den solches an«
geht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus am 15. Der. 1882.

Jm Namen und von— wegen EinesEdlen
Rat-des« der Stadt Dorpat :"

Justizbiirgerineisteu Kn»pffer.
Nr. 2233 « Oberst-er: Sti«ll7m»ar·k.
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U· Rksjkk
von Rein— und llalbwollen—stolken.
Winter- und sommer-Trioots, Zitzetx
Lakenleineth Tiil«l— und Moll-Gardi-
nen, Flaaellea etc» welche sieh
während der Marktzeit angesam-

löielt haben, räumt zu billigen
kelsell P. Popow.

«. und!
O7130gute

empfiehlt

Arnold Walten

smpnehic hiuigsc ,

Nllmlnl llolhekg
schlossistxn Nr. 5.

Mit polizeilicher Bewilligung. D B . SI »« s

Donnerstag den Z. lllärz
« I« d» zum BeftendesFrnliemVereins - dev W. Februar

Yuca der Katsetcszgluivetsitäi wird eingetretener Hindernisse wegen »

« « I? II I« sle a am«

( e erft Freitag den 25. Frist. laupacwi W· Wkbkllllkkl « des Herr» B
« - im Saale d R , v 5—9 « TT«rt U s

.

- DREI« IHIMMT
. - »Das TIJIMFDOD «»

Pf! Mcyqadsgk Jus Yubljcum dringend ersucht, sich Hakattcs enne keskpäewa kell 11. ANY-US PTÄOJSS 9 Eh? WMIIL

Conoektsångerin aus Paris reun ltchlt an demselben bethetligen Tand W« wakem akgab M« w» O.HOCHOIOGO. Paul VMM
— g-;» sgzselkggs fzsgzkjjstzmd VEIZFUOXU esse« Eies-gemis- YY

u -

»

n en, te tm
—"·—-

»

vjoxjnvjkkuose aus parjs Kaufen derselben. « Du!« « · · u ie neuver e l · ll' is; I- .

« und FDkxzccscscU scheu lftlktlllskken undkdälfslxlunsgharatsch c
« « L. - « auf die sogenannten cllustlekscheu

Bassist von der« «t l O « «

darfst« swelohe lob gebauthabe’ aber« ' b« «

St per Ebss psk m«« « , »« s ·
·

nehme« ich die Sauleitung o. im .luni gkgkll dic Yllltlkclsllllull
« ers Ukss iemit mache ich die Anzelge U— VII-MINI- Adrss Neumarkt-str. -

«

.« - - .
Deo— dass ich vom 1 M« Nr. Bin Dei-par. VEVTUFIUVEU PUlWeTfAUlelhe IWMVb Paoockhjulw auch klar« klaehniitlaellfs Cvdn TIERE« TTUUUHU Pxslsgsignszlgxrglmpmt DE! the« fMärz

I. Variationen ijbek eine, · « .«" L? -——————————————«—— V« W Ic TM U trage

Gc: G l1· .
««» 4—5 Uhr in Rechtssaci nzu W -M B "

»
2 Hexe e.s.s.st-.ess - »Es« Wszw »»

«- MEIZZFZY» Uskksls Uzttgk Th. Hopprs
. Obst ~..«.

. . . . Ucsdkh " «
«

H Buchkajkdlun
—I« n« . -

ASCII! ) g·

Z. Arie lafuasn EBAUI Ugd bs'scks Nki L.

4 THHHJIFTYZZJYOÅ « VII-SM- os G I " .

Vom 1. October 1883 ab wird

. antaisie .militaire. 7 LOollukd.
5. Ali-IT!«·

Vorder« «sz « «« « · e « · « "«
L» «j»»«,;«« · · « · » von c wi die- ussivtisotrw so» 022100

S. Arie aus ~l:Jrnani«. . Vekdl . w - · « Kupespnebst Complstk CTUZSVICIITCTSV
Lille. lueynadiein ».

«· · o Meieäser. Reflectaiåten habe-in sieh zu

7» L d. «

»———» ««
« «

- -

««
·

».-
«

wen en an die utsvekws luug W«

8 ÄZEIF »I»»,»ä·« . WWIIUVSEI » empmddtllhszgsszgkåtxElsas-He« strasso Zell, Haus Giunßerg Wange-Apis; nåssäxvahkpstatiou Kup-

«

kjg HUHMUS Nie» « « rs en us rung von rsvis um! in aen Metallen PS» s« ISO S s« u.

a K« «·«,
»

.

Als! Ssslslslsttsn Titus-Stempel u d sie es, c· n I. ’k, h h
’ im·-—-————-—-«—

Fehle. Yn««-.Fslxliludiek. « galszvx schwarze; schslllcusu zum Bezelichneiig dernäeltsseidezeilsxackgo srtkslnåsktf zfilik m
·.

9- Ekdwtmsckyliomanze Tosti. 3020501111011 der Geschirre, for-theils stark-kennst kur Bkauizkeleu steil-taum-

10 L.RII-lii·auäa. must! und Buchstaben wie auch volle Hause« zum Einsehlagen in Werkzeuge, o .
-F. Bomanee P« « « viamot « ferner« übernimmt dieselbe die Besorgung von Kreuzen in allen Grössen nebst UUCI Si« TEIFOIIIISCITIIIICIIC SIIICI

- Ohemienne « Anstrieh derselben, sowie das Eislsclslslfeu von lameusklt en und Motiv— zu uekmietlicn Domgraben Nr. s.

11 Dpaul v««d«"· « " UWMUVU i« Gläser Um! SCVOIDPOU such dss ZSICIMSII tlsk Wäsche Salt-schen
——"—····——«·—«——""

« v «

«
· «

, - ««?

. « FrMdE(«)::-«l«-««;«. - «

H· Fantasje » Übel, ein. d»
wir ge e en, aim rfj Ja rie r eiten sich so sehr« häufen, «

T« «« .

» ie Bestellungen auf Grablcreuze und dergl. für de näelit s
. PFZYYFIHM «·

« am« se«ommek

« h« ««
-——

«··-·«—«—-—— ge öse ckziingelösc t

Anfang· 8 Uhr« Abend§ sssssqspsssssssssssss DOSOOOGD FHHHSS
ssiimeascaue ·n.J. c( -

« i 1 H« FIEUTOIIIIEOIIUIOII
Universitätsbudliihandluug arows

·l -

WQ N««""«««"«’

d—

« » at auf Lager
"

» «« « ·
producirt und ek ft b«ll· : « sen« buseh

wuclchchwvlsc Maclft slch «vMI lg « - . · , · ·

Haus Besnosomgam Barklayplatz

» us» Haus«-ists» T E l: slh cll d Ost-umdun-
M«» D»,sp»», H,»«»»k»»·v»»j»

THE« St Cl« I! P UND. 0 0 11111l etc. -————,—-———-———————-——

gehaltener Vortrag steil. Bestellungen werden angenommen bei der Direction de R «

von sehen chemischen Fabrik-Gesellschaft, Moskau, Mjasnitzkajd åsafds -

. Ohms» »« Nr« m«
s ist zu vekmiethen Haus Gkoldarbeiter

Dr. ined. et phil M. Braun « Q » » . gez-um«,
Prosector am vergl. sagt. Institut ask wi- « CCCCCHJICCCGCO CIQCCCCCQCQWQHQ .H

versität Dorpau « .
« · « Eme Suec« . -.s» 25 lnsz snznsz Ein Gut Fannlcenwohnung

« «
.

« « mit Markctfl ecken, an der Düna und Von acht Zimmern mit allen Wirthschaftæ
He« "'Z’"2«;;:«.«.?;T.Z:"« Je,g; « z sxesekskkkexelssseekesseaeine?esse« re;

s « . « s »

«
- eUT er ckMlc c

«

F · h . « r c Zunahme 4300 Bibl. Zu erfragen bei Dr. Perle.
Ilsc G gekdllchskbs der seither-isoliert St. Petri— -..—VV7 Eine schkzn

Zu i llvstausilsslcikxelteasselialea zu . · · -. ~

g

-. . . 08 alt ( nahen— und Mådche - - - . l ·o
empfing und empüehn « »Tgcälätässegdgelxslexxlletxijeinäekikxä « mltalletl BeqUetglicläkiteävctmkcthfl

« soliulkuch dKih eh 1 ·u— M ·

Ä« l · s J; . komm..W. lnselherg «. «« weg. 2:Ii.;::.«h:.«131.;;:.. essinak p e stnen ———l..————L—-
. ·«"·-« Ins« iiiqzcanoellei der Schule bis zum - I Eine

a « « « « « Fshsläunxä wende man sich an den s« von is; siniSnxern Sutnd Küchlxeo ist zu v«-

aavaadsz eu ra . « empting und emptiehu mte en ern- r. r. .

Pygsgkqg Es wird eine erfahrene .

- IW M! W Mel!
Islamealiolil .

.
« s. - », -

- -
-

ZU» frische» . tm— di» Mjkzhwjkxhschzfk zur« Lzgck —————-———,————————k
Im slnzenlchen KMHFPIEIS PS! »Pvst 60

Ijk9gZ-sghgk ZCSIICIIV die auch zu kochen ver- . s h Werst Von Dorpat entfernt« Ist eme

e.·.«.:·.«:.·-e-».k::::k; gehe. Este-s- e;-:x.e:t-· VI) 011 s
.

esse-Wes Weh-sung s

Ich! Izsoäxeu , l sjisßsp zu moussirenden Getränken neue— m gesunde-r und hUbscheZ Lage« W« MIs-
«SIIIII’ZJCI frische eine tflcllllgsl . gg a ster und pralctischster Oonstrue- hebt« Stemzeug »und KuchengekatlY spr

ARE-Endigst, frischen « sss s I.,«Ttion, sowie alle Bestandtheile Z« Ssälftglisgbftix IF»K« Z« VUCTV

.dmpüehlkåu Fjgtzlxllkwken Hex-klären halt auf Lager zu billigen IN; igeverrcgraxzän
H... «x....? ».3!k-«....«.«?.:«.3.Z.5fä pE«-———-«

—-—.—-———-

ltevalek 111110 -
Gs«gsss»« s- s g « sslYfkskxFnsYkhksgchggn

i -
s - r. c ur ei - t .

a Si) und» 50 Kost. pro Barke sind
zu habe« m de« erhielt wiederum

« be« Stern-ON« Nr· U, SESM BUN-
vorpateä sgentur . . Äw u · VI. Saat ? nuug abzugeben.
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Das Preußifche Abgeordnete-etwas beabsichtigte
gtstetlh sit! Donnerstage, die Etatsberathtrtig ·zu
schließen, um den Etat sodann -dem Herrenhause
zu überweisen. Es sollten sämmtliche noch übrige
erste Lesungen erfolgen, so daß das Abgeordneten-
haus nachOsterii nur Berathungen auf Grund er-
stskkkksk CVUImissioikBerichte würde vorzunehmen ha-
ben» Ueber den Zeitpuuct des Wiederbeginns der
Landtagsarbeit nach Ostern ist noch kein Beschluß
gefaßt. Am Wahrscheinlichsten bleibt es, daß der
Landtag nach dem Schlusse des Reichsta-
g e s zur Erledigung« seiner Geschäfte berufen werden
wird. Erst jetzt, wo Jman mit dem Berichte der
Commissioii über das Arbeiter-KrankekicassewGesetz be-
schäftigt ist, läßt sich erkennen, wie schwierig und
umfangreich sich der Rest der Arbeit des Reichstages
gestaltet. Es läßt sich annehmen, daß über dies:
Wahrnehmungen auch an den Reichskanzler berichtet
werden wird zu dem Zwecke, die an sich so wenig -ge-
botene und so zeitraubende Berathung des Etats von
1884X85 zu vermeiden. Doch auch darüber fehlt es
zur Zeit an einem Beschlussa Auch in den Reihen
der Couservativeii ist man jetzt vielfach beinühh die-
Absicht der Etatsberathung bezüglich, des uächsten
Rechtiucigjahres wenn irgend möglich, rückgängig zu

machen. —· Jn Abgeordneten-Kreisen finden die Ver-»
muthungem daß dem Landtage nach Ostern noch ein,
kirchenpolitisches Gesetz vorgelegt werden folle, les-kriegst«
Glauben. - s

- Die Ernennung des Prinzeni Ob?
Wales zum ersten Chef des; Blücher’schei1Husar-"ii-
Reginients liefert dem s,,Standard« Stoff, zn-.ein«"
sehr sympathifchen Artikel f über die gegenwärtig«
Beziehungen zwischen England und Deutfchlaj

einem Hinweis auf die Periodeder Eifersk
und des· Mißtranens englischerseits und« der Ecke?
heit deutscherseits nach dem französischsdeutschetrKriege
im Jahr« isnzjchkeibt ·dii’s"cokisekpaii'kze Blatt;
»Seit dieser Zeit "i«st eine wirkliche nnd wesentliche
Veränderung · einxzszetrelenj "D··«eutschland« hat »die
Stellung der« am Ellieisteii bedrohten und bot: dem
sehnlichsten Wunsche nach« bestrindigem Frieden« in
Europa beseelten Macht eingenommen, Die Publi-
cisten der beiden Länder habenngefuirdenJdaß die-
selben vielerlei Gemeinschaft mit einander haben.
Unsere auswärtige Politik, weit davonseiitferntJiiii
Widersprüche mit der deutschen zu stehenjbewegt sich
auf parallelen Linien. Der Umsiand, daß wir Nuß-«
land, wielches Deutschland jotzt als seinen gefähr-
lichsten Feind ansieht, Einhalt gethan haben und die.
von unseren Arineten in Asghanistan nnd Aegypten
bewiesene Energie haben den Deutschen Achtung ein-
geflößt nnd zu gleicher( Zeit unseren Glauben an
uns selbst gehoben. Diese« und andere Ursachen
haben ohne Zweifel die Gemüther dieser beid szNa-
tioneii einander näher geführt, und währiE kein
vernünftiger Mann der dentschen Armee de "sz rstenzzPlatz i» der Ausbildung und Organisation szckJprichtzi
lenken Officiere derselben die Aufmerkssfdsst ans,
die Puncte der Aehnlichkeit zip Jrpen
und Officieren und denen L( Jskjksslkzikz s «;
Jahren hat keine solch « sent«
Kaineradsehaftgesühle zwisz vMtWSkreitkkä n der
beiden Länder stattgefunden « nd aus diesem Grunde
verdient die Auszeichnnng, die dem Prinzen «b·on
Wales verliehen worden, mehr als gewöhnliche Auf-«
merksanikeiL England wünscht auf gutem Fuße mit
allen Nationen zu stehenz zwischen uns nnd-Deutsch-
land bestehen Bande des Blutes und der Kamerad-
schaft auf den Schlachtfelde-ro. Der Name des Regi-
ments,z welches der Prinz von Wales besehligen soll, ,

ruft Erinnerungen an denkwiirdige Schlachten—-
zurück; da diePreußen unsere Verbüiideteii waren
nnd die Schlucht, welche die Kämpfe der Nqgzplepnk

Achtzehwikicjer Jahrgang. Abonnements nnd Juseratk vermitteln: in Rsigcu H. Langewkb AU-
Jtonceiksuteaüz in Wall: M. Rudolfs; Buchbandlz in Re vgl: Buchh. v. Kluge
« Sttöhmz in St. Petetzsburgz N. Mathissveky Kasqusche Bxücke « A; in

«« Warichaus Rajchman « Freudig, Senejtorska M 22.

schen Kriege krönte und Europa den Frieden gab,
spwurde durch die loyale Mitwirkung der Preußen
unter Blücher gewonnen. Diese Dinge kommen zur
Erinnerung, wenn die beiden Länder in guter Ge-
müthsstininiung sind und fördern die- gegenseitige
Achtung. s Decitschland wie England, schließt der«

e,,Standard«, wünschen den» Frieden, aus dem ein-
fachen Grunde, weil fee erlangt haben, was sie brau-

chen —- nationale TEinigkeit und— die Provinzem
welche, obwohl sie " langes mit einer« anderen» Mascht
verbunden-waren, einst deutsch gewesen find. undssjetzt
ein Bollwerk gegen Eroberungsucht bilden. Unter
diesen Umständen und zu-einer-"Zeit, wo diese Ge-
danken ins Deutschland i·herrschen, ist die dem Prin-

t zenzvon Wsales erwseseneEhre nichts eine bloße Förnp
lichkeit, sondern kann vielmehr eines jener— augenschein-
lich geringfügigen Ereignisse sein, welche einen Platz
in der Geschichte finden. Wer immer auch die Ge-
schicke Deutschlands lenken mag, ist der Befrtzer vieler
Legioneu, und-es kann nicht gleichgiltig sein, ob in
Zeiten; einer großen- europäischen Krisis, welche un-
vermeidlich vor Abrüstung und langenrFrieden sein-
treten«muß, England und Deutschland Freunde oder

iNebenbuhler sind« Diese Betrachtungen spiegeln sich
.- unzweifelhaft in »den Geniüthern deutscher Ufficiere

und des Deutschen Volkes wieder, wen-n sie den Prin-
zen von Wales als Titular-Obersten der Blüchew
schen Hufaren begrüßen« v.Wenn«·in»-1Fxzlnkreich die Republic aner wirklich
die Absicht gÄjcibt haben, b durch Entfernung der Prin-zen von Orleans die Politik aus »der Armee

l; zu «v e r b.a n ne n, so werden sie heute zugeben müs-
iäsen , daß ihnen das gherzlich schlecht gelitngen ist.

Die Politik Ientheile ihren triumphirenden
Eixlzug in dievon -allen Seiten kommen«
Nachrichtem die. Hjgbaudiiks ",,allgemeine Dis-
ciplin« nur unzsiakszchi sein können; Wenn die
Republieaner ,,ihren««"«Generalen reiche Beförderung

»b»i»eteki und»,i.»-»d»ie ,,reactionären« Ofsiciere Maßregeln,so machen die Monarchisten und« Conservativen für
»ihr.e« Officiere Kundgebungety die Gegenkundgebum
gen« der andern Seitehervorrufetu Recht lehrreich ist

»in dieser Beziehung. der Fall des gemaßregelten Ge-
neral"-Brincourt, für« den ein. conservatives Blatt
Saum-langen Jzum Ankaufe eines Ehrensäbels eröff-
nete, woranf ein republicanisches Blatt sogleich einen
Aufruf erließ,« indem es den Anlauf eines Ehrensä-
bels für den General Thibaudin beantragt. De.rs,,Gau-
leis« bemerkt· dazu.boshaft: »Warum-"jnicht lieber ein

Ehrenwort« ?) Letzterey statt die politischqnilitärische
Bewegung in- der Armee nach Kräften zu beschwich-
tigen, fährt fort, politischnnißliebige Officiere s eine
Macht fühlen zu lassen. So erzählt die-,,Franee Cen-
trale-«, ein in Brive erscheinendes rcpnblicanisches
Blatt, folgende Geschichte: Der Oberst de Lamon-eile,
Regiments-Con1mandeur in Brive, hatte an jedem
Sonnabend seinen ,,«jour ihre« und glaubte auch nicht
verpflichtet zuseiiy am 6. Januar, dem Begräbniß-
tage Ga1nbetta’s, von dieser Gewohnheit abzugehen
Er empfing also auch an diesem Tage seinesFreunde,
nnd «» die Gesellschaft fand in gewohnte-r Weise Statt.
Darüber große Erregnng bei den Republicanerm die
Lamvrellke bei« seinem— commandirensden General, dein
Marquis v. Galiffet ,«anzeigten. Dieser muß das
Verbrechen indessen nicht für so schlimm gehalten
haben, den-n es erfolgte Nichts— und Alles schien ver-
gessen, bis jetzt Jemand beim General Thibandin die
Sache aufgewärmt hat. Dieser konnte eine so
schöne Gelegenheit, seinen republicanischen Eifer zu
bethätigen, natürlich tiicht vorbeigehen lassen: er be-
strafte sofort den Obersten vYLamorelle mit 30 Ta-
gen Arrest, die er jetzt auf dem Fort Vincennes ab-
sitz"t, und kündigtei ihm zugleich an, daß er ihn nach
Verbüßung der Strafe versetzen werde! Diese Großthat
ließ den Finanzminister nicht schlafen , und da ein

FinanzeinnehinerMeneux bei jener Gesellfchast der Gast
Lamorelle««s gewesen war, so stellte er ihn ohne Wei-
teres zur Disposition.

Der Kampf zwischen der Staatsgewalt
und dem Episkopat hat in Serbien bedenkliche
Dimensionen und eine Richtung angenommen, welche
letztere zu ernsten politischen Folgen führen kann.
Vor längerer Zeit wurde der Metropolit Michael,
ein eifriges Werkzeug der Moskauer Panslawisteiy
abgesetzh da er der von der Regierung geplanten
durchgreifenden Reform der kirchlichen Zustände Ser-
btens heftigen Widerstand entgegensetzte Der Nego-
tiner Bischof Mojsije wurde zum Administrator der
serbischen Metropolie ernannt, folgte aber dem Rufe
nur widerwillig-,j wie. denn auch im Clerus und im
Volke eine bedenkliche Gährung ob der, den canon·i-
schen Gesetzen widersprechenden Maßregel entstand.
Die Opposition »forderte die Wiedereinsetzung
Micha«el’s, aber das Ministerium blieb fest und setzte
in der letzten Skupschtina eine Zahl von Reformge-
setzen durch. Das Einkommen der Geistlichen wurde
erhöht, die Bildunganstalten für Geistliche wurden
vermehrt nnd verbessert, doch der Oberaufsicht der

r ykuisccetisisu. » »

Wo stehen wir?
»

« ·«

Vortrag von Professor Pastor F, H b· t ich elina an;

»Zum Ietzten Vortragsabeijrde des ;di»e»sn1alige"n Cy-
clus der populärswissenschassjtlichenIAulakssorträgezhatte
steh vo«vgesstern- eiuezüberausk zahlreiche« Zuhbrevfchstft
eingefunden, um in klarer, Dsisposition uuid gedanken-
voller Darlegung «A-n7twortszu- erhaliensmcssdiie Frage:
,",Wo;steh««e»n wir?««sz"Au"·s" nahe iliegenden Gründen
sei daraus verzichtet, auss dieser— Antwort, mehr» Jzu
bieten, als» in; trockenen Umrissen die sAndetttungder
Grundzüge derselben: -der Vortrag. berührte ein Ge-
biet, von dem sich die Tagespresse in achtungvoller
Schen fernzuhalten verpsiichtet fühlt, und zwar, wie
wir meinen, aus Gründen, welche sowohl beiden
Gegnern, wie auch« bei sden Anhängern der christlichen
Heilsossensbaruitg ihre volle Billigung finden. -

Der Vortragende präcisirte znnächst seine Frage
dahin, daß er sie als Zeitsrage aufgefaßt wissen und
OIUZ Dem Zeitbewußtsein heraus das gegenwärtige
Stadium der religibsssittlichen und evangelisch-kirch-
lichenEntwickelung zeichnen und kennzeichnen wolle: Die
EUVPUULXE der zu durchmusternden Bahn führten aus
die gWße befreiende und darum eine wirklich religiös-
sikklkche Entwickelung erst ekmbglichende That der Re-
formation zuriick und von diesem Boden seien im
Laufe der folgenden Jahrhunderte zunächst die Ok-
thodvxie dann der Spenckiche Vietismue endlich de:
Rationalismus erwachsen. Um die Wende unseres
Jahrhunderts hätten sich dann im großen Ringen
zwischen Glauben und Unglauben die We zegetheikkz
die kirchliche Entwickelung habe die soeben durchlau-
fenen Bahnen in umgekehrter Reihenfolge —— vom
Rationalismus zum modernen Pietismus und von
dort zum.Geiste der Reformation —— zurückgelegt;
die glaubensfeindliche Richtung aber habe« sich, unab-
hängig von der religibsckirchlichen Entwickelung, aus
dem Rationalismus zum Pantheismus und von die-
fest! zum Materialismus gewandt.

Nachdein Redner sieh« dagegen verwahrt, daß er in
Nachivlgendem die Wahrheitliebe und den Erkennt»-UkfkEkUft der Vertreter der weiter zu besprechenden

einzelnen Ri-.htun»gen- irgendwie antasten wolle, faßte
er zunächst den R atoi o n al is m u als« Wiege
des zaus ihm hervorgegangen-n Pairtheismus ins
Auges. Jn seh-tiefen Züge« xkenrezekchnete sper »die
,,Vernunif.tlehre,s« wie sie «m-:,s,glüseklichseri Jnconfequenz«

svon dem Bibelwortegeradesospkiiel iihierkBojrsd »ge-
worfensalss es »dem Haut« Riehter über xjdiej»sghszttl»ichen
Wahjssheiten eingeietztenss·ipgk · »gefli1lseden .M«eniche«ktx5e·e-
stande«-2heliebet«ha-be, wie sie kdie Predigt in, einem
seichtens Nioralisiren ,,zurr Veredelunxs des Herzens«
habe ausgehen« lassen» ans« die ; Stelle -der »R"el»igion
eine von dem sPrineipe der "Nü«tzlichke·it·getragenesxjkp
fruLhtbareMoral eingesetzt, wieszY siesp nicht nurszaoolles

religiöse, sonderneauch alles geistige Leben. ins ist-haa-
ler Verflachung niedergedrückt habe. - «

, Gegenüber der Shstemlosigieit Kleinlichkeit und
Oede des Rationalismus erscheine nun geradezu groß-
artig sein nächster "Nachfolg»er, der HP anth ei s ums:
groß und conseqnent dehneersich aus, verienke sich
ins Ganze nnd umspanne das Ganze; Gott —- so
lehre er — ist im All, Gott ist die Alles durchdrin-
gende, Alles treibende und Alles denkende Kraft und
der menschliche Geist ist der höchste Ausdruck des
Gottesgeistes So sei der Mensch vergöttlicht und
Gott entgöttlicht worden. «

Jin Pantheisrnus habe die Philosophie des Gei-
stes ihren Hbhepunct erreicht, aber»1iur, um nach
kurzem Rausche von den erträumten Höhen in jähein
Falle herabgestürzt zu werden, und zwar von der aus
seinem eigenen Schoße hervorgehenden Reaction wi-
der solche Vergöttlichung des 9Jienschengeistes, dem
9Jiaterial«ismus. Nicht mehr —·-— dies etwa die
Lehren desselben — sei der Mensch die Verkörperung
des Gottesgeiste«s; es existire kein Gott, kein Geist;
Alles sei nur Materie, Kraft. So werde der ,,ver-
göttlichte« Mensch vom Materialismus »entmenscht«
und herabgedrückt zu einer Species Thier.

Es habe den Anschein, Als beginne man heut-zutage! diese Bahnen denn doch zu verlassen; aber
fo manche Klippen drohten tlvch immer dem im
Meere des irdischen Lebens umherirrenden Schiffe
bei« seinem Forschennach der natürlichen Wahrheit.
Da sei zuerst der in phantastischei Weltschmerz-Krank-

heit an Allem» verzagende un; aus; ein» großes Niihts
bauende Pessiiiiisimiiseiries Hartmanii rifnd dort erhöhen.fich mit dejrjMordwzrsfe in» gder Hand die-« Schaarend» islbskfsklchkkgkkUFEVDUFHOJJTTCEVJe UM ·c1.yf-.-«desl.t-sTxt"åsm- -
inern dieserWebt sich Sein nickt-es— Paradies hier; aus
Erden . zu» grünt-den«« und Tauf— 1das Jenseit zui verzichten. --

J i "WET·DE«EI« XVI? HEXE!kiöökkssse"szgkhe·«t1· sanft« Dkkssskis FIHTEHHTDsigen Bahn jxdersabser rinikehre.ii you, dekselben·sund-z
» dem» Ztxgsgessckxb , OEILIIIY Folge geben» nachdem: »die kna-
-t.i·lrl:ichesxWe-iss·heit -u«-nd Wahrheit gsich aufgezehrt « und—-
«·«kras-"tlos- -"zn««-«ein-"em 7Unsaßbaren«ici«sich «zuss"a"»tiim-enge-
bjrochens ists? "·«-"— szmitsp "-d·ies9"er "7F."rage» kehrte, der- Vorstrm
gende a·t i, on til is in u s."·dses« Iborigen Jahr-
shzunderts zurückYum nunauch diejenigen Bahnenzu
verfolgen, welche von jenem Scheidewege zwischen
Glauben undllnglaubeiy die religibs kirchlisclje iEntp
wickelung unseres Jahrhunderts zurückgelegt« habe.
Da habe es zunächst auch in der trostlosen Wüste des
Rationalismu-s, in der unsere Väter und Vorväter
gewandelt, nicht an Männern gefehlt, die aus einen
Akusgang zu Geist, Lisschtt und Wahrheit hingedrängtz
ein sotcher Moses in» der Wüste« sei vor Allem Kantgewesen, ihm zur Seite hätten als Prooheten des
Geistes die großen dentichen Dichter gestanden, aus
denen, wenn auch vielsach rein menschlich, der Funke
des Geistes vom lebendigen Gotte hervorgesprüht
habe, und aush an Predigern in der Wüste, wie es
Hamann und der alte Wandsbecker Bote gewesen,
habe es nicht ganz gefehlt. Aber sie Alle seien nur
Vorboten und Vorarbeiter gewesen zu den gewaltigen
Gerichten, welche von höherer Hand zu Beginn des
Jahrhunderts über die Menschheit hereinbrachew und
der durch sie· bewirkten Wandelung der GexnütheksUnter den sur ehrbaren Schlägen des Kriegesunwettets
und der Knechtung habe man aufschauen gelernt ZU
DER! EJdealen und dem Hbheren und bald hätte« sich
auch die richtigen Männer zur Verkündigung- DE! iU
den» Gemüthern wieder sich belebenden Hekkswshkhsk
ten gesunden —— vor Allem in Claus HAVE« dem
Manne aus. dem Volke, - und in SchIEkEkMTchEt- I der
«mchsdie(ssdi1veteu um sich sehe-Ists UND VOM Vulgäisp
Nationarismus den Todesstreich, see-fette-

Sp sei es, fuhr Redner fort« Frühling geworden

nach dem langen Winter» des religiös-sittlichen Lebens
»in der. evangelischen Kirchengemeischaft und seien auch

Nebeljund Dünste, wie sie vornehmlich in dem —-

kübrigens zvon der Spenerschen Richtungi völlig ver-
«-s«chiedeneri· Jst-modernen Pietismus ·aufgetaucht, der
»den Rationalismuss -von sichs stoßenden Kirchlichkeit
»Mehr— erspart sckgeblieben »so« hätten sich die gesunden
Kein« doch-zu. zimmer fsriseherer Triebkraft entfaltet:

sxdas skixrchlirhe Bewußseintsei serstarkt und die evange-
Ulsischexökirche Yhahe sich» besonnen aus die feste Norm
xiihres Denkens« kund Glaubens, auf das Bekenntnik
jSo habe »denn-»der B elf: esn ntn i ß -«G«l aU b e
trotz der äußeren undspsinneren Stürme der Zeit stch
in lebendiger Kraft« sorterhalten —- ein von-den Vor-
fahren überkommenes trenes Wahrzefchstl für das
Glanbensleben Auf das Bekenntnisß griinde sich
die Kirche unserer Tage als auf den fSstEU Po! UND
erblicke in ihm die reife Frucht der, religiösen Er-
fahrungen und Erkenntnisse der Vorväterz die fort
und fort Saat, treibe, weil auch die Entwickelung-
Fähigkeit, ja die Entwickelung-Bedürftigleit des 2Be-
kenntnisses in bestimmten Grenzen voll anerkannt
werdel Ob auch der Orthodoxismus manche Gefahren
in sich ichließe so habe doch das auf dein Bekenntn-
nisse fußende LuthMhUm zur Genüge bewiesen« daß
ihm eine sslebeudkge Krctft innewohne — in der Pre-
digt, in den Sacramenteiy in Beichte und Gebet, in
der Sphäre der inneren und äußeren Mission thue
sich die innerliche Vertiefung und der gesundere, kräf-
tigere Pulsschlag religiösen Lebens «in einer Weise
dar, das; nicht von todtem Orthodoxismus sondernvon lebendigem Christenthumh gesprochen» werden

könne. Jinrner mehr aber gelte es, unablässig den
Geist der Reformation in uns wachzurufen und. inunserem Leben und Denken zur entscheidenden Nichk
schnur zu machen. f

Danach beantworte sieh anch die Frage, wo wir
stshen und wo wir stehen sollen. Entschekdskl übe!
müßten wir uns, denn Alles dränge inmitten Harren-
der Gegensätze zu voller, jede Halbhskk Msjfchlkkßekldek
Entscheidung. . . Redner erinnerte zum Schluß inberedten Worten an das bevorstehende Luther-Arbi-länm: dort, wo dieser gewaltige Glaubensheld ge-

OF. CI. Freitag, veny25. Februar »(9. März) ISSZI



Regierung unterworfen; den weltliehen Behörden
wurde ein Antheil an der EHBGEMVTSVATFETT Und bei
der Wahl des Metropoliten zugewandt, welche Wahl
früher in der Hand der bischöflichen Synode»lag,
die dem Souverain drei Natuen zur Genehmigung
unterbreitete, und« der König hatte dann die Ernen-
nung durch einen Ukas bekannt zu geben. Aber das
neue Gesetz, versügt, daß die Bischöfe bei der Wahl
durch die vier Präsidenten: des Ministerraths, des
Senats, des Cassatioxihofes und des Appellhofes un-
terstützt werden sollen, ferner Hdurch den Cultusmk
nister und fünf Volksvertreter der Skupschtinck
Diese fünf Deputirten sind unmittelbar vor Ende
der letzten Session gewählt wordensdagegen hat sich
nun von clericaler Seite ein heftiger Sturm gegen
die Ausdehnung der Staatstnacht auf kirchliche An-
gelegenheiten erhoben, und auch der russische Ge-
sandte hat vertraulich von den Reformen abgemahnt.
Ebenso hat der griechische Patriarch in Konstantinok
pel gegen letztere Partei genommen, indem er die
Annahme-eines Schreibens des Bischofs Mojsije
verweigert hat, weil dieser widerrechtlich die Metro-
polie administrira Die aus. sämcntlichensBischössen
zusammengesetzteShnode -hat einstimmig .-die Bera-
thung der Reformgesetze abgelehnt,- so lange der recht-
mäßige Metropolit Michael abwesend sei. ’ Nun ist
seit der Aiutsentsetzung Michaeks kein neuer Bischof
gewählt. worden, und es sind drei Bischofsitze vacant.
Der König kann wohl einen Bischof ernennen, wei-
hen kann solchen nur »der Metropolih und der Ad-
niinistrator der Metropoliq Bischof Mosjsije, verwei-
gert die Vornahme der religiösen Eeremoniku Wie die
durch clericale Opposition herbeigeführte Krisis ans-
laufen werde, läßtsich vor der Hand nicht absehen.

Jn Aegypten wird an der Reorganisation aller
Zweige der Verwaltung mit bemerkenswerther Hast
weiter gearbeitet. Aus Alexandrien schreibt man
darüber der ,,Pol». Corr.« nichtlohne guten Grund:
»Was in anderen Ländern eine Frucht vieljähriger
Mühen ist, soll hier in einigen Monaten zn Stande
gebracht werden. Kein Wunder, daß die Gesetzsgeber
weniger Selbständiges zu schaffen in der Lage, als'
vielmehr genöthigt sind, ans den verschiedenen euro-
päischen Gesetzgebungen herausznnehmen, was nach
ihrer Anschauung auf die - aegyptischen Verhältnisse
anzuwenden wäre. Es entsteht nun die große Frage,
ob diese zusammengekleisterten Verfassung-, Finanz-,
Gerichts-«und Militär-Organisationen in Aegypten
von dem gewünschten Resultate begleitet sein werden.
Man wird dies wahrscheinlich nicht unbedingt be-
jahen können. Die an ein einfaches und autorita-
tives Regime gewöhnten Aegypter werden sich kaum
oder wenigstens nicht so rasch, als es zu wünschen
wäre, in einen Regierung-Mechanismus hineinsinden,
dessen complicirtes Räderwerk selbst der Bevölkerung
der civilisirtery europäischen Staaten noch viel Kopf-
zerbrechen verursacht. Nach einer längeren eingehen-
den Berathung hat der Ministerrath auf Vorschlag
dersJustiz-OrganisationsCommission den Beschluß ge-
faßt, das administrative Tribunal aufzuheben und
die aeghptischen Beamten den gewöhnlichen Gerichten
zu unterstellen —- Morice Bey und Ali Captan,
welche Arabie nnd seine Genossen nach Ceylon be-

gleitetem sind zurückgekehrt und haben dem Khedive
über die erfolgte Ausführung ihrer Mission einen
umständlichen Bericht erstattet. Arabi und seine-
Schicksalsgetiossen follen sich«, Berichten aus Colombo
zufolge, auf Ceylon die Langeweile ihres Exils mit
dem Studium der englischen Sprache vertreiben,
und Arabi foll erklärt haben, daß die Dankbarkeit
welche er Eriglaiid schulde, für ihn einen hinreichen-
den Beweggrund bilde, sich zu bestreben, eines Tages
im Stande zu sein, feinem Danke in englischer
Sprache· Ausdruck zu geben. ,

Die umericanifchen Journale erwarten keine.
fchnelle Lösung der Frage betreffs der von England
nachgesuchten Auslieferung des Agitators
Sheridam Der »New-York Herab« sagt: »Ge-
setzt, England habe derartige Beweise von Sheridacks
Mitschuld, um die Richter zu befriedigen, so wird
aus der Behauptung, daß diesMeuchelcnorde Hand-·
lnngen einer politischen Revolte und folglich nicht
Mordthaten im Sinne des Vertrages— waren , das
Meiste gemacht werden. Wir glauben nicht, daß diese:
Doctrin viele Anhänger in den- Gerichtshöfen diesesx
Landes finden werde« Die »New-York Ticnes« glau-
ben, es sei unzweifelhaft, daß Idie Verbrechen der
Landligisten und der ,,U«nbesiegbaren« mit zu den po-
litischen Vergehen gehören, welche in dem Ausliefe-
rungvertrage geflissentlich ausgefchlossen sind und
daß Sheridan in Amerika sicher sei. ,,England mag
wohl erbittert sein, dies so zu finden, allein es hat
Mörder beschützh deren Thuten ebenso blutige waren,
wie die derjenigen in« Kilmainhanu DieAmerikaner
dürften bedauern, daß die Anwendung: einer Regel,
welche sie billigten, Männer schützt , die sie verab-
scheuen« Die ,,Tribüne« glaubt, daß, wennEng-
land keine anderen Beweise habealssCaretys Aus-
sagen , es schwerlich ein amerikanische-s Trtbu-nal-
überzeugen dürfte. »Die Vertrags-Erfordernisse sind
klar und deutlich und die Auslieferungpraxis ist
durch eine lange Reihe« von Präredesnzfällen geregelt.
Die Wafhingtoner Behörden werden nicht befugt sein,
entweder den britischen Forderungen oder dem «irisch-
amerikanischen Gefühle Concessionen zu machen.
Das Gefetz muß seinen ordentlichen Lauf nehmen«.

Inland
Womit, 25. Februar. Wenn wir in unserem .ge-

strigen Blatte bemerkten, dgsrYevölkerunkBewes
gung innerhalb der Gemeindeglieder
des W er-ro’schen Tels im Jahre
1 8 8 2 im Vergleiche miti.»..z«o«rjahre auch mancheSchattenseiten aufznweisen håbe, so finden wirden
Beweis darin vor Allem in der Statistik der "ver-
schiedenen »Unglücksfälle«. Bezeichnend ist zu-
nächst, daß, trotzdem die Gesammtzahl der Sterbe-
fälle von 4116 im Jahre 1881 auf 3718-im Jahre
1882 zurückgegangen ist, die Zahl der Verunglückten
von 45 im erstgenannten Jahre auf 62 im verflossenen
gestiegen ist. In« dieser Gesainmtzahl frappirt zu-
nächst die enorm hohe Ziffer der Ertrunkenem welche,
in beiden Jahren sich gleich bleibend, nicht weniger
als 22 betrug. Auf die WitterungsVerschiedenheiten
der beiden Jahre weist uns der Umstand hin, daß«

pro 1882 zwei Erfrorene zu registriren sino, wäh-
rend im Vorjahre kein Einziger der Kälte zum Opfek
gefallen ist.j— In sittlicher Beziehung· gestatten vor
Allem drei Todesarten einen Rückschluß auf« den
Charakter der Zeit: der Tod in Folge übermäßigen
Branntweingenusses, der Mord und der Selbstmord
—- und in allen drei Kategorien erweist »sich das
unruhige Jahr 1882 als bei Weitem nngünstigey
als sein Vorgänger. Jm Jahre 1882 starben im
Werrckscheii Sprengel in Folge ü b e r m ä ßi g e n
Branutweingenusses 2 Personen, wäh-
rend für das Vorjahr kein einziger derartiger Fall
zu registriren war; es wurden abgesehen von Fein-
dermordJ e r m o r d et 4 Personen, während pro
1881 kein einziger Mord zu-verzeichnen gewesen war;

es e n t l e i b t e n sich 7 Personen, darunter 6
Männer und eine Frau, während 1881 nur 3 Selbst-
inorde vorgekommen waren. Hoffen wir, daß das
·laufende Jahr nicht in gleich erschrecklichen Progres-
sionen, wie das verflossene, eine Zunahme der drei
letzterwähuten Todesartenszmöge aufznweisen haben.

«—- Das Projekt des neuen Universi-
tät-S«t«atuts soll, wie die »Neue Zeit« erfährt,
tm März-Monate dem Reiehsrathe zur Prüfung vor-
gelegt werden. - »

- Auf der diesjährlgen öffentlichen Jahressi-
tzung der Kais Livländjfdhen ökonomischen Societät
berichteszte, wie s. Z. erwähnt worden, der Jngenieur
Hus czo über ein, von einem ehem. Rigaer Poly-
techniker Korvi n--S«sakow i.tfch entdecktes neues
Verfahren zur Herstellung von krystallinischem Zuck er
a us K arfto ffe"lstärke. Auf Antrag des Finanz-
ministers hat sich nun, wie die neueste Num-
mer des ,,Reg.-Anz..«» meidet, das MinistewComitö
da·hin·»"ausgesprochen:· dem Techniker Korvin-Ssa-
kowitsch wie auchanderen Personendie Grrichtung
von Fabrikeit zur Herstellung krhstalltuischer«Zucker-
Glhkose aus. Kartoffelstärke und anderen Materialien.
zu gestatten und »solche Fabrikecr versuchsweise, auf
die Dauer von sdrei Jahren von dHr Accise- und
Pntentsteuer zu befreien, wobei die dreijähctge Frist
von dem Tage der Etöffnung der ersten derartigen
Fabrik zu rechnen ist. — Se. Mai. der Kaiser hat
dieses Gutaehteu bereits im December v. I. zu be-
stätigen geruht.

-— Pastor M. Jürmann ist, dem ,,Fell Anz.«
zufolge, am vorigen Sonntage von dem Propste L.
Krrsxger »als»«»r»tediger zu Tarwast introducirt
worden. ·

Von de des Ministers des Innern
ist nterm 7. d. Mts. das Statut des Neu-
Lai tzen’sch en Vereins zur gegenfeitigen
Unterstützung bei Feuerfchäden bestätigt worden.

In Jcllin sind , wie wir dem örtlichen Wo-
cheublatte entnehmen, bei den Stadtv erordn e -

ten-W ahlen innerhalb der JlII. Wählerclasse
nachstehende Personen für das nächste Quadriennium
zu Stadtverordneteii gewählt worden und erhielten
von 141 überhaupt abgegebenen Stimmen: Trühl
139, Puls 137, J. Werncke (bisheriges Stadthaupt)
136, Elldring 132, Toll 130 (neu gewählt) Tren-
feldt 120, Jäger 11-8, A. Kroll 117 (neu), Jaau

Jaußsp105»-·(neu), Ramlau 95 (neu). · Nachwahlen
finden somit nicht Statt. .

Aus Isctllml ließ sich der »R i s h. W e st n.« jüngst
eine C o r r e s p o n d e n z zugehen. die nicht das
beneideuswertheste Schickssl gsklsbk hsks Derselbenist nämlich« in der Pern. Z. das nachstehende D e -

ULEU H gefolgt: »Geehrte Reduktion l Sie haben «

eine Pernaner Correspotidenz des ,,Rish. West«-
NPkVVUkkkk- Uach Welcher in der hiesigen griechischen
Kkkche V« VEVIEUUIUSTEEN Gemeinde mitgetheilt worden
kst- daß it! de« hkesigsn Schulen den Kindern« estni-
scher und russischer Nationalität der Gebrauch ihrer
Muttersprache sowohl in der Schuke akz zuch z»Hause Seitens der resp. Schrilvorstände verboten
wordeusein soll. Der Correspondent hat offenbar
mit Rücksicbt auf die Unglaubwürdigkeit feiner Mit-
thellung den Vorgang in die K i r ch e verlegt --· eine
heilige Stätte, aus welcher man Lügen zu hören nichterwarten kann. Es mag» dahingeftellt bleiben, ob
sich hier Jemand finden «follte, der leichtgläubig genug
wäre, die Zeitungenle des ",,rechtgläubigen Eften«
nicht als Das zu erkennen, was sie wirklich ist.
Bedauerlich aber ist es, daß derartige Correspondem
zen überhaupt möglich sind, daß man es wagt, die
Kirche als Tuuunelplatz für nationale Hetzerei hin-
zustellen. Wenn« in der Pernauer Correspondenz
auch nur ein Körnchen Wahrheit läge, so wäre der
Correspondeut verpflichtet, der localen Schulobrigkeit

oder den derselben vorgesetzten »Jnsta.iizen bezügliche
Anzeige zu machen. So lange er dieses nicht thut
und seine Wahrnehmungen, statt den competenten
Autoritäten, lediglich der Redaction des ,,Rish. Westen«anvertraut, reducirt sich der Werth derselben auf den
Werth der Druckerschwärze und des Zeitungpapieres,
die auf die betreffende Correspondenz verwandt
worden sind« z -

Jn iliigu hat der örtliche lett i seh e V«e.r ein
am vorigen Sonnabend, dem 19. Februar, seinen
15-jährigen Stiftungtag begangen. Ueber den Verlauf
des Festes entnimmt die Z. f. St. u. Ld. dem
,,Rifh. Westn.« folgende Schilderung: Um s8 Uhr
Abends begannen die Festtheilnehmer sich zu ver-
sammeln. Bald tinch 10 Uhr erschien der Llvlän-
dische Gouverneutz Kammerherr v. Sche w i tsch ,

inBegleitung des Vicegoiiveriieiirs und des älteren
Polizeimeisters Vorher hatten sich eingefunden der
Präsident der Baltischen Doinäiien -»Vercvaltung-»
WirkL Staatsrath Stange, der Generalmajor Lacks
und der jüngere Polizeimeister Baron Engelhardi.
Während des nunmehr beginnenden Festknahls spielte
Tafelmusik und zwei Sängerchöre sangen Volkslieder,
unter diesen auch ein rnsfisches Die erste Rede
hielt der Präses des Vereins, Advocat K al n i ng.
Derselbe wies darauf hin, wie unter dem Schutze
der hohen russischen Regierung der lettische Verein
nunmehr zur vollen Blüthe gelange. Nach einem
Hinweise auf das bevorstehende Krönungfest schloß
Redner mit einem Hoch auf die geheiligte Person St.
Mcij. des Kaisers, welchem begeistertes Hurrah und
der Gesang der— Kaiser - Hymne, folgten. Hierauf
wurde ein Toast auf den Gouvernementschef ausge-
bracht, als Ehrenmitglied des Vereins und Wächter
der Jnteressen der russischen Regierung und der ge-

standen, da sei auch unser Platz und »nur aus dem
Felsen der freien Gnade Gottes könnten -auch wir
unseren Stand suchen. - e

»—"— —- Mit voller Befriedigung dürfen wir auf
den nunmehr hinter uns liegenden diesjährigen Chclus
der Aula-Vorträge zurückschauem er hat uns —— das
wird wohl von allen Besucherndankbar zugestanden
werden -— redlich gehalten, was er verbeißen. In
seltener Fülle sind vor Allein. allgemein bewegende

Zeitfragen uns vordas Auge geführt worden: rief
uns der letzte Vortrag den Gang und die gegenwär-
tige Phase unserer religiös-sittliehen Entwickelung in's
Bewußtsein, so waren wir in »Bildung und Sitt-
lichkeit« auf das mit jenem Thema nahe verwandle
weite Gebiet unserer gegenwärtigen socialen und. ethi-
schen Erscheinungen geführt worden. Aus jene:
Sphäre sich in das Engere vertiefend«, geleitete uns
ein anderer Vortrag in die»,,Familie« als zu dem
unerschütterlichen Pseiler aller menschlichen Lebens-
gemeinschaft. Ein Bild menschlichen Ringenssc mit
dem socialen Elende enthüllten uns zwei, im Uebrigen
von einander weit abliegende Themata — die Schil-
derung der ,,Productionstätten des Weihnachtmarktess
und die Darlegung der ,,Wirkung des Alkohols auf
den individuellen und socialen Organismus« Auf
Kampffeldeu freilich von sehr verschiedener Natur,
füHVkSU Uns fchlkeßlkch TUch alle übrigen Vorträge —-

zunächst auf das hygieinische Kampffeld derjenige über
die ,,Pocken«, sodann in einen farbenvollen Schlach-
ten- und Ideen-Kampf die historische Beleuchtung des
»Ersten Kreuzzuges«, ferner in ein von der Sage mit
unverwelklichem Lorbeer umkränztes Heldensterben

« das von den gleichen Zeitideen durchträntte ,,Rolqnds-
lied« und schließlich war es ja auch nur ein Bild
rastlosen Ringens und sieghasten Strebens, das uns
aus ,,Richard Wagner nnd seinem musikalischen Drama«
hervortrat. ,,Belehrung und Anregung« - diese bei-

» den Wortedürsen in schmucklosen aber beredter Schlichk
heit der Erinnerung an den diesjährigen Cyclus von
Ruh-Vorträgen mit vollem Rechte als Epitaph ein-
geschrieben werden. — . —l;.

Literaristbes
Der sekshste Jahrgang der Monatsschrift »,,No rd

un d Süd« (Verlag von S. Schottlaender in Bres-
lau) findet mit dem soeben erschienenen 12. Heste ei-
nen würdigen Abschluß. Aus dem reichen Inhalte
des« Heftes seien die folgenden. Beiträge hervorgehw
ben. Eine Novelle des leider zu früh verstorbenen
norwegischen Dichters Christian Elfter eröffnet
das Heft; sie ist betitelt ,«,«Eine Kreuzträgerin« und
sie reiht sich durch die ihr innewohnende Kraft der
poetischen und psychvlogischen Schilderung den besten
Nooellen Bjbrnsons an. Nach der neuesten archivald
fchen Publication schildert sodann Georg Win-
te r in— Marburg: ,,Die Katastrophe Wallenstein’s«.
Die auf eingehenden Quellen-Studien beruhende sorg-
fältige Arbeit gelangt zu dem Resultate, daß die Ab-
setzung Wallensteins erfolgt, ohne daß er sie durch
irgend eine nachweisbare That verschrtldet hätte.
Daß er sie nicht hinnahm, sondern auf die Kunde
hiervon in offenen Kampf mit dem Kaiser zu treten
gewillt war, darin liegt« seine historische Schuld, aber
nicht die Ursache seiner Ermordung. Auch diese war
schon beschlossene Sache, noch bevor er an eine Ver«
bindung mit den Schweden ernstlich gedacht hatte.
Die Höhe selbst, die er mit himmelstürmendem Ehr-
geize erklommen hatte, war die Ursache seines jähen
Sturzes. Es folgt eine geistreiche, sprachwissenschafb
liche Untersuchung aus der Feder Carl Ab el’s-
des hervorragenden Etymologen , und zswar ,,Ueber
die Unterscheidung sinnverwandter Wbrter«. Daran
schließen sich drei ächt lyrisch empfundene stimmung-
volle Gedichte H einrich Seid el’s und die zweite
Hälfte von Otto G umpre ch t’s aus der Fülle der
Sachkenntnis; geschöpfter Studie über den großen
Tondichter Robert Schumann. Ein Thema von all-
gemeinstem Interesse, ,,Ueber die Grenzen des ärztli-
chen Könnens«, behandelt in autoritativer Weise Dr.
J» Hermann Baas in Worms. Ludwig
Pkekfch hat zu dem Hefte eine umfassende und er-
schopfende Charakteristik des Malers G a b ti el M ax
beigesteuert mit vortrefflichen Analysen der hervorra-
gendsten Werke des Künstlers. Eine dem Leben abge-
lauschte Novelle Adam M ii r! ers, »Die Frau
Hofräthin« behielt, schließt die Zahl der Beiträge,-
auf die noch eine Zahl eingehender· bibliographischer
Notizen, zum Theil illustrirt, folgt. Ein von Wil-
helm Rohr in München zneisterhaft in Kupfer radik-
tes Portrait von Gabrrel Max gereicht dem vom
Verleger mit vornehmer Eleganz ausgestatteten Heftezur besonderen Zierde. ·

« e i «,«,iiiauuigsaltrgke. -
«« Beförderung von Straszenwa-
gen durch stählerne Federn. Kürzlich
wurden inPhiladelphia Versuche angestellt, um ge-
wöhnliche Straßenwagen vermittelst stählerner Federn
in rascher und langsamer Fahrweise durch die Straßen
der Stadt zu leiten. Die Hauptschivierigkeih welche
dem Unternehmen in technischer Hinsicht gegenüber:
stand: idem Federmetall eine genügende und gleich-
förmige Elasticität zu geben, ist als überwunden an-
zusehen. Die neue Bewegungkraft ist, wie das
,,Allgem.- Journal der« Uhrmacherkunst« berichtet, aus
sechs, auf einem Cylinder aufgerollten Federn zusam-
mengestellt, von denen iede aus einem Stück Stahlvon 90 Meter Länge, 15 Centimeter Breite und 6
Millimeter " Stärke besteht« Diese« Federn sind nach
einem neuen Verfahren so sorgfältig und gleichmäßig
gehärteh daß sie eine ganz gewaltige Kraft zu— ent-
wickeln vermögen. Nachdem dieselben bis zu einem
Ditrchmesser von 5,50 Meter zusammengerollt sind,
werden sie gehärtet und der Durchmesser auf 2,30
Meter verringert, in diesem Zustande werden sie in
das Triebwerk des Wagens eingesetzt. Eine an
irgend einem Puncte der Stadt aufgestellte Maschine
rollt die Feder sodann noch bis auf 1 Meter Durch-messer zusammen. Die Erfahrung hat nun gezeigt,
daß die Kraft, welche die sechs Federn bei ihrer Ent-
wickelung von 1 Meter aus«2,30 Meter hervorbringen-
genügt, um einen mit Rienschen besetzten, gewöhnlichen
Straßenwagen 8 Kilometer weit zu befördern. Der
Conducteur ist dabei im Stande, jeynach Bedürsnlß
die Kraft aller Federn auf einmal zu verwenden oder
die Geschwindigkeit bis auf die Wirkung einer FSVSV
zu verringern und beim Pafsiren eines Abkztwgss
dieselbe ganz aufzuheben. Eine Bremse verhindert,
daß der Wagen eine größere Geschwindigkeitnls 1·4V2
Kilometer per Stunde erreicht Wenn flch VIJIEZ
System bewährt, so dürfte es wohl bald zur Beför-
derung der Straßemssahnwagen verwandt werden
und die jetzt üblichen Pferde, die Dampfkrast und die
comprimirte Luft verdrängen

» i
— Eine Wundermaschtne Einfran-

zösischer Mechaniker, Namens Perreaux, hat ein
wahres Wunderwerk zu Stande gebkachks Es kst
dies eine Maschine, welche es ermöglicht, einen Milli-
meter, d. h. eine Länge, die Hei schwachen Auge«
an sich nur— noch wahrnehmbar ist, in» 1500 Theile
zu theilen, Die Maschine ist speciell für Natur-
sorscher und Aerzte bestimmt , welche mikroskopifche
Gegenstände, wie» Jnfusoriery Blutkügelchen und der-
gleichen zu messen haben. .

—— Eine Stadt ohne Frauen und Mäd-
chen. - Schaut man von der Kuppel der rufsischen
Stadt Kiacbta nach Süden, so erblickt man die erste

wirklich chinesische Stadt in einer breiten, kaum mit
Sand und Gras« bedeckten Ebene, den Horizont be-
grenzt von den· Hügeln der Mongolei. Diese Stadt
heißt Mai-ma-tschin. Mai-ma-tschin bedeutet im
Chinesischen ,,taufeii und verkaufen« und will alsoso viel sagen als ,,Handelsplatz«. Sie zählt nur
3000 Seelen, Alles rohe Männerseelenl Nicht eine
Frau ist zu finden, kein Kinderlallen -jemals zu hören,
keine fpielenden Bübchen auf der Straße, keine
Mädchenschule Nicht jedoch, als ob alle Männer
hier Junggesellen wären; Viele haben Frau und
Kinder im eigentlichen China« ·Ak!ek die chitkeflsche
Regierung hat verboten, damit ihre himmlischen
Unterthanen nicht so nahe an der »sitten-verderbenden«
rnssischen Grenze feftwurzeln sollten, daß Frauen in
Mnkmcptschin leben. "»Die Stadt soll von den Kauf-
leuten nur der Geschefte halber bewohnt sein; die
Einwohner sollen stch nur als Gäste betrachten, auch
wenn sie zwanzig »und— fünfzig Jahre dort wohnen
und ihre festen» Hauser »daselbst haben. Deswegen
muß ein Familienvater in Mai-ma-tschin, wenn er
Frau und Kinder besuchen will, eine Reife von einem
Monat durch die Wüste. auf dem« Rücken eines Ka-
meels unternehmen und ebenso wieder zurückkehren,
so daß einige solche Reisen wohl feinem Wunsche
Schwingen verleihen werden, so viel als möglich vor
sich zu bringen, um nach Haufe zurückzukehren. Es
soll aber in Makmaitschin allerdings auch ei» Eng-
länder leben, der vor seiner zänkischen Ehesrau dort-
hin entlaufen war und nun das ruhige « VeWUßtfein
hat, daß sie ihm dorthin nicht folget! kann, dem! sie
würde, wenn sie erschiene, schon» am Thore von
der Schildwache abgefaßt und uber die Grenze
spedirt werden.

»

, .
— Varus, gieb mir meine Legi-

o n e n w i e d e r. Jn einem Provinz-Theater wird
ein ppmpöses Drama ausgeführt, in welchem der
Hctuptdarsteller zu sagen hat: »Varus, gieb mir meine
Legipnen wieder l« Varus, der fiel) nicht an die Ant-
wort erinnern kannz die er zu geben hat. bleibt sprach-
los; ,,Varus,« wiederholt der Erste, »gieb mir
meine Legionen wieder l« Varus, immer Verwirrter,
sieht ein, das et feltlett Partner unmöglich ohne Er-
wivermig lassen kann. Schon aber ruft dieser zum
dritten Mal: ,,Varns," so gieb mir doch meine Legi-
onen wieder l« Hierauf Varus rasch entschlossen :

»Wenn· Du so schreist, dann bekomuist Du sie erst
recht nicht« . :-
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setzmäßigen Entwickelnng im Leben d« IVMISU VE-
völkernng. Der Gouverneur antworte« Mit CTUTSCU
herzlichen Worten, indem er THE« AUEEU UUWUETP
mungen des rigaschen und der anderen lettischeii
Vereine zum Nutzeii des Volkes vollen Erfolg
wünschte» Cz exfzkgkeein begeistertes Hurrahl und
ei» Upchxuasjges Hwcht auf Seine Excelleiiz Danach
folgte ein gleichsalls mit stürmisijxem Beifall aufge-
nommen» Toast auf den revidirenden Senateuy
Gehejmwky Ma nas s e I n, der zum Leidwesen der

Festtheilnehmer nicht persönlich hatte erscheinen kön-
nen, aber schriftlichen Glückwiinsch gesandt hatte.
Demnächst wurde die Gesundheit des Wirki. Staats-
xaths St ang e, als Vertreters der agrarischen Jn-
teressen im Lande, ansgebrachh Dieser wünschte sei-
nerseits den Letten vollen Erfolg bei Erlernung der
rnssischen Sprache und die Verschmelzung des letti-
schen Volksgesanges mit dem russis«chen, auf daß der
Rnsse den Letten ganz als seinen Bruder ansehen
könne. Zum Schluß wurde die Gesundheit des
Wächtersder öffentlichen Ruhe im Lande, des Ge-
neralmajorsiL a ks, getrunken« Dieser gedachte in
seiner Antwort desjenigen Weges »der allgemeinen
Entwickelung, auf den die Letten durch die Geschichte
gewiesen würden. Ohne Abweichung nach Rechts
oder nach Links, hättensie die Uniön niit den Rassen,
zum Nutzen nndGedeihen des ganzen, wkiten Reichs
anzustreben. Damit war die Reihe der Toaste geschlos-
sen. Bald darauf verließen die Ehrengäste das Fest.

—Y—'Der Rigaer Naturforscher-Verein
hat, wie» wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, in seiner letzten
Sitznng den für die beste -natsurwissenfchaftliche,
auf unsere Provinzen bezügliche Arbeit eines Mit-
gliedes ausgesetzten Pr cis dem Stadtschulendirector
G. S chweder für seineSchrist »Die Vögel der
Ostseeprovinzen nach ihren Merkniale«n«, zner»kannt.
Sodann wurde folgende nähere Bestimniutig über die
Preisertheilung im Jahre-1885 »von »der Versamm-
lung angenommen: »Manuscripte. sind spätestens
bis zum I. Septbr. 1885 einzusendem Sollten
bis zu« diesem Terminsolche nicht eingeliefert sein,
so werden für die Prämiirung solche Arbeiten in
Betracht gezogen, die schon im Druck (und zwar in
derZeit vom I. Januar 1882 bis zum I. Sep-
tember 1885) erschienen sind. Derselbe Fall tritt ein,
wenn die schriftlich eingegangenen Arbeiten nicht für
preiswürdig erkannt werden.«

«

St. Jileterslinkzh 23. »Febrnar. · Die Miß-
bränche der Gläubiger der Agrar-
b a n k e n hinsichtlich der Entwerthung ihrer mit
Schulden belasteten Güter haben, wie wir in der
,,Neuen Zeit«·lesen, derartige Dimensionen angenom-
men, daß die Agrarbniiken sich genöthigt gesehen ha-
ben, die Regierung um Schutz ihrer Jnteressen auf
gesetzgeberischeni Wege anzugehen. Jn letzter« Zeit,
lesen wir weiter indem erwähnten russischen Blatte,
hat sich in Rnßlaiid ein besondererszTypus von Guts-
besitzern herangebildetsz Nachdem diese Gutsbesitzer
ihren Acker nach Kräften ausgc-sogen und ihre Wirth-
schast in Versall gebracht haben, nehmen sie, um sich
schadlos zu halten, zu nicht sehr ehrenwerthen Tütt-
teln ihre. Zuflucht. Jhr Gut zu verkaufen halten
diese sEoinmerciellensür unvortheilhast; sie ziehen
es vor, unter Benntzung verschiedener Connexionen
ihr Gut bei einer der bestehenden Agrarbanken mög-
lichst hoch mit Hypotheken zu belasten, sodann
einige Jahre hindurch ihre Zahlungen regelmäßig
zu leisten, inzwischen aber langjährige Pachcoutxkacte
zu vereinbaren, welche den Acker völligem Raubbaue
Preisgeben. Gleichzeitig werden« die besten Theile
des Waldes ausgehauen, und zur— Remonte der
Wirthschaftgebäude ic- wird nicht der kleinste Finger«
gerührt. Schließlich nachdem der Bank- Gläubiger
die möglichsten Vortheile aus seinem immer mehr
entwertheten Be·sitze»herau»sgeschlagen, erklärt er sich
der Bank gegenüber« für ·inso«lvent. Bei dem öffent-
lichen Ausbote des bei der« Bank verpfändeten Gu-
tes findet sich selbstredeud kein Käufey der das Gut
W! Betrage der Schuldsumme-erstehen will , die
Bank selbst muß das Gut übernehmen, hat sich häu-flgsin sehr unglücklicher Weise mit den , bisherigen
Pächtexn auseinanderzusetzen und» der ehemalige Be-
slsst desselben lacht sich ins- Fäustchen Es dürfteIEVEUFCJUS schwierig sein, auf gesetzgeberischecn Wege
VJVCWSEU Mißbräuchen zu steuern, wenn die Banken
nicht Nbst ernstlich auf die Wahrung ihrer Interes-sen bedacht sind« »

—- ZEIV Vwdkstshenden K r ö n u n g wird der
»PVI· C0tkesp.« aus St. Petersburg u. A. geschries
Den? »Der T « S - M» Wslchem die Kaiserkrönung in
Moskau stattfinden wird, ist-bisher nicht fixirt.Soivohl die von Hm. v. Gier-s an das hiesige diplo-
matische Corps versandte Verständigiiiig,- als auchdie durch- die russischen Vertretungen im Auskande
erfolgten officiellen Notisicatioiien an die verschiedene»
Höfe sprechen nur von, Krönung-Feierlichkeiteci im
Monate Mai, ohne den Zeitpunkt genauer zu präzi-
siren.» Jnimerhin lassen Andentungeiy die von best-
unterrichteter Seite gemacht worden, den Schluß zu,
daß die Vornahme der Krönung nicht vor den a l l e-r -

letzten Tagen des Monats Mai in
Aussicht genommen ist. Bestinnnt haben ihr Er-
scheitien zu der Krönung-Feier bisher Fürst Nikolaus
VVU Montenegro und der Herzog von Montpensier
3kUSTlTgk- —- Von den Ceremonienund F estl i ch -

wendet: Uläss die aus Anlaßkder Krönung stattfinden
Ei« u

« des« sickZ Vvklauftg die folgenden anfuhxekp
D S HmlchersPaares und des Hofes in der

alten Hauptstadh wo im PetrowstkPalais Quartier
genommen wird; Krönung in der Kirche zu Mariä
Himnielfahrtz die traditiouelle Darbietung von Brod
und- Salz durch Deputationeii aller Classen der raffi-
schen Gesellschaft·; Galadiney zu welchem die Groß-
würdenträger des Reiches geladen werden, hierauf
vier andere Diners für das diplomatische Corps und
die verschiedenen Kategorien der Civil-, Militär- und
Kirchen-Functionäre. Des Weiteren werden bei Hofe
zwei oder drei große Bälle gegeben werden und auch
der Adel beabsichtigt seinerseits, dem Herrscherpaare
zu Ehren ein großartiges Ballfest zu veranstalten.
Schließlich ist auch nahezu gewiß, daß die Einwei-
hung , der neuen, soeben beendeten Erlöser-Kirche,
eines äußerst reichen und wahrhaft künstlerisch aus-
geführten Baues, in Gegenwart des Kaisers und der
Kaiserin etwa vierzehn Tage nach der Krönung wird
vollzogen werden.« ««

-«

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls, vom 12.
d. Mts. ist für Auszeichnuug der Oberarzt des St.
Petersburger städtischen Obuchow-Hospitals, «Wirkl.
Staatsrath H e r m a n n, zum Geheimrathe und
der Bezirksarzt des St. Petersburger Findelhauses,
Staatsrath K ar g e r, zum Wirth Staatsrathe be-
fördert worden. «

- —"Aus dem privaten Leben einigerehe-
maliger und gegenwärtiger M i n ist e r macht die
,,Neue Zeit« nicht uninteressante Mittheilungem So

beendet der ehm. Minister des Jnnern, General-Ad-
jutant T i m afch e w, zur Zeit eine von ihm mo-
dellirte, äußerst ähnlich getroffene Büste Jh. Maj.
der Kaiserin. Der gegenwärtige Minister des·Jnnern,
Graf D. T o l st o i, war vors seiner Ernennung
zum Minister mit einer »Geschichte derRegierung
der Kaiserin Katharina Il« beschäftigt, deren ersten
Theiler bereits nahezu beendet hatte. Der ehe-m.
Niinister des Kaiserlichen Hofes, Graf A. A d ·l e r -

b e r g, soll einen Abriß der Geschichte der Regie-
rung Kaiser Alexander Il unter ber Feder haben.
Ferner soll Graf P. W a l u j ew ein historifches
Viomoire über seine Thätigkeit als Minister des
Jnnern (bis zum Jahre 1868) aufsetzen und ebenso
soll. auch Graf L o r i s - M el i k o w eine Denk-
seipeift über seine Thätigkeit ais Minister wie ers
Chef der Obersten Eommission abgefaßt haben."-End-
lich soll noch ein Uugenaniiter General-Gouvernenr
einen höchst interessanten Roman geschrieben haben.

—- Am 1. April d. J. beabsichtigt man, nach der
Rufs. Z., eine G e d e n k f e i e r der vor 25 Jah-
ren erfolgten Einnahme der Bergfeste Gunib und
der damit verbundenen G e f a n g e n n a h m e
S ch a m y l s und der Beendigung der Kämpfe im

Kaukasus zu begehen. Schaniyh noch jetzt imsConvoy
Srz Majestät im Range eines Obersten stehend, soll bei
dieser Gelegenheit zum Generabsjliajor befördert werden.

It! Odessu ist jüngst der »O de s s. L i ft o k«
von einer seltenen M aß r e g e l u n g betroffen
worden: ihm ist, wie« ein« anderes Odessaer Blatt
berichtet, verboten wordensNachrichten aus der Pro-
vinz und Leitartikeh welche die sinnere Lage des
Reiches behandeln, zu veröffentlichen. s

Jn der Erim -ist, wie wir aus einem freundlichst
uns zur Disposition gestellten Privat- Briefe vom
17. d. Mts. aus Ssiniferopol ersehen, die W title-
r un g noch immer rauh unds kalt. Während in
der Stadt die vorügliche Eisbahn das junge Volk-
zudem sonst so selten erinöglichten Vergnügen des
Schlittschuhlaufens lockt,«treiben in der Steppe die
Seh nzee w e h e n ihr Spiel und unerhörte Schnee-massen haben sich daselbst « aufgehäuft. Jüngst war
sieben Tage hindurch jede Eisenbahn -Verbin"dung
unterbrochen: zwei Waarenzüge waren in Folge
eines Schneegestöbers in einander gerannt und zwar
aneiner Stelle, wo sich alsbaldszæolossale Schnee-massen aufthürmte«n. Auf »dem unsern der Bahnstae
tion Ajbary belegenen gleichnamigen Gute besteht
beispielsweise die hauptsächlichste Arbeit des « Tages
darin, das Viehfutter unterm Schnee herauszuschau-
feln; von· der Schwierigkeit dieser Arbeit kann mein
sich erst eine Vorstellung machen, wenn man die
mehre Faden hohen Heuschober ,-gesehen, wie man
sie in der Steppe auszubauen pflegt Diese sind
nun unter dem lockeren -Schuee theilweise völlig
vergraben, so daß sie mitunter nicht ohne Lebens-
gefahr zu erreichen sind. Ganze Hütten sind vom
Schnee verrveht, der widerstandslos über sie hinweg-
stürmt. — Nicht ohne Besorgniß sieht man dem
Frühjahre entgegen: tritt ein plötzliches Thauwetter
ein, was sehr nahe liegt, so dürften die schmelzenden
Schneemengen eine arge Ueberschwemmnng hervorrufen.

Tod ten li sie.
David Rudol

am 19. Februar is! Ilgsizgäh r U seh« 7 Jahre alt« f
Frau Katharina O has ol f am 19. Februar in

Libau.
EkUst G ö t tin g, j- un: den 19. Februar in

St. Petersburg.
Egon W o lsf f, j- am 20. Februar in Riga.
Frau Alexandra P o p o w, geb. Beljakow, j- am20. Februar in Riga. ·
Frau Julie Katharine B e r n e r, geb. Müller "l· M! «20. Februar in Riga. «

«

W11kl. Staatsrath Alexander V. L u d e w i g, s—-am ssnstsslkzklksäöin St. Petersburg .U .

in L? Petersburgf e m m «« n n« T am W« Februar
e aniel « · « -

20- Februetgknecsgtk esszlåtexskikxlrgsä Lebensjahr« ««

Dr. Fedor v. Zimmermam s— am 20, Fe-bruar zu Ianopol im Gouv. Witebsh

,iilaiiiiigknlklxlks·
«» hTeufels erschSTUUUSEUz J« HEXE«Städten und Ortschaften des lettåsikhen Fzhelgekseunserer Vrovinzen so namentliu — In lklgthd s Cz! lleund Kathariueiistadh hatte ixch U« VV e. a .oGerücht verbreitet, der leihhTlUgezZeUfÄl is! ersphlensszsund sei zu sinnen; Gejtpdshrsljtjnidlsltrtslisfisgsgstxh »F« I;- V? i nZFLUZFLchTFHTFTXx Triuiel set singst-Ists-f·e n und werde ini Rathhaufe EIUSHPEM dseha »E-

tra e mit Men en, we eZsrßssssss«- iTE««ts« spssssitxirxst Er. Frist:"mi eemm are, z» .

« · eu
Eis? DE? tu. texts-tätig. «.r...t.skiciißf Zkletedemgder ·Polizei auseinander. l—-Wie dergleichen Geruchte in UUsFkexU ZEIWITEV G TU-
bew sinds« köngsjd blgbå beliilr Ztktaiihclielili å a u m ur ’ s.-.- e r .

. » «

Dieses Jahr ist das» zweihundertste seit der« Geburt
de; berühmte« fkauzhsischen Mathematikers und Phy-
sikers Raaumup Sei« Gebukttag steht nicht fest-doch for! xikaaumur im Februar 1863 gebeten sein—
Seinvollständiger Name war Reine) Antome Per-
chault seigneur de, Råaumuiy des Angles et» de la«Bermoszndiåriz Er war zU L« Rochelle Seb9reU« An«
faugs studirte er. die Rechte, wandte sich aber bald
dem Studium der Mathematik und· Naturwissenschaßje« zu« 1703 siedelte er nach Paris uber und wurde
1708 Mitglied der Akademie der Wissenschaften. »Jaden Memoireii derselben erschienen die meisten seinerwjsseuschastlichen Abhandlungen. Außerdem beschaf-
tigte er sich viel mit gewerblichen Erfindungen, durch
welche sein Name bekannter geworden ist, als durchMk« So erfand und beschrieb er eine Methode, ausxSchiniedeEiseii Stahl zu bereiten, und eine andere,
Guß-Eisen zu fchinelzen, wofür er vom Herzoge von
Orleaus eine Pension von 12,000 Livres erhielt. Er
studirte eifrig die Kunst der PorzellawBereitung nnderfand eine neue Art PVVFEIIQU CMAEIZIAZL CIUf We
äußerst einfache und leichte Weise aus Glas zu be-reiten. Selbst mit der Wageu-Construction beschaf-
tigte er sich und gab Mittel an, die· Carossen und
Berlinen in den Stand zu setzen, aus engeren Wegen
z» fahren» Uns, die sztchsen der Wagen-Räder zu con-
serviren. Am Bekannteften aber-ist er wohl durch das
ziach ihm benannte Thermometer geworden» »Das
Werk, worin er dieses Thermometer zuerst angab,
war betiielt Rågles pour construire des ihm-mo-
mdtres dont les degriås sont compaisablnå Ziegeln,«contruiren, deren ra e ver-Ukrteljchklåekrrsjikigjsefekskutheilie bekanntlich den constantenZwischenraum zwischen dem Gefrierpuricte und demSiedepuncte in 80 gleiche Theile, während Celsius imAuschluß andas DecimaliSystesm 100 Theile machte,

Fahrenheit aber, um nicht mit MinuskGraden rechnenzu müssen den Eispunct mit 32 bezeichnete und von
da noch 1230 Grade hisxizum Siedepunct rechnete. Es
ist sehr eigenthiimliäx daß die Scala des deutschenFahre-Weit hauptsächlich in England und Amerika,die des Schweden Celsius namentlich in Frankreichund dann in der Wissenschaft als solcher, die DesFranzosen Reauinur aber besonders in DeutschlandEingang und Verbreitung gefunden hat. Populär ist
bei uns noch immer die Röaumursche Scala, »undnach ihr sind wir, gewohnlts unfelne Zegxiffe ubjrWärme und Kälte« zu bi en,·s o wo « ie exac e
Wissenschast dies als einen Zops bezeichnetnnd schonlange die viel praktischere CentesimabScalaeingesuhxkhat. Rsauniurstarb am October·1757 AUf f«-uem Schlosse La Bermondiåreni Maine. »

-—— net-e;- dd asssMadsr3deZ»·Rses1;;n2--I» uu a pani e onig aarFclckreibtß man der ,,Wes.-Z.« in einem Reise-Brief«»Das königriche Schioß gewinn! durch seine Umge-
bung« sicher nicht, obzwar man neuerlich beginnt,·we-nigstens nach der einenSeite hin einen freundlichenSquare vor demselben« anzulegen und denselben reikhzu bepflanzen Andererseits zeichnet es sich durch die
wahrhaft seltene Zuganglichkeih aus. Es»wirde, wohlin Europa kaum eine andere furstliche Residenz geben,in deren Jnnerem man mit solcher Ungezivungenheitfrei circuliren kann wie hier, Wien vielleicht ausge-nommen, in dessen alter» Hofburgauch eine gleieheFreizügigkeit herrscht. Von dort, wo er bekanntlichseine Jugend-Erziehung erhalten, bat Konig Al-sonsXI1., dem man manche liberale Neueruug dankt,
auch diese mitgebracht. Wohl hält im äußersten Vor-hofe eine C-ompagnie FußvolkWacht, aber die Mann-schask tkeiht ganz» unge sitt. allerlei Kurzweil und küm-mert sich um Niemanden. Ein Curiosum sinddieberittenen Schildwachen und- die dazu· gehorigenSchilderhäusey in denen Pferd und Rette! fIch III!Kreise bewegen können. Jn den Corridors paradi-
ren zwar Hellebardierh aber auch diese sind ganz, ge-müthlich abgerichtet und man kann bis in die konig-lichen Appartements dringen» ohne eher aufgehaltenzu werden, als bis man in die Ante-Cameras gelangt,
wo die Region des Hofschrauzenthums cbeainnt undwo sich so und so viele Gentilhombres (Kämmerer·),Adjutantenund Palast-Damen weidlich darüh»er"ärg·ern,daß Don Alfonso und seine Gem-shlin, die osterreichpsche Erzherzogin Christine; »nicht hlosihres Gleichenempfangen, sondern auch sur gewohnliche Menschen-kinder ,,approchsable« sind. Ja, es passirt selten ein
deutscher oder österreichischer Professor, Schriststelleroder Künstler die Hauptstadt,·ohne, soferner es sonstwünscht, vom Könige Tnnd seisnfr bGeinsaglin·teninslnn-en zu werden, we che »eide e ie en, i mi o enZzesuchern in deutscher - Sprache zu unterhalten» dieder König, nicht ohiie fremden ·Accent, sehr gelnufigspricht. Und ebenso selten verläßt Jemaiiddas konigsliche Paar, ohne von der jsgendlicheii Ligbesiickswuwdi keit dieses Erben eines er älte ten un wan-keådsten Throne und der Gemüthinnigkeit der»feinge-bildetenDKönsilizlifn - saufddasb jnfngånelsmAstel»sheriigähnsein. on on o, er ei o en u a en
imschwarzen Frack, ohne irgend welches Ordenshatsdund Stern erscheint, hat namentlich eine Art, fPIUAFIGegenüber in’s Auge zu schauen, die ebenso WIE DIE
Offenheit und Ungezwungenheit seines ganze« Wesens
sehr wohlthuend absticht von dem sonstige« EVEN«seiner Landsleute das in verletzende GFIIVHCIT AUT-
cirtet, wo es imponireiy oder fich »encnuaill»irt, wo es
vertraulich sein will. Die Königin tst EFU Mystekweiblicher Tugend an diesem Hofs Wo at« WAUVE
Zeugen der größten Slchalmcksvflgkgxdwgxsnnräxis Doman "no eute den p ötzi en

· ·

-

mahlin Fllflisnscks auf einen Act der Familienrache

zurückführt. Jhre universelle Bildung muß sie wohl
mehr verbergen als erweitern, denn in diesem Lande
läuft eine Frau, die Anderes als Gebetbücher und
allenfalls Nomane liest, Gefahr, als eine inonstrbse
Etschkinung betrachtet und als Blaustrunpf gering-
LEHIL

·

d! c n e n c zu o II.
Verirrt, 7.»März (23. FebruarJ Abgeordneten-

HEXE· AUf EUIE Allfkage des Dänen Lassen WSSSU
des— Vorgehens der Landräthe gegen die Dänen
Nordfchleswigs erklärte der Elltinister v. Puttkamer,
es handle sich um eine Verfügung, wonach die Söhne
solcher Optanten, die sich dauernd« in Nordschleswig
aufhielten und das 20. Lebensjahr überschritten hät-
ten, sich darüber entscheiden müssen, ob sie für Däne-
mark oder für Deutschland sich erklären wollen. Imersteren Falle müßten sie zum I. April auswandern, .
im zweiten Falle der preußischen Militärpflicht ge-
nügen. Diese Maßregel beziehe sich auf 400«bis
500 Personen. Die Regierung verständigte die dä-
nische Regierungvon dieser Maßregel ; sie wollte«
nicht die sofortige Ausweifung verfügen, um un-
nöthige Härte zu vermeiden. Die Maßregel ent-
behre jedes Terrorismus und bezwecke nur, die Dä-
nen Nordschleswigs vor eine neue Option zu stellem

London, 7. März (23.. Febr.) Die Donau-Con-
ferenz trat heute um 3 Uhr zu einer Sitzung zu-sammen. Alle Bevollniächtigten waren zugegen. Die
nächste Sitzung findet am Sonnabend Statt. Vor der
heutigen Sitzung hatten der türkifche und der italie-
nische Botschafter Unterredungen mit Lord Granville.

Paris, 7. März (23. Febr.) Die Börsenkammer
genehmigte die Zulassling der transkaukafischen Eisen-
bahnsPrioritäten zur Cotirung an der Pariser Börse.

Washington, 4. März (24. Febr.) Der Congreß
hat sich vertagt. . i

Cllclegtammc
der«Jntern. TelegraphemAgentUK

ZlIkrlin,«Donnerstag, 8. März (24. Februar) Der
Prinz von Wales ist gestern, 9Uhr 37 Min. Abends,
von hier abgereist, zunächstnach Brüssei.

« Paris, Donnerstag, 8. März (24. Februar) Die
Regierung hat beschlossen, das für morgen geplante
Meeting der stellenlosen Arbeiter auf der »Esplaiiade
des Jnvalides« zu verhindern und das Gesetz gegen
Zufamsmenrottuiigen auf dasselbe anznivendeik ·

Wurst-file, Donnerstag, 8.,März (24. Februar)
Der englische Admiral Seymour ist gestern von

» Malta hier angekommen und alsbald über Paris nach
London weitergereist. Das französische Kriegsschiff
»Saint Jean« falutirte den Admiral mit 21 Kanonen-
schüssem

·

Zukunft, Donnerstag, 8.« März« (24. Februar):
Die »Ro:nanul« fagtbezüglich der Fünfzehnmillionem
Creditei Wir glauben, daß Niemand im Jnlande
wie im Auslande dieser Maßregel eine andere Bedeu-

tung unterlegen kann, als sie hat. Dieselbe. hat einzig
nnd allein dieVertheidigung des Landes zum Zweck.
Dies geht auih aus der Rede des Minister-Präsi-
deuten hervor, welcher die Kanunersersuchth nur
fünfzehn, nicht dreißig Millionen zu votiren, wie der
Ausschuß der Kammer vorgeschlagen hatte.

Bahnvertehr von und nun) Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrgi für Passa-

giere aller drei;Classen: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
48 Min. Morgens. - »

VowDorpat nach Ren-il: Ahfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 30 Min. .A—bds. Ankunft in Reval s Uhr 27
Bitt; Abds. « - - ,

Von St. Petersbicrg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Clasfens 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
Z! Min. Vormittags.

·

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr Willkür-Mittags. Ankunft M Dvrpat 5 Uhr
33 Min. Nachur. « »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes-
maligenOrtes verstanderr «

. »Aus-dele- nnd Iåtskn-s1nchrimtkn.
. «—Iie-vc1l, 23. Februar. Einer Privat-Depesche ent-
Inimmti die Neu. Z. folgende Nachrichten über den
E i s st a n d« b e iIID a go e: Die Lage der-M
Dagoe im Eise befindlichen Dampfers ,,Livlaiid« und
»Expreß« ist unverändert. Jm Süden, Westett Und
Nordwesten von Dagerort ist offenes Wasset skchkbsly
der Norden, Nordosten und Osten mit Treibeis be-
deckt. Ein gestern bei Dagerort befindlich« Dampser
machte Versuche, durch das Treibeis NNQ zu gehen,
steuerte schliisßlich aberjtfieder westwärts

St. Peter-bar g, 22. Februar. Sehr flaue Berli-
ner Course für internationale und russische Werthe
haben ungünstig hier auf unsere Valuta gewirkt und
verursachten— gegen gestern ziemlich bedeutenden R ücki
g a n g. London romptant ·242X32 gen1acht, 2474
Geld —- also VYØ schlechter gegen gestern. Reichs-
mark 205V,,« Franks 253, Gold steigend mit
8,14—8,16 bezahlt. —- Der Bedarf wckr übrigens.
nicht bedeutend; der Rückgang ist mehr durch Deckun-
gen Seitens der Spekulation hervorgerufeiy die durch
das rapide Fallen der Course in Berlin ängstlich ge-
worden ist. " -

Auf dem F o n d s m a r kte war die Tendenz
mit Ausnahme; für VersicherUngOJIctieII und Banken
eine flcIUG Sämmtliche Werthe notirten gegen gestern
s«.hlechter, namentlich Loose, Orient und Bahnen. —-

Durch das Fallen des Londoner Conrses in New«-
york befürchtet man im Auslande Goldausfuhr nach
An1erika, und im Zusammenhange damit Geldvew
theuerring in London, Paris und Berlin. «

illonrøverimr
R i g a e rB ö r s e, 22. Februar 1883..

,
» «» Gent. Bett. Käufs

M« Orkentsåztnxeihe 1877 . . . .

— —- « «—-

594
, «, 1878 ..,»— 92 91

IF; Las« « - 1879 « · «
— IF« Zi-

57274 Rih.PMZFIITT«S.UZk-FZZFLVLE. J T 93
«

92
««

neige-Dünn. Eise. e. 125 Nr! .

— 147 146
Ri .-Dnu. Eis. i. 1o0. . . . .

— 90’ 2 s-90Vsltifsge Eisenbahn d 125 . .
.«

.

-· — 105
LKrL Pfdbr. , M .

. . . .
—- —- 9734

"·""·
Dr. E.·Mattiesen. Gans. Akjsßassellsslats
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,
Am 3. Mak- d. J» von 12 Uhr

· 1. Mapsra, no nropnuiiuz geni- iiysiennsiecitoij cinepsisu liapn
l ags Ahn« «« m

· di» M« POIIZFIUCLEJOUSIIIUISEIUH P
. oonoöoausisena kliunegasisopa i · . .sz · - « Montag· 11. Febklldk 1883 ·

«
· ·

- · .

· ··

. .

·, ·
gerandet-les -· Ä II· « «» Eures-viel Pölwsi 23 Wsrst M m dekfspIaideIKMSUVIVSTSIVDV winning-Schlosses

Werke, die fes-Steigerung Clet- szzszg«··sch.z33» s· ,

usi- siicbinneå Ycnencuoii Lapi-tun, Bu- uacsn 1, no Herz-nun, 6y Her-i- : giqziolslialtigets Esaus-Ein- « gkwkekHzhszzssk Ezs
OTOEYMEA TOPMECTEOEEEE-EEEEXEIIE- I« TICIEUIIIS get« weils-It! Ists,- eisisisctkscbsiissek Zs«

Hierin-IS, 25. creizpanii 1883. «·
« todt-111 111-unisonen· z··u Neu-link - Zoll-Schlüssel· Es Eci

· Heeren-rein- iiepitizii kull Stall« Plesklbe 9Uthal779kFUSS' « von Kästen-Schlösser ·. K E
. , n .

»
weise reichlich Tisch— nnd Bettwasche s - Pb - sckkankensscliliisssk F; gI.

,s pOTOl6p6I-I n. ÄIISICCJCSIJ · gute? dcluslltkihbstlush EOIhBSIJIIZSTF, JOUIS a- Sti ltomsnodeiksclildsser SZ «

· · · ··· - · «; ausser em öe n, üc engere« ,
. . kalten-Schlösser E »s-

- - - -

Die Hecken stund. juix Aismiki ZTFZLTIkDFEZUF Liltsstsxfekden nebst 8991111391 D1191J13d1111611- P-!.l«l«s"·ss«sssss ««

Baron Foelkersahm und gram. "B« s . - Lp g J «-—··"«'· . . ikssssssäslswppek .comp. Carl- Wild e sind exmatris Ä· V· GIVE-IS Z« kOI!PU U! M« Schlüssel, halbfektige
kukjkt worden· .—.—.— Testzanients-Executoxs. I. Trjo·fiirPianoforte, sghfqzzgskingz «

Dorpatz den 22. Februar 1883. Sonnabend, den 26. Februar a. e.. 71011118 U— COHO sclsisksktsfslsh Stille«
" Reetor: E. von Wahl. . · » · «·-

·«

·.
Nr. 286. Seen: F. Tomberg.

Die Herren studds medp Wlas » · . - · . ,e. 2» pkziekzgjuzoksgsszj .s«
RUs hc W phakllL Carl Mögljchst Zahlkgjghes Erscheinen in · ge. ..... . .

.·
. seh. Bach.

Jürge nf on Und Atlgust Sp liiet Masken-Oostümen erwünscht. Die Naechstehende» Vür ermussetpActien VATISIIIOIISU -. . BSGIIIWCIL ·
haben die Uniuersitäts verlassen. Bsthsiliguvg M! TSIIZ ist «« DMIIOU z» g» c—

g
··

Z· «· »Der EITHER« « i aUk dem« YlYmbaQhs
Dorpat den 24. Februar "1883. · wie H« Herren .."".". solche« .i 3«««« looszwtsofål Jahrxszässdl ngd Susdgesz Hans-de V— USE-I Sonnabend 11. 261 falls. ·

· Neun» E· v· Wahl· stattet, die zum üblichen Ballscastllllls »»

l. an Un len ,Uk ·en lene v. Engel— bei günstiger. wjtterunw
Nr· Zog· See» F· Tomberg ·mindestens eine Halbmaske tragen. Cktlssaftlgretp Alex. Fr e d erktln g · «— MSIW . MPU««lic «« i« n« Fkeindenkiiililild tkielgilliritgblddldstslslxeiiueii Zldtlczerdfotckaåb ei9tklh«elöäf) vjzm b« Zlslhduklklsifstunsboais Falls« l von tkslltljlltgl

Von. Emem Edle« Rathe d» STUEEHHIIV Tskdslls « »

« Fiir die ausqelooften Actien wer- xemjxeskfskis Lied« W« 5-—S VIII. lskllis Seht! tlsscllltlssssb
Katferllchen Stadt Dorpat wird hle- Billete sind an demselben Tage de« die Zjnspnf bis zum l· Yzärz -

«

Auf. dellszwisp - Eintrittsgeld 30 Kern, für Billetjn-

dukch bekannt gemacht, daß das Nachmittags von 4——6, sowie Abends a c be ab« äengosenstratp · habet- 15 lieu, für Damen, welche

ll - - . . - » · von 8 Uhr ab an der Gasse zu haben. ' ' z « s «- . nicht mit schlittschuhen verseh · d
U hEV TM PDZSTUDTTHFIQSUV Nr« » gis gjkekkjon Nr. 40, Nr. 47, Nr. 57, Nr. 97, Oh«-

- I318d» 10 Kop
en« «

lesfgskneandeZFVJJEZFfRIkFTVTTTrPCL Nr. 147, Nr. «156, Nr. 158, Nr. 165, 4. a. Menuettl ··»

«· Mozart· », Nur der Elaugkingang ist geöffnet.

ab« s. stimmt .3Ubeh2r· —g » s— -- . » —s———· Nr. 220, Nr.,237, Nr. 246, Nr. V— Gågus I·d« q l· Der Raugefche KirchetpConvent fordert
. q- - Nr— 2492 Nr« 272- Nks 336- o« " nd« v' Ue N« um««

· Bsluunternebmer reib. Architekten
UUf VSIL Antrag des DUkPtlcheU - « «Nk 364 Nk 454 Nk 467 Nk d« WWUUVY · · ·S9h"ma""·l«sZt« auf für eine Prämie von Eiuhundertßbl
V» teisceiichts effeuitich ver— « «

· « «
' «H« « BEIENOIIE · s« "d C · i

«

g. », « »
·» 468, Nr. 487, Nr. 505, Nr. 525,. h Nosztume · ·

ur en vom» onvente acceptirten Wen,
kauft werden soll. Es werde« - , sp

·

· Nr 565 Nr 592 Nr 624 c· Arie c» v spliouis Pabst. zum 24. Marz a. c. Concurrenz-Plane
demnach Kaufliebhaber " hierdurch « . « « d« '.. »« 'li« A

'

riazio .n af uebst Koftenanfchkag für eine dreiclafsige

aufgefordert sich n« dem deshalb G S
.f d 24- M , 13883 b» - tien sind nachfolgende Nun. noch Äi. I Schüler berechnet, nebsteinerWohnungvon

«« »F« · a! -m! EMUTIIF « M« Mk« Yzmzhsen nicht präfentirtwordem - U TUIZ 8 Um· Eule-Mk« liebst! ZEFVMSVU füt VII! Pcltvchkaklehtsk
te« »Alten« sp ·Wte·dem alsdann zu und - - Nr· nz Nr· Ho· Nr· Es· anlotvekkzdakin E· J· K » owspz und Gehtlfenwohnung, an den Pastor zu
bestlmZendent zwmen AusboZ«Ter· . .

«

.. - Nr; 155 Nr. wo, In. ice, Nk Uoiveksitets - Buchhandlung. am "L«L—————lW«Wem«L———————-"I3Usp«d«"«
Mitte Olkmll ags Um 12 UV in t F » «471 NJ 60 640 » . 649« Sonntag beim Portier der Univers -

Eines Edle« Rathes Sitzungszinsp
·

us· -··· Z« Nr«
sz

« Nr'
·

« sität und Abends an der Gasse.
mer einzusindeni ihre« Bot· Und ocerlrt « F.

« · « - "««·«—«;-!—j———·
—··»»—· s · . « v m . akz »

- . . « lm Unterzeichneten veklage ist er- . ·» . Näheres zu· erfragen End» 6
dann Wegen des Zllschlages Weltere Holm-Stk3-sse Nr« 14- schienen und durch alle Buchhandi
Verfügu·ng"abzuwor"ten. · , ·

·

lungen zu haben:
· ·· · ·

———sp·?·"—s—-——-v——
Dorpah Rathhaus am 24. Febr 1883. Elne airtle Tahßslzkjschtz llghgksjght ges, M«sp«esz«s«aatss«k’ "««"sc"ttsz YFUWYFYIIU CJM NTMZU UUV VVU WCSCU Eines Edle« keght muten « der rFs zu erfraagen ikiu de; Nbkdthstrzssed - «

Rathes der Stadt Demut:
. s- · ·

.
. . - - » Nr» M· »» H—l 2 Um, Morgens· werden« abgefchrieben Neu-Straße Nr. 9.

» Justizbiikgekmeistekx Kopf» s z; jhlgklsghgn PHFHMHH ———-——-———·————, Auen-Linken« —-.»....·

Nr. 389. - Ob2kse»k.-Siilim«xk.
f - - . · Gs cllsc Ell. · Fu die. Fabrik Qiiu st· w· d ·

·Publl.catlon·»· ·

V ccUcIU IPcIU ·t· »
Von dem Dorpatscheki Lands als a75 Kaki. per lllaschesz . (ZUIII Gsbsauchvbet Vorlesungen) MeisterLandwaispngericht lst d« He« Emst empfiehlt , « Dr D! Tit-nun gesucht der die Jnftandhaltun sämmtlicher

Von Sspers ZU Wsplgutfd auf - - «

« Hort-St— · Mafchfnety Dampfkefsel undgder Gasans -

« «

siiiiisgg ssiiiss Vsiwziidisii diizch A. Kasus-sann. ». 24 —... se« .- i.5»..«. sei. di. sussichk
Verfügungbom 245 anuar c.· ,is . - die Tischlerei, Schlossereh Schmiede und -

.

ZU Yrfoxgszter gevseglichelf Feststellung·
dss Esistsssssssssshsst psssssssssssch .«».s. »« .. -

. — s s »: saurer; ne; ists-gesetz 4·———-—i,k,g»T--snnter Cnratet gestalte Und d« zu liablblh Indern-I« pro sur esm . R auf praktische wie auf lhesoretilche Aus- s· Co - e oggeusp allwo
Herr« Krelsdeputirte Konrad von · ookpatesp »denn» e. · · e - . bjldung gesehen· Neben frei» Wohnung dänischer Katze, sind zu verkaufen Re-
Attslzep ·zu Schloß-Ringen zum · der«

» . tkk l. . uiid Brennholz wird gutes Salair ver- Essen» Elle« Z· Dzul Ckkkasen
interixmissthts ehe trCurator can« Yepalet YxefztjefesJabtik
stituirt worden, fo daß fortan der ——.-—-..-—I’E;-3:.KBXI’LELE;E-» - »Da-lik- lllld s HEFT-ZEIT Tgiekrläklstsåezsxkäeessx jjqzqhskjgkzk z» mkzukg,.««» g

·
Herr Curator Konrad von Anrep - Eins
VCU Herr« Emst VVU SCHOTT— U! »- . » . .

«·

Ä If— « fitzer A. Zoepffel in Quellenftejn zu — 0 O

allen felnettßechllen gktrichtllch Und · Missverstandnissen vorzubeugen, IF· dklcdllkxtkllck . wenden« · · -

aufzergerichtlich zirbectreten hat »undj··mskks.hsn Wir Ins-durch bekannt, dess .. Akten ·obllgdtlollell. · . · · · -
——"——·——-

-» .sz w . . ·-
·«

· - . - Bestellungen fur den folgenden Tag s ———— - . -Es Wlkd SIUO skkshkslls m! CIIICU VMWM DIUTS Fdksksk
bis zum formlichen Widerruf-dieses! s i s - O » · I - . - w Fixie- iii wiss-ist Ici . ck.- - - s vor 11 Uhr Vormittags angemeldet . IH(-a s s 0 I. . i kChSP E S

Publicution alle deiHCuranden be- werde» müsse» un« wird· gebeten, I «

» O · - Äm 19· Februar z» vom Techek
treffenden RechtsgelchCfte- dke Ohne wenn möglich vor 8 Uhr Morgens für» die Mislchwirthschaft aufs Land kgksschzn 139kgjUzj9Rjgz-z»h9sxk» ej»

Mitwirkung des Herrn Curators ge- das Bestellte abzuhalten. - · -·————-·—·»·«·«« · SCSIICIM die such ZU kOOLSU vstr . -
treffen werden sollten, für nichtig zu u Dei-getei- Fklllljtthkss G Sammet« ZttTIÅZTeUZITSSLS Ei; dlFFdnbFFaTlli:a· Egelten haben. - Jklllchgsxllglåktlgandltllig C O

,
———i————:-;··—»———E—-LS——«—

·Dokpat, am 10— Februar 1883« .-..——-.-—.—s..j—ls—x——x · « co 7 s J verloren worden. D Ende ' d
Jm Namen und von wegen Eines Kaiser- s - a«

lichen Dorpatfehen Landgertchta -s » « s· ·. · «, und ·
·

Mit guten attestaten versehen und N» 36 abzugeben»
W. v. Gttldcnsinbbej Assessotz soeben» ekhlelt fIISOIII · im Besitz reicher Erfahrungen, er—

Nr· 684» E» Lzh Wert» 1» s»
--T----T-—--T.

» wenig gesalzknen f« D. . .- in -« »·
test an mich zu wenden.

. .

. .d· 26· Februar·

ln unterzeiclinetem Verlage ist er— .
u en ung P —..?.——..-.H..0-1m·.5..!3k« Nr« IL- KkkllkkoUUkvk UT«-

schienen und in allen Bnchhand- ««
- l ——l———————3B.

.

——.-——

·

- Mshotfl VII-IF:- HHZöGelFfEltdtt TUSZ REALI-
.

· « «
«...--

- aieen an
» eno- tti e au a,

«Ft«73««" vfca
S9mga’ Be us« T« Bsstss -———— WUIIUUU .

exggkgssx.esexi.e.ssseexxelsisiterssxisskxgs
al U· Pl! -.

»

«

. e e . « Ks A
«

sei.
«

·

n V
»

l
IIUUkU CI Clkkllltlkbklkhlk , »I«"ss»8ss-FEI01Zs-Ds 111I· I;;s»»s;sk3:» I»-;;ksg;,k»;3k;s;;-»gxsGg,-3 ZTIZFHMFZU Jetzt« åtbs"kxtäsk,Vs-stfgxutg

des j-
. .. - . i «? spgk

. gen daselbst im Vorhaus g· »» -Ilvldlldlscllcll aokgcklOhts« · . « und · die kleine Thür rechts, in den Mittags-
·

..

. d v 2—4 U . -Gesammelt ckxåkrausgegeben ·W. N. -————-———— V» 7· März·

Prof. llkLYHtLscbtnidt. Finale. · empzng ·
Ema

Si. IVXZHf sszjszpsfåsfjLLlg
es! ssssss neunten-sc « III) II II IIII g·

s-————-—- Preis 1 Hei. s- . asakumw . i
«

. I o - o s o « s « am Estländischen Strande, im orro’- Mk· 362 «· Mflooskzss U—— 10
c— Ucktkklbsslls - 10

·
· d l l 12 Werst von der Eisenbahnstatfon ——-3,7.F—L33m 8- März.

iäi dier Pzpåetvstrassås Nr· hl9, bgstxf u
" en aus ageinje ezu errsc a— -

- ·, ommer Its llaklllle all. uskunt ar- 7M« 40,0 s » ·

··

lichen Zimmern und4Domestiken—Zim- C« Un« gkoßen Sterkfßättclljdlh gllter Eis: über Breit-Nr. Nr. 7. 10 M. 42.0 —— ges-I Z? g; d? lg
; Fern, nebst Nebengebäude mit Stall, BJUUFMZJZZVLZIZF paßt ans« feserrnxuf L; 4353 Fjs 921 4-1 I— l 11-1 10

..

-

, K 1 i; «. H 1 h s» . ·
ei ittel v 7. M« 7.60.

6'd"3hsz« III« U« lOIZUYZ Idrsls isiaFF2-"FTT:TZ’ sitz? SgTiiiHFIiZSZUAZTFZ zU Mem Schnksps- UND VsstsCvmptcw w
·

» Einem-UT« Tskkkfplfksiukmiusi i« is« nie«
vol! F. 11 Wiss S S 9 .. Nach Ufka m he; - voui 7. Mai-z Minimum: - 11.81

weiss und farbig, empfiehlt mietllen oder unter Umstandeu zu Z S » .
· s · www« 1875. Mmmum f 283 ,«; W»

« verkaufen. Zu erfragen daselbst beim J« FcUhlUcg und eine Ekliokwoltutttts SWI Ibjähkiqeekltittel vom 7. Mtltz -—«T’--«57· «

P· kopcws Besitzer. Dorf-at, Petetsburger Str. 31. zu vermiethen carlowasstr 27. Niederfchlag vom 7. März 2.8 um»



Illeue illiitptsclje Zeitung Preis in Dort-at «

jährlich 7 Nu. S., halbjähtlich 3 Abt.
50Ko« viekteljäbrlich 2 Rbl., mvnatliw

80 Kind.
MPO Nach ansamm-

jährlich 7 Abt. 50 Kvp. halbj. 4 Nin»
vierten. 2 NR. S.

Etfcheint täglich,
Attssenommen Sonn« u, by« Fkstws

Auggabe um 7 Uhk Abbe.
D« ExpeditivÆ Uhx ANY«

« 0 InM S Uhr wende, ausgknkMt
1—3 m» Mittags, -«""««·

Sprechst. d. Nedactkw »» VVTM

gnnspw »! Zklfektlte bis ll Uhr Vormittags. Preis fis: die fünfgefpaltene

zkokpwixzk over deren Raum bei dteimaliger Jnsertivn d 5 Kop. Durst) die Post
,,s«gehende Stier-ne entrichtet: 6.Kop. (2o Pfg) für die Korpuszeilok

Abonnements
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgeaennexrvssiniern - .
s

linke: Comptuit und die Erz-edition
find an den Worhentagen geöffneh .

Vormittags « von 8 bis te Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

— Inhalt. ,

Instinkt-Des chfsö : r? Its-e edreiichlptaltischen landwirthafb
tichen Verhältnissen Persvnal-Nachtichten.· Narr a: Judi-
lännn S r. P et e r sb ur g: Ein zehnjähriges Jubiliiunn
Hof« u. Personal-Nachrichten. Tageschro.nik. Moskau: Fest—-
lichten. Odess a: «Hasen·Bericht."Neueste Post. Telegramme Localed
Handels— und Börsen-Naehrichten.Feuilletmy Richard Wagner in Niga. Amerikanischer
Pension-Schwindel. Mannigfaltiges

- Zgatitischek Tages-beruht. » g
» Den M. Februar (l0. März) 1883.

Das Ereigniß des Tages in Berlin ist der
Rücktritt desKriegsministers von
K a m e k e. Die Nachricht, welche am Montag in später
Nlittagsstunde im Abgeordnetenhause bekannt wurde,
begegnete anfänglich Zweifeln. Man weiß; daß vor
etlichen Wochen bereits davon die Rede war und daß
die Meldung ein Dementi der »Nordd. Allg. Z.«
veranlaßte. Bekanntlich nahm man damals an, daß
in erster Reihe die Stellnng des Reichstages zu den
Militäwäldensiongesetzen die Veran-
lassung zu dem Entlassunggesucbe bildete. Man ver-
Pcherte aber am Montag von Neuem, daß haupt-
sächlich die« Frage der Vermehrung der
A r t i l l e r i e gewirkt habe. Wie weit dies richtig
ist, müssen wir vorläufig dahingestellt sein lassen.
Soviel steht indessen fest, daß sticht» eine einzelne
Angelegenheit, sondern eine Anzahl Differenzen zur
Einreichung und Annahme des Entlassunggesuches
des Kriegsminsters gescphrt haben. Der Kaiser ent-
schließt sich, wie man weiß, sehr. schwer» zur Ent-
lassung eines bewährten Rathgebers Man behaup-
tet in Berlin, es hmrdle sich darum, hinsiehtliclfdek
gesacnmten Milifärvertvaltung in neue Bahnen ein-
zulenkem Vielleicht ist es angezeigt, sich der in leg-
ter Zeit wiederholt abgehaltenen militärischen Con-

Achtzehnter Jahrgang«
ferenzen unter dem Vorsitze des Kaisers zu erinnern.
Es gilt als wahrscheinlich, daß der Kriegsrninister
von Kamcke hier mit« sein-en Llnsichten nicht durchzu-
dringen vermochte. Der Kaiser»hat, wie schon er-
wähnt, das Entlassunggesuch des Niinisters angenom-
men. Die allerhöchste Entscheidung wird indeß dem

Ntinister officiell wohl erstszugehem sobald die Wahl
des Nachfolgers getroffen ist. « s

General v. K a m e k e, der 66 Jahr-e alt, ist,
war seit 1873 Kriegsministerz nachdemer hauptsäch-
lich im Jngenieurcorps seine militärisehe Laufbahn
zurückgelegt, auch vorübergehend; Ptilitärälttachö in
"Wien und Abtheilnng-Chef im Kriegsmsinisterium
gewesen war; sowohl im Kriege« von 1866 hatte er
fich —- als Generalstabschef des 2. Armeecorps —"—

ausgezeichnet, als auch in dem von 1«870—-7l, in
welchem er zuerst die 14-. Jnfanterie-Division rom-
mandirte und. späterTdie Belagerung-Arbeiten vor«
Paris leitete. Am 9. November 1873 wurde Ge-
neral v. Kameke als Naszchsolger .Roon’s zum Kriegs-
minister ernanntz Als solcher hat e·r sich ebenso als
Organisator nnd Verwalter bewährt, wie er es »ver-
stand, mit dein Reichstage auf gutem Fuße zu« stehen;
politisch ein Conservativey erwies» er sich durchans
als ein constitutioneller Minister, « und er« hat da-
durch aurh den speciellen Interessen der Arme, zwelche
er zn vertreten hatte, am Besten gedient; er hat durch
sein achtungvolles Verhalten gegenüber »der Volks-
Vertretung Manches erreicht, was einem barsch auf-
tretenden Minister vielleicht verweigert worden wäre.
Wir haben schon, als das Gerüchtvon dein bevor-
stehenden Rücktritte des Herrn v.sKarneke zuerst auf-
tanchte, bemerkt, daß es mit der in manchen militäri-
schen Kreisen verbreiteten Ansicht Zusammenhänge, der
Minister habe bei der jüngsten Etatsberathung ge-
wisse Angriffe der Fortschrittspartei auf einzelne mili-
tärifche Einrichtungen nicht ,,stratnm« genug zurück-
gewiesen. Wir lassen dahingesiellh wie weit das zu-
treffend tst; sicher scheint uns, daß ein Nachfolger,
welcher mit derAbsxicht »stranimen« Auftretens dem
Parlament gegenüber ins Amt käme, Åsich dadurch
von vornherein Schwierigkeiten schaffen und den-
Zwecken, die er zu fördern hat, schaden würde. ·

Was die Wahl, des Nachfolgers des, Genera-ils
von Kanieke betrifft, so wurden als solcher zuerst
General B r o n s a r t von Schellendorff und Ge-
neral C a p r-i v i genannt« Eine SpeciaIHDePefche
unserer Donnerstagäliuknmer dagegen meldete, daß,
«der»-Nat.-Z. zufolge, die Ernennung-des coinmandv

renden Generals v. Blume n t h al zum Kriegs-
mjtiister vom Kaiser bereits vollzogen sei. Trotz der
Bestimmtheit, mit welcher die letztere Nachrichtga
tneldet worden, erscheint sie uns doch der Bestätigung
bedktrftig da General v. Blumenthal sowohl sich be-
reits in einem sehr vorgerückten Lebensalter befindet,
wie auch zum Fürsten Bismarckin keinen allzu freund-
lichen Beziehungen steht. Die; meisten Chancen,
Nachfolger des Geuerals v. Kamseke zu werden, dürfte
Geistern! v. Bronsart haben« e »

Die Londoner DonuwCouferenz hat» ihre Ver-
handlungen zwar noch · nicht zum« völligen Ab-
schlusse gebracht, doch ».ist» bezüglich aller wichtigeren
Fragen eine Vereinbarung« erzielt worden, und han-
deltses sich in den .etwa·noch erforderlich werdenden
Sitzungen nur noch um: minder belangreiche Detail-
puncte Als« Resultat der sgepflogeneu Berathungen
verösfentlichen Londoner Blätter das Folgende: Die
Jurisdiction dereuropäischen Commission soll von
Galatzc nach Braila ausgedehnt werden , um dieselbe
in den Stand zu fegen, den maritimen Theil des
Verkehrs zu überwachen, und ihre Amtsdauer ist auf
-15- Jahre feftgesetztx Die Conserenz modifieirte Bar-
rårcks Vorschlag für: die Regelung der Schjifsfahrt von
Braila nachdem Eisernen They welche künsiighin
unter: eine gemischte Comknission, permanent zusam-
mengesetzt aus Vertretern Oesterreichs , Serbiens,
Bulgariens und Rumäniens, und einem Delegirten
der enropiiischen Comniissioiy in alphabetischer Rei-
henfolge alle Mächte mit Ausnahme von Oesterreich
und Rumänien repräsentirend, gestellt wird. Jeder
dieser Delegirten wird sein Amt für eine Frist von
sechs Monaten bekleiden, allein die Dauer der Corn-
mission selber wird, wie in detnsFalle der europäi-
schen Consmissiöm 15 Jahre sein. Die Einführung
der gemischten Conserenz von Vertretern der euro-
päisichens Commission wurde von der Conferenz aus
Rücksicht gegen die Einwendungen, welche von Ru-
mänien gegen das Project Barråre erhoben worden,
weil« es Oesterreich eine Doppelstimme in dieser
Commissionssgab,— vereinbart. Ja« Betreffs der— raisi-
schen Vorschläge— für die Eröffnung der; Schiffsahrt
des Kili—a-Armes willigte Rußland ein, seine Opera-
tlonen für diesen Zweck aufs« dieOtschakow-Miiudung,
dieses Armes der Donau, der ganz durch russisches
Gebiet läuft, zu beschränken. Die Einfahrt an der
Mündung dies Otschakowkcsanals ist. nahezu fünf
Kilotneter·breit, und die Gefammtkosten kder Arbeiten-
die nothwendig sind, um den Canal für seegehende

Aboanements nnd Jnserate vermitteln: m Rigcu H. Laugen-is, Au«
noncetvButeauz in Walt- M. Rudolfs Buchhandlz in Re val: Buchh.v. Kluge
« Sttöhnn in St. Petet«sb"urg: N. Mathisseth Kafansche Brücke M 213 in
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Schiffe fchiffbar zu machen, wird auf eine« Million
Pfund Sterling veranschlagt.

Die irische Regierung läßt Nichts unversucht,
der Verfchkvörung auf den Grund zu kommen. Der
in Havre verhafiete Jo h n W al fh stellt sieh als
ein Meuchelmörder ersten Ranges»heraus. Die Po-
lizei hat in Rochdale, wo« er ·vor feiner Fluchtnach
Frankreich weil-te, feine hinterlaffenen Koffer entdeckt
und dort umfangreiche Schriftstücke über die Mord-
·Organifatiou aufgefunden; dazu noch eine- Photogra-
phie von Nr. Eins, ferner Briefe von Herrn Byrne, die

dessen Theilnahme andern« Bunde der Unbefreglicheu
feststellen, fowieandere Anhaltspuncte für« die Ver-
zweigungk der Verfchwörung in England. Walfh ist
derselbe, der in den Ausfagen Earerys eine fo große
Rolle spielt. Er kam im Jahre 1882 uach Dubliiy
um einen Bund zu gründem »der in der Geschichte
vpn sich sprechen machen werde«; ließ Earey auf ein

geöffnetes Federmeffer den Eid schwören, den Befeh-
len der irischen Unbefieglichen blindlings zu gehor-
chen; bezeichnete Forster und Lord Eowperi als die

ersten Opfer der Verfchwörung n. f. w, Jn Folge der
»Eröffnungen Eareifs wurden alle Jcländer Namens
Walfh fcharf beobachtey und besonders dieser John
Walfh, welcher der Stadt Rochdale gelegentlicheBe-
fuche abstatten, dort in einem ruhigen Mäßigkeitk
gasthofe abstieg und sich viel mit jungen Jren abgab,

vermuthlich um sie für den Geheimbund anzuwerhem
Als dieYPolizei vor einigen Tagen bei ihm eindrang,
war der Vogel ausgeflogen, aber feine Papiere fan-
den sich vor und daraus ging hervor, daß Walsh
zunächst die Aufgabe hatte, den Bund der Unhesieg-

lichen iniManchester, Rochdale, Bolton und dem
Norden Englands auszubreitenz daß der geheimniß-
volle Nr. Eins sowohl als Frank Byrne, der jetzt in
Paris ver-haftete Secretär der Nationalliga, mit ihm
in Verbindung standen, daß er Beiträge für die
Zwecke des Vereins entgegennahm, deren Betrag un-
gemeingroß fein fo,ll. Die Papiere enthalten ferner
genaue« Angaben über die Leiter des - Bandes und
.die ihm :nntergeordnetezrsweigveretue, Der Polizei-
Jnfpectorspvon Rochdale ist mit·Walfh’s Koffer« if:
Dublin angekommen; die Paviere wurden untersucht
und, Eareh nnterbreitet, einerseits um ihren Jnhalt
durch ihn bestätigen zu lasfethanderseits ihn zu wei-
teren Auffchlüsseti zu veranlassen; »denn es ist klar,
daß er noch lange nicht Alles gesagt hat, was »

. wußte» Vispsjetzt pocht er auf die Thatfachy daß ex
kein ,,Angeber« sei,"weil er Niemandes Verhqfkung

" gfrutllktun »
l

Richard« Wagner in Rigm
» s»

, « « N·igza,"«-JFkr-x,"uktx tsssps
Es ist in den legten» Tag-sen wiede-rholt, dar-»aus

hingewiesen worden, daß Richard— Wagner eine seiner
ersten Lebensstationen inRiga -gesu«n.densp-h-.1t.»Die
Zeit, um welche-er« hier sein-en Witkungkreis hatte,
gehörte einer anderen, Generation; sie liegt« beinahe
ein halbes Jahrhundert hinters-Iuns-, und-die zeugnisk
fähigen Zeitgenossen( werden« nach und nach· s—seltener.
Kein Wunder, daß— wir ·von verschiedenen Seiten um
Auskunft angegangeneworden sind über. sein- hiesiges
Wirken, das in der- großen Oeffentlichkeit längft8vezr-
gessen ist«.- Als wir kurz-nach dem Hinscheiden des
großen Todten demselben: -unseren Nachruf wizdmeten,
vermieden wir es absichtlich, auf das Thema einzu-
gehen, weil unsere Mittheilnngen über Wagners
CahellmeistewVerdienste unvermeidlich« Weise zu der
Schilderung seiner später erlangten Weltbedeutung
einen kleinlichen Gegensatz ergeben« hätten. Heute
gedenken wir Manchem einen Gefallen darnit zu er-
Weisen. Man erwarte indessen von dem Capitel nicht
zU VIII, denn Wagner war damals noch nicht der
Wggvep »den wir heute bewundern und betrauern.
EIFIE EINZFSE Erfcheinung in jeder Beziehung unter-
fchled S! M) von anderen Meistern unter Anderem auchdadurch. das; er; sich verhärtnißmäßig spat entwickelte.
Obglekch be! fernem Amtsantritte das 24., bei seinemWSSSFEUSE Das W— Jahr überschritten war, hatte er
DE LVWEUVCSC NOT) Ukcht blicken lassen. Sein WesenUtld Schüssel! chllkctklcrisitlc noch jenek unbestimmteDTAUH der kciU bcwllßics Ziel kennt« Unteknahm
ck endlich it! Nigcl mit dem Etliwukse seines »Rie11zj«
den ersten entschiedenen Schritt, so that ex densejhen
nach einer Richtung, die ihn immer noch nich: z»Größe geführt haben würde, und die Oefsentlichkeitwußte von alle Dem noch Nichts.

Die Dritte) Direction der Frau Ernilie v.
Tschernjäwskij, geschiedene Frau Goßler und gebotene
Herbst, hatte der Rigafchen Bühne im März 1835
ein vorläufig unvexkneidliches Ende bereitet, das der
sich alsbald unter den Bithnenmitgliedern konstitui-
rende ,,Theaterverein« nur noch einen Monat"auf-
halten konnte. Die Gesellschaft löste sich auf, ein
Theil spielte eine Zeit lang in einem gemietheten Lo-
cale im« Lutzarkschen Haufe in der großen Schatte-de-SkMße bis zum Februar 1836 weiter, im October
VVssEIPSU Jahres errichtete G e n tz e im Hause desCVUVUVVS wartz an der großen Alexander-Straße
M! »Vyrstadt-L·heater«, welches sich bis zum Mai
1837 hielt. Diese Maßregeln konnten dem knnstsini

nigen· Theile des Publikum. für den Verlust einer
Bühne, die vor-»der Welt in hohem. Vinsehen gestan-
.den hatte, keinen Ersatz bieten; «. Eine freiwillig zu-
. fainmengetretene Geiellschaxft ..ku.klstb,egeisterter. und; ein-
xflußreicher Männer unternahm: die Wiederaufrichtung
der Bühne und sammelte rdiek nbthi-gen««1)iittel. Die
,;Musse.« restaurirte mit-großen Opfern ihren Theater-

.raum, und das aus den« Herren F. G. v. C u b es,
J. B rsandxe n b u r g ,.

E, F rxa n nein» J. G.
«. S ch e v— e l e rund— F« T a n ck bestehende, stren-
gewählte Comite hatte dass, Giiirh für sdie.Reorgant-

ssation des Theaters keinen Gserzingerens als H olteh
zu gewinnen. Auf Heinrich— Dsv rsn’s Empfehlung,
der als Cantor und Kirchenmusik Director in hohem
Ansehen stand und. sich allgemeiner. «Beliebtheit er-
freute, kam Richard W a g n e.r an» das .Dirigenten-
Pult. Mit ihm kam-auch feine erste Frau, gebotene
Planet, die indessen erst-im April- 1839 in Gast-
ro,llen. .als Schaufpielerin auizutreten begann, wäh-
rend sich feine Schwägerin A m a l«i e P la n e r ,

eine offenbar sehr vielfeixige Sängerin, unter Anderem
die erste Norma in Riga, von Anfang an die Gunst
des Publicuin erwarb Wagners Thätigkeit als
Capellmeister ist eine ernste und— strenge gewesen.
Glasenapp constatirt in seiner Wagner-Biographie,
daß wegen seiner stundenlangem endlosen Proben, in
denen ihm Nichts recht, Nichts gut genug, Nichts
fein nüancirt genug gewesen sei, bei dem Director
selbst Beschwerden der Sänger eingelaufen seien, aus
deren Anlaß dieser, wiewohl er Wagner im Innern
habe Recht geben müssen, dagegen eingeschritten sei,
ihn bittend, daß sein Uebereifer ihm nicht »die Sän-
ger todt mache«. Sicher ist, daß seine Ausführungen
fertig und vollendet waren, und daß er an dem neuen
Aufschwunge den das Rigaer Theater unter Holtey
nahm, als Capellmeister seinen guten Antheil hatte.
Bereits im December 1837, also ganz im Anfange
feiner Rigaer Tbätigkeih als .,Aiorma«f·zu feinem »Be-
nesiz gegeben wurde, durfte er es bffentlich·aussprechen,
das; ihm dieses Benefiz für seine» Bemühungen um
die Förderung und künftige Ausbildung jugendlich-
musikalischer Talente der hiefigell Bühne bewilligt-
worden sei. Ein zweites Benesiz hatte Wagner am
30. November l838. Dieses Mcllswlltde »Robekt der
Teufel« gegeben.

Der junge Wagner hat sich Oliv am Rigaer
Theater als ein guter Capellmetster bewährt. An gei-
stkskm Einslusfe auf die ihm Unietstkllten -Aussühren-den hat es bei feiner eminenten Direntiongabe sicher
nicht gefehlt, und de: Gewissenhaftigkeit« seine: Ein-
studirung läßt Jeder, u. A. auch Heinrich Dorn, in
Bezug auf d i es e Lebensperiodr Wagner-s «» v»-

läßliihste Gewä»hr»smaltn," volle-Gerechtigkeit widerfah-ren. Was nun Wagner veranlaßte, aus,f«einez·r, Stel-
lung zu scheid.en, zdaskzxzu unte"rsuche«n»bl»e«i«b,t auchzheuzte
noch« eine smiszlichzezAngelegenheit. . Wagner stehtzriberso unendlich hol» daß selbst-einesunumwundene«Dar-legung seiner tingeordn.eten»wirthschaftlichen Verhält-
nisse in seinen .i-»rr·ngen Jahren den— diiuhmzdes Mei-xsters in keiner Weise« trüben. könnte-z « Wir sprechen
also; unverhohlen aus, daß er— uicht allein durchseinenkünstlerischer! Thatendrang »der in·-·de»ncengen,-Rigaer
Verhiiltnissen keinen hinreichenden freien Spielraum
fand, hinausgetrieben worden ist, daß im Gegentheil
der entschetdende Impuls-Tron- der anderen Seite aus-

zgegszctngen ist» its-Da ich-In— diesen« Tage-n »die für mich
wohl betrübende— Nachricht. von meiner Eiitlasssucig aus

.,der bis jetzt von mir« bekleideten Stelle am hiesigen
Theater- erhalten »h»abe,; weil diese Stelle. von Herrnv.-Holteh für das künftige Jahr-bereits einem An-
deren zugesagt ist, so würde es mir sehr s wohlthuend

fein» zaus der Theilnahme für dieses mein Concert ent-
nehmen zu können, Hdaß einszverehrtes Publieum mit
meinem Fleiße und ungetrübtem Eifer bei meinen
Leistungen ebenso-zufrieden sei, als sich mein jetziger
Director, Herr Hoffmann, mir darüber bezeigt hat,
und gewiß idas sämmtliche Mnsikpersonal unsererBühne sich mir bezeigen wird« So hieß es in einer
Anzeige welche Wagner einemwoniihm am. 14. März1839 im SchwarzhäuptewHause gegebenen Coucerte
vorausgehen ließ. «

Die Sache ist übrigens von gar nicht zu hohemBelange Denn es ist wohl als sicher anzunehmen,
daß Wagner aus freiem Willen nicht sehr lange in
Niga geblieben sein würde. Es regte sich doch in
ihm der Drang nach Grbßerem, als er hier, seinen
Jdeen entsprechend, verwirklichen konnte« und dieses
Größere war ziemlich deutlich ausgesprochener Maßen
die franzbsische Große Oper. Der beste Beweis
hierfür ist die in Riga begonnene Composition des
,,·Rienzi«, hinter welchem wahrscheinlich, wenn auch
in vorläufig unklaren Umrissem bereits nor) andereIdeale standen. Den »Rienzi« bereits ihätte er m
Riga nicht zur Ausführung bringen können. War« Das«
Nigaer Theater ein g u t e s Theater, so war es VVch
ein klein e r e s Theater. Etwas Anderes ließ es
nicht vermissen. Die Kräfte waren gewählt UND das
Opern-Re.perto,ire, für dessen ZusammenstekkkUA«WCg·
ner und Holtelh später Hoffmann, wcthtlcheinklch SE-
meinschaftrich sorgte» wa- für jene Be« geradezu
mustergiltig und machte der OpernleitUUS- Wte · dem
Publicm für welches es bestimmt war, g1eccher-
weise«Ehre. ,

» »Was damals aufgeführt-worden ist, zsteht m »den

zRepertoir-Verzeichnissen« des Theaters und auf den
vollständig erhaltenen Betteln. Bellini befand sich
damals,- nilht nur bei den -«Laien, -.sondern auch beiderzckMusikezrkvelt »auf der Höhe seines, Ruhmes.

Ysiiomeo und Jnlia«»u1,1d,,,Norma«,-beide znr Wag-
nerschenseit als Novitäteii gegeben, verlangten viele
Wiederholungen» »Beide» Werke gehören derjenigen

-—Stilri.l·ht,ung an, zu welcher Wagner s p ä t er in
dise.-.entschiedenfteOpposition treten sollte. sDamals

2hattesper sieh-»für» den hohen. Werth des einen persön-
lich ·verbürgt, was »auf seine Ansicht über das« andere
··Schlüsse« ziehen läßt. Eins »der meistbegehrtesien
zWerke war ferner— der« damals gleichfalls neue-»Po-
stillon von Lonjuineausk Die häufigste Erscheinung
war-aber Wagners LieblingsOper »Der Freifchütz«-
und daneben vildeten die Claisiker sJjtozart Onit »Don

.-Juan«, ,,Figaro« und der »Zauberflöte«) Beethoven
[,,Fidse»lio««), ferner noch einmal Weber (»Oberon«),
Boieldieu (,,«Weiße Dame!«), Herold (»Bampa«),
Cherubini (»Wafser«träger«), Mehul s,,Josep»h«j,
Spohr (»Jessonda«), die Eckpfeiler des Repertoires
Unter den außerdem gegebenen Opern finden sich
ganz natürlicher Weise auch einige» die ehemals be-
liebt waren, heute aber vergessen find (»Schweizer-
Familie«, ,,Opferfest«, »Zum treuen Schäfer« und
außerdem die ,,Beiden SchwesterM von, Wenzel
Mülley sonst aber kein e),· Qlles Uebrige aber
zählte zu denjenigen Werken, die heute noch je d e s
gute Theater hochhakki s» ·

»Ueber Wagners componistrsche Thatigkeit in Riga
ist nicht sehr viel zu sagen. Er arbeitete an einer
komischen Ober, die er dann liegen -l-ieß. Das Wilh:
kigste sind die Anfange zu «R1enzi«. Heinrich Dorn
(«Eine inunkalische ·Re1se und zwei neue Opern«)
äußerst sich daruber in seiner lebhaften Erzählerartfolgendermaßen: »Wir wurden, noch genauer mit ein-
ander bekannt und haben gemeinschaftlich sehr ange-
nehme Stunden» in unserer Häuslichkeit verlebt. Mit
großem· Interesse sah ich die ersten Entwiirfe zu.,Rienzi« entstehen und hörte nach und nach die anwach-senden Scenen am Pianoforte Den Adriano hatte Wag -

ner für seine Schwägerin Fräulein Planet bestimmt,
welche in diesen Zusammenkiinften überhaupt Alles
Frauenstimmliche übernehmen mußte; die anwesenden
Männer, zu denen meistens auch der Violoncellist des
Theater-Orchest-ers, der humoristische Carl von Lutzaugehörte, sangen, was sie irgend aus dem Brouillonerwischen konnten — und »vor dem Haufe-m der

Vetersburger Vorstadt blieben die Bartrusfen entsetzt
stehen; wenn sie spät Abends den Höllsnfpeckaksl dcl
oben vernahmen. Dennxdtxß bei fvlchsm Cvncerte die
Saiten des Ftiigels wie Spreu vor dem Winde aus-

Sonnabend, den 26.n Februar (10. März) LSFZKLIL 48.



verursacht habe; wie es scheint, hat er feine Auf«
.schlüsse dem entsprechend eingerichtet. Natürlich hat
man anderseits auch die britifche Botschaft in Paris
von dem Inhalte des Fundes verständigtz um das
AusliefermqFGesuch zu unterstützeth Wie bereits be-
richtet, hat man sich in London auf eine Weige-
rung schon gefaßt gemachL »Es läßt sich nicht leug-nen«, sagt die Times, ,,daß wir ähnliche Forderungen
anderer Nationen in einer Weise aufnahcnen, welche
weder den Regierungen noch den Völkern des Fest-
landes gefiel. Man freut sich offenbar darüber, daß
wir die Uebelstände der politischen Auffassung eines
Verbrechens jetzt selbst erfahren« Unsere eigene Po-
litik stützte sich meist auf die Theorie, daß Völker
nie ohne gerechte Ursache unzufrieden seien. Aus«
länder bemerken daher mit einer gewissen boshaften
Befriedigung die Einfchärfung der Lehre, daß Unzu-
friedene ebenso unpraktisch, unoernünftig und ver-
brecherisch sein können, wie die Regierungen.«

Ueberrafchend, wie der Verlauf der gefetzgeberk
schen Verhandlungen über die amerikanische Zoll-
iatif-Reform, ist auch die Nachricht über die Beendi-
gung dieser Berathungen. Das Resultat derselben
ist eine Einigung der beiden Häuser des Congresses,
welche der Präsident der nordamerikaiiifchen Republik
auch bereits durch seine Unterschrift fanctionirt hat.
Aus der freihändlerifchen Reform ist unter
der Hand eine in vielenStücken schutzzöl lneri-
s ch e Revision des ohnehin bekanntlich stark protec-
tionistifchen Zolltarifs der Vereinigten Staaten ge-
worden. Dies hat, wie ein Kabeltelegranim aus
Washington vom 4. März« meidet, ein Mitglied des
Congresses in seiner Rede gegen das Gesetz auch con-
statirt. Derselbe bemerkte, daß die angenommene
Tarifbill den Zoll auf gewöhuliche Topfwaaren um
netto 33 pCt. erhöhe; daß die Sätze für Stabeifen,
mit Ausnahme der niedrigsten Classe, über den vom
Repräsentantenhaiise angenommenen Satz erhöht wor-
den seien; ebenso für Walzeisen über den sowohl
vom Senate als auch vom Repräsentantenhause an-
genommenen Sage; daß Baumwollenwaarecy welche
bis jetzt 35 pCL bezahlt hätten, nunmehr 40 PCL
zu bezahlen haben würden. Nach den Ausführungen
dieses Redners würden die Reductionen der Einnah-
men im Durchschnitte 10 pCL betragen und zwar
würden die i n te r« n en Staatseinnahmen um circa
65 Millionen Dollars herabgehety währenddie Ein-
nahmen aus dem bisherigen Zolltarifeine Reduktion
von circa 25 Millionen Dollars erfahren dürften,
darunter als Hanptposten 11 Millionen Dollars für
Zucker. Es kann»in der That nicht Wunder neh-
men, daß, wie obiger Kabelmeldung hinzugefügt wird,
die Bill keine Partei befriedigt. Sie ist eben ein
naturwidriges Comproniiß zivifchen der allgemeinen
Strömung, die auf Herabfetzung der« hohen Eingangs-
zölle gerichtet ist, und dem materiellen Jnteresse der
kleinen, aber bislang einflußreichens Partei der in-
ländifchen Fabrikanten. Letzterer ist offenbar die

bereits früher von uns betonte unbefriedigende G e-
fchäftslage Nvrdainerikas zurBegrün-
dung ihrer Forderungen zu Statten gekommen.
Alless in Allem darf man hiernsch Ab« bkllkg be-
zweifeln, ob das auf eine so eigenthümliche Art,
recht unter ,,Hängen und Murg-en« zu Stande ge-
bmchte Gcfetz lange Bestand haben wird. Voraus-
sichtlich werden wir in nächster Zeit Veranlassung
haben, auf diese Angelegenheit noch eingehender zu-
rückzukommen.

« i
Jn Newyork ist, wie der ,,Frkf. Z.« Vvtl dvkk

geschrieben wird, die Gründung einer ka th o l isch e n
Universität in der nächsten Zeit zu« erwarten. As!
de: Spitze des Unternehmens, das natürlich der
Papst-Initiative entsprungen ist nnd vollständig mit
Privatmitteln ins Leben gerufen werden soll, steht der
Bischof Spalding von Peoria (Jllinois), der sich zur
Zeit in Europa besindet und das Project dem Papste
und dem Cardinalpräfecten der Propaganda unter-
breitet hat. Wie versichert wird, soll bereits ein
Fonds von einer Milliori Dollars vorhanden sein,
znwelchem ein bekanntes Mitglied der katholischen
Kiche allein 700,000 Dollars gezeichnet haben soll.
Die Universität soll alle wissenschaftlichen Disciplsis
nen umfassen. - —

- Inlaud
Anmut, 26. Februar. Ueber die l a n d w i r t b-

schaftlichen Verhältnisse der bal-
tischen Provinzen während der Herbst-
periode des Jahres 1882, wie sie sich« in den an
das Departement für Landwirthschaft eingesandten
Berichten wiederspiegelm veröffentlicht der email. A.
B l a u in der ,,Balt. Wchschrfk einen ausführlicheren
Auszug. Danach belief sich dieiZahl der Correspom
denzen, welche das Departement zum November-Te» -

mine empfing, aus Livland auf 8ls, aus Knrland auf
33 und aus Estland auf 10. Die Ergänzungfragen
waren in Livland von 58, inKurlaiid von 22 und
in Estland von 10 Landwirthen beantwortet worden.

Die Witterung-Verhältnisse wäh-
rend derErnte waren in allen drei Provinzen gleich-
artige: bis Mitte August setzte sich das heiße und
trockene Wetter der ersten Hälfte des Sommers fort,
in der zweiten Hälfte des August gab es fast allent-
halben mehr oder weniger. heftige und andauernde
Regengüssez während, in den Monaten September
und October wiederum trockene und verhältnißnräßig
warme Tage vorherrschend waren. Dieser Gang
der Witterung erklärt es, daß das Winter-,.sowie
das frühgereifte Sotnmerkorn überall gut und trocken
eingebracht werden konnte. Da jedoch während des
Roggen- und Weizenschnitts das Thermometer bis .
25 Grad stieg, so rieselte das Korn stellenweise sehr-
stark aus; auch anGerste wurde Einiges durch Ab- »

brechen der Aehren verloren. Das in der Regenzeit
zum Schnitte gelangende Somuicrgetreide mußte hin-

sgegen feucht eingeführt.tjvs»erden, oder es blieb lange
Hauf den: Felde liegen, so daß der durch Auskpachsen
verursachte Schaden in mauchens Wirthschasten ein
fehr empfindlicher wurde. «

« Blickt man auf die auf Grund der Berichte zu-
fammengesiellte E r n t e - T a b e lle

, so fällt vor
Allem die verhältnißmäßig reiche Ernte Estlands
auf. Der durschiiittliche Roggeckerdrusch betrug hier
auf Gutsländereien ebensoviel wie in Kurland, und
auch auf Ländereien der Bauern blieb er blos um
ein Tschetwert hinter demjenigen der beiden Schwe-
sterprovirtzeii zurück. Dnrchschnittlich wurden pro
Dcfsjatine geerntet an Roggent in Livland auf den
Gutsläcrdereien l1 Tschetw., auf den bäuerlicheu 9

-Tschtw., in Kurland auf den Gutsläudereien 10
Tschtw., auf den bäuerlichen 9 Tschettv., in Estland
auf« den Gutsländereiecr 10 und auf den biiuerlichen
8 Tschetnxz an W i nt erw eiz en: in Livland
I1, resp. 9 Tschetw. und in Kurland 12, resp. 11
Tschetw.; an H a f e r :« in Livland 9, resp. 7 Tschetw.
in Kurland 11, resp. 9 und in Estland 10,· resp. 8

«Tschetw. ;- an G e r st e : in Livland Pl» resv 6Vz
Tschetm in Kurland 9, resp. 8 »und in Estland 8V,,«resp. 8 Tschetwj an Kartoffeln: in Livland
75, resp. 65 Tschetw., in Kurland 70, resp. 58
und in- Estland 85, resp. 70 Tschetm —- Die dies-
jährige Ernte an Winterkorn überstieg in allen drei
Provinzen den Durchschnitt früherer Jahre um 1
bis 3 Tschetwx pro Dessjatine. Dagegen blieb der
Ertrag an Sommergetreide meist hinter dem Mittel
zurück. Buchweizecy Leinsaat und Flachs gaben it!
Livland«, aus dein allein die Daten für den Vergleich
mit einermittleren Ernte vorliegen, einen verhält-
nißmäßtg recht dürftigen Ertrag.

Was die Qualität des Getreides
betrifft, so war das Winterkorn überall vortrefflich

.·gerathen. Dabei erscheint es überraschend, daß das
Durchschnittsgewicht sämmtlichen Getreides in E st -

la n d« sich bedeutend höher stellt, nlsin den beiden
anderen Pr"ov«·iuzen. Da auch in quantitativer Be-
ziehung die ErcitwErträge Estlands gut und-im AU-
gemeinen nicht viel geringer waren, als? diejenigen
Livlands und Kurlands, so dürften die dortigen
Landwirth-e, da ihr Boden ja sonst für den mindest
fruchtbaren gilt, mit dem Ausgange des letzten Jah-
res zufrieden seii1. Ueberdies stand der Preis
auf-Roggen, Weizen, Hafer und Gerste in Estland
höher, als in Liv- und Kurlandz in Livland zeichne-
ten sich durch verhältnißmäßig gute Preise aus die
Kreise : Riga, Wert-o, Dorpat, Fellin, Pernau und
Arensburg ; in Kurlatkdi Doblen, Tuckum und Ha-
senpoth. " s« -

. «Morgen, am 27. Februar (11. Mär-U, vollenden
sich« fünfzig Jahre seit dem Tage, an welchem ein

szfrüherer Angehöriger unserer Universität, der zur
Zeit an der Leipziger Universität wirkende Professor
Dr» Ludwig S t r ü m p e l l , von der Universität

Königsberg spzum Doctor promovirt worden. Jn
Schöppenstädt geboren, erhielt er feine Schnlbildung
in Braunschweig und bezog, von dem Rufe Herbarks
angezogen, im Jahre 1829 die Universität Königs-
berg, sich hier vor Allem dem Studium der Philo-
sophie und dcr Pädagogik widmend. Noch nicht ein-
undzwanzig Jahre alt, beschloß er mit Erlangung de:
Doctorrvürde seine akademischen Studien, um sich
zunächst praktisch dem pädagogischen Berufe, foviek
wir wissen znletzt in Kurlandin der reichsgräflichen
Familie Nie-dem (-Groß-Autzj, zu widmem Von
dort siedelte Strümpell im Jahre 1844 hierher über,
wo er neben dem Privatdocerrten M. Posselt als
zweiter Privatdocent der Philisophie seine akademi-
schen Vorträge begann, bis er im Jahre 1845 in
die erledigte Professur der Philosophie berufen wurde.
Auch die« Pädagogih über welche bis dahin über-
haupt nur zwei mal auf der Universität Dorpat
Vorlesungen gehalten waren, nahm er in den regel-
mäßigen Curfus seiner Vorträge aus. Seine schrist-
stellerifche Thätigkeit betraf theilsdie Darlegung sei-
ner selbständigen Stellung zu Herbarks -«Metaphysik,
theils Logik, Ethik, Pädagogik und die Geschichte der
Philosophie der Griechen bis zur nach-aristotelischen
Zsik Jm Jahre 1870 siedelte Strümpell, nach
fünfundzwanzigjähriger Lehrthätigkeit an hiesiger·Uni-
vkksitäg nach Leipzig über, woselbst sich ihm an der
dortigen vielbesuchten Hochschule, neben einer Reihe
hervorragender Berufsgenossem ein Feld zu neuer und
erfolgreicher Thätigkeit eröffnete. Jnsbesondere hat
sei-ne auf die Heranbildrcng des sächsischen Lehrer-Stan-
des gerichtete, durch Wort und Schrift geübte, pädago-
gische Thätigkeit wiederholt die Anerkennung auch der
Staatsregierung gefunden; Möge ihm beschieden sein,
noch manches Jahr« in dieser seiner Thätigkeitzu ver-
bleiben! Jm Aufträge des Conseils der-hiesigen Uni-
versität wird, wie wir hören, ein Glükkivunschfchrek
ben dem Jnbilar morgen, überreicht werden.

— Miitelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium de.r Volksaufklärring vom 21. Februar« ist
der ord. Professor Dr. Ach. V. Oettin gen auf's
Neue als Dekan der physikwiriatheniatifchen Facultät
der Universität Dorpat auf die Zeit von drei Jah-
ren, vom 1. Januar d. J. ab, bestättgt und der Docent
Ma s in g auf ein Jahr zu wissenschaftlichen Zwecken
in verfxhiedene Gouvernements entsandt worden.

— ållkittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksausklärung vom 15. d. Nkts ist-
der Tordentliche Professor der Universität Dorpah
WirkL Siaaisrath A. S ch m i d t, auf die » Dauer
von drei Monaten, gerechnet vom 1. September
1883 ab, zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
delegirt worden. «

It! Wurm! hat, wie der Reiz. Z. geschrieben wird,
der Dr. meä. N. B r as ch e am 18. d. Mts. den
Gedenktag feiner vor 25 Jahren in D o r p a d
vollzogenen D o c t o r -P r o m o t i. o n began-
gen. Schon viele Tage vorher trafenseine Freunde,

einander-flogen, fosdaß der Com oni·t ule t - ·

ein drefchflegekähnliches Holzgerkisfei tozernetzhriileuiil tllioecskkwozu »die auf dem Reionanzboden rings umhecliegenden
Metallschlangen ein anmuthendes Janitsiharen-Musik-
gerausch executirten —- was uns aber Angesichts der
Partitur gar mcht genirte «—- das Alles verstand
sich be: einem so handfesten Clavierspieler wie Richard
Wagnerganz von felbstt Leider sollte sein-Auf-
enthalt m Riga nur von kurzer Dauer sein.«

.

Außerdem verfaßte Wagner in Riga laut Zeitg-
nrß Glasenapps mehre» Ernlagen zu Opern für die
zu Gebote stehenden tuchtigen Kräfte, worüber uns
nichts Eliaheres bekannt ist. Ein ,,V o lks li e d«, gedickp
tet von H. v. Buckel, componirt von Richard Wag-
ner undaufgefuhrt »zum Llllerhbchsten Thronbesteik
gnug-Feste Seiner Majesiät des Herrn und Kaisers
Nikolai Pawlowitfch« am 21. November 1837, ist,
falls ihm nicht etwa eine der erwähnten Opern-
Einlagen zuvorkam, die ierfte Probe Wagnerscher
Musik in Riga gewesen. ·

»
« .

» Nicht ohne Interesse ist Wagners Thätigkeit als
Concertdirigent ,,W. übernahm 1837 die Capell-
meisterstelle am Rigaer Theater— und s dirigirte auch
Abonnements-Coneerte.« So berichtet jedes Con-
verfation-Lexikon. Bemerkenswerth ist hierbei vor
Allem, daß sie bei der geringen Vorliebe, welche das
Rtgaer große Publikum seit hundert Jahren, soweit
wir es verfolgen können, im Ganzen für Abonnements-
Concerte bewiesen hat, überhaupt zu Stande kamen
und sich zwei Jahre lang —- -d. h. bis ein Jahr
nach Wagner’s Abgang —- hielten. Bemerkenswerth
sind auch ihre Programm. Bekannt ist die Vorliebe
und Verehrung, welche Wagner für Beethovens
Musik hatte. In seiner Jugend- und Entwicke-
lunggeschichte spielt sie eine bedeutende Rolle,
und in seinem Alter hatte er sie bewahrt. Auf
den Programmen der von ihm dirigirten Abonne-
ments-Con«certe der Theater-Capelle —- von denen uns
allerdings das« zweite fehlt — fehlt Beethoven
niemals. Er führte nach einander die siebente, die
dritte, vierte und achte Symphonie, letztere als Novi-
tät, auf, im H. Coneerte die Leonoren-O1Iverture, dem
Benefiz-Eoncerte, von welchem schon die Rede war, die
0-m011-Symphonie. In Riga war das damals
noch nichts Gewöhnliches Beethovens Name er-
scheint allerdings schon im Jahre 1803 mit der
ersten Symphonie zum ersten Male auf einem Pro-
gramm der Musikalischen Gefellschaft(,,Egmont« war«
mit der Beethoven’schen Musik seit 1819 drei mal,
,,Fidelio«, seit 1818 sieben mal gegeben worden), im
Ganzen aber ist· er sehr selten zu finden. Wagner
hatte freilich einen eifrigen Vorgänger in Heinr-
Dorn gehabt, jedenfalls aber hat er viel beigetragen,
VIII sgenialsten JnftrumentabComponisten fester in
RISE einzubürgern. Eigene Compositionen hat Wag-
Ue! UUV in einem eigenen Concertek welches dem
Abonnements-Chklus vorausging, am 19. März 1838
aUf89lührt. Es waren« dies die Ouverturen »Es-plum-

bus« und ,,Rule Britannia«, sowie eine« »Nilolai«
betitelte Volkshycnne für Solo- und Chorftimmem
gedichtet von H. V. BrackeL Sie ist Vielleicht mit
dem vorerwähnten »Volkslied« identisch. Seitdem
verstummte die Wagneksche Muse für uns, bis —-«-

was indessen kaum noch in den Rahmen unserer
Stizze gehört —« 1843 »Der fliegende Holländer«
in das Theater-Repertoi·re ausgenommen wurde, dem
1853 ,,Tannhäufer«-, 1855 ,,Lohengriu«, 1871 die
,,Meistersinger« und endlich, etwas stark Verspäteh
1878 ,,Rienzi« nachsolgten » ' - «

Wagner’s Wohnung befand sich in der St. Pe-
tersburger Vorstadt, an der Ecke der großen Alex-
ander- und Mühlen-Straße- da wo jetzt das Hotel
,,Deutsches Hans« steht. «« So viel wir gehört haben,
soll jetzt an diesem Gebäude - eine Gedenktafel«ange-
bracht werden; s (Rig." TgblJ

Amerituuifcher PeufioivSchwiuttetx 1- - "

Mit nächstem April werden es 18 Jahre, seit die
große Repuhlik jenseits des Ocean ihren Bürger-
krieg beendet hat. Die Kämpfer von 1861"—1865
werden allmälig grau, und die Reihen der Veteranen
lichten sich mehr und mehr, was nothwendig— den
Glauben erzeugt, auch die Zahl— der betreffenden
Kriegs-Pensionäre müsse geringer werden. Dem— ist
aber nicht so, im Gegeutheib die P e n s i "o n ä r e
vermehren sich.

Zwar wurden 1881 nicht weniger als 11,446
Namen vonPensionären aus den Pension-Listen ge-
strichen, aber schon 1882 wurden 27,664 frische Na-
men eingefügt und 649 früher gestrichene wieder aus-
genommen, so daß gegenwärtig circa 17 , 000
N a m e n m eh r, als vor nicht ganz zwei Jahren,
in den Pension-Listen paradiren Dazu kommt, daß
VVV Etlaß des neuen Pension-Gesetzes· jeder Name
dUVchfchtIittlich 100 Dollars jährliche Pension zu be-
deuten hatte, während nun unter dem neuen Gesetzejeder seitdem aufgenommene Name durchschnittlich1·000 Dollars jährliche Pension— repräsentirt, i so daß
DIE ZU! Ysfkredigung blos der neuen Ansprüche erfor-derliche Summe 26,421,6(59 Douaks oder 110,971,000Mark beträgt.

Doch was bedeutet das? Die große Republik istja reich und kann« zahlen, auch hat sie während derletzten zwanzig Jahre wirklich schon 560,000,000 Dol-
lars oder"2,352,000,·O00 Mark für Pensionen bezahlt,Wer nun glauben wollte, daß die circa »28,000 neu
aufgenommenen Pensionäre Alle umfassen, welche bisherübersehen oder vergessen wurden, der würde. sich höch-lich irren; denn vor dem Pension-Amte schweben zurZeit noch 300,000 "Pensivn-Anfprüche, von denen be-
reits wieder mehr als 75,000 anhängig gemacht sind.Das Bisherige klingt übrigens noch begreiflich,
fast unbegreiflich aber ist die Rechnung nber diePen-sionenans dem Jahre»18·12.» · s ·Vor 80 Jahren namlich fuhrte die gxoße R nblrk
einen zweijährigen Krieg mit England, der trag, zwei

oderdrei Scharmützeln zu Lande und zur See mit
dem Gefechte bei NewsOrleans abschloß.· Gefetzt nun,
der jüngste Theilznehnrer san diesem Kriege wäre 14
Jahre alt gewesen, so würde er gegenwärtig 84 Jahre
zählen, d. h. ein Alter haben, dasnur sehr Wenigen
zu erreichen gestattet ist. Und erst seine älteren Mit-
kämpfersl Dennoch leben in denVereinigten Staa-
tens, laut den Pension-Listen, gegenwärtig noch über
6000 Be t e ra n e n und nicht weniger als 24,651
W i t t w e n Ivon Veteranen aus dem Jahre 1812.
Auch »diese Peusionäre haben dem Lande während der
letzten zwanzig Jahre ziemlich mehr als 25,000,000
Dollars oder l05,000,000 Mark gekostet. Und noch

kein Ende! Denn schon fangen auch die Veteranen
der Jndianer-Kämpfe, sowie des mexikanischen Krieges
nach Pensionen zu schreien-an -— und warum nicht?
Wenn mansso freigebig gegen die Verstümmelten der
großen Kriege ist, dann soll« man auch gegen jene der
kleinen Kämpfe nicht seine Hand verschließem Das
ist rechtkund billig. · s -

Daß« hierbei Schwindlersund zwar viele Schwind-
ler» sich. eindrängeky weiß-Niemand besser als biege-
bietendenHerrenin Washington, aber sie dulden es,
denn —- die Stimmen der Pensionäre
zählen bei den Wahlen, gleichviel ob sie »von wirk-
lichen oder nur angeblichen Veteranen kommen. .

- Mannigfaltigkeit -

»

Jn den St. Petersburger Theaternsind in letzter Zeit, wie bekannt, auf « Betreiben der
Polizei alle erdenklichen Vorsichtmaßregeln gegen
Feuersgefahr ergriffen worden. Der Oberpolizeimed
ster, Geneiralmajor Gresfer, liebt es, von Zeit zu Zeit
persönlich zu ·revidiren. So kommt er in diesen
Tagen in dasszcafkchautant ,,Alexandria«. Ueber-
all an den vorgeschriebenen Stellen fand er daselbst
an den Wänden Wasserkrähne angebracht, wie das
einige Zeit zuvor Von der ad hoc eingesetzten Theater-
RevisionEoMmisfioU amtlich bescheinigt worden war.
Versuchshalber öffnet der Oberpolizeimeister einen der
Krähne —- es fließt kein Wasser; der wird wohl
verdorben sein, denkt» der General. Er geht zum
zweiten Krahn und öffnet — wieder kein Wasser!
Er« öffnet den dritten — abermals kein Wasser! Nun
wird die Sache näher untersucht. Und was stellt
sich heraus? EineWafserleitulig zu den Krähnen
existirte überhaupt nichtxdie Krähne waren eixtfach
»zum-Ansehen« direct m die Wand gestoßen! Das;
die Wand kein Wasser« hergab, war nun allerdings
nicht mehr wunderbar-s Das Cafe wurde aus Befehl
des Oberpolizeimeistersssofort geschlossen-

·

—- D es Deutschen Kaisers Einkom-men» Die Civilliste dessKönigss lofficiell Ktondwtation genannt) ist suicht im Eise-angegeben— und-im
Pqtlftmentzur Debatte gestellt,s·-weil dieselbe —- W«
Millionen Mark nebst 219,(»)0(;) .Mark Agio durch
Gsfstz VDU 1820 auf« die Staaisdoinänen und Forsteu

als Hypothek eingetragen ist und gleichsam als Schuld-ziusen »von den Domanen-Einnahiii»en vorweg abgezo-
gen wird. Im Etat, und zwar bei dem Titel ,,Do-
tationen« nebst den Zinsen der öffentlichen Schuld
und den Kosten der Volksvertretung, erscheinen nur
die 4IX, Millonen Mark, um welche später die Civil-
liste erhöht wurde, so daß der Kbnig insgesammt
12,219,000 « M. erhält; als Kaiser «bezieht er keine
Dotation, wohl aber werden ihm aus den Steuer-einkunsten einige Millionen unter dem Namen »Disso-sitionsonds zur beliebigen Verwendung uberwiesen.Diese Gelder des Dispositivitsonds verwendet der
Kaiser meist zu wohlthatige1i»Zwecken,· wie er z.690,p00 M. sur die Rheinlander anwies. »Was surEinkunste der Kaiser· aus seinem Privatvermogem sp-
wiekaus dem Familienschatze IeiUesszHaUses bezieht,
das entgehtssig natburlsch dezrzzijsstekigicheä åenliiltnißz—- a ra er e i er .

Jn Bezug auf die auch von uns wiedergegebene Mit-
theilung der »Frks». Z« über das Grab der WittweSchillers erhalt die ,,Bonner«Zeit»ung«· eine«Berich-
tigungz in welcher es heißt: »Die eiserne Gedenk-
tasel ist nicht nur im besten Zustande, sondern istganz frisch« mit braunem Eisenlack lackirt, die· Schrift
neu vergoldet. Der Grabhugel selbst war in bester
Ordnung und mit einer sinnigen , wohlgepstegten
Pflanzengruppe geschmücktz Von dem »ftruppigen
-Epheu« des Herrn Berichterstatters der ,,Franks.
Zeitung« ist nichts vorhanden. Die Reixovirung der

te it bereits ims S ät ommer es vori enFaklskexslattollzcxgen worden-
p f «

».

g ·
—- Reuter’s Villm Das Landhaus, das

Fritz Reuter unter der Wartburg bei Eisenach erbaut
und bisd zlk sfeinemåsode (;)2. dJuli III) Tbheiiolognsthat, ge ent eine ittwe,» ie en grö ent ei e
Jahres aus Reisen zubringt , zu veräußern·.. Wer
dieses anmuthige Fichterheim sichffckneignegz Bär; hVof- . «sentlich das Andeu en unseres tre ichen v UM -

risten in treuen Ehren halten. »

—— Wohl noch nicht dagewesen! EM
von Meine in Westpreusken nach Amerika Ausgewam
gerter ward mit seinenfSbteuern irrgik Rüsgstakiide ge-lieben un schickte die el en von ew- or an te

«

Kämmereicasse seiner· Vaterstadt. — Das erinnert fast
an dfas »Wir-fide; vgnlseigkbdtfsgvtet gfxgße sJEJsgeMenchen (sat ie - a e a a e au emdortigen Marktplatze mit Kind und Kegel versammelt,
um eineneStudenten zu begi«i·ißen,.der soeben ein Zwan-
zigmarkstück aus die städtische Sparcasse getragen. h

—- Gutes Punsch- Necep t. »Dailh Tele- 1
gkqph« verössentlicht —— leider erst nach Schluß des .;
Carnevals — die Anleitung eines irischen Geistlichen, - !

wie man guten Punsch herzustellen habe: »Man -

nimmt eine gewisse Menge Zucker, etwas Citronen- .
sast und gießt eine Flasche Num daraus. Jeder »«

Trovgnt hekißen Wassers, der dazu kommt; zverdiibt gdas erän«. « r—
« '—-" I
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insbesondere Pastor Tannenberg und das Sk«dth«U,Pt- r
Commerzien-Rath Hahn, Anstalten, um den beze1ch- T
neten Tag in würdiger Weise zu fEkekJL Am V«-

mittccge des Tages überbrachksln V« beide« genau« «

ten Herren dem Jubilay it! ihrem Und an« Freunde l
Namen ein sehk werthvolles Silberservich Um 6 i
Uhr vxretmte ei» i» dem geschnxackvoll decorirteti ,
Saale dex »Hqrn1onie« veraiistaltetes Dtner den l

Juba» Und di« z» dekxr Feste hesotiders geladenen
Gäste mit eimm zghxkezchen Kreise von»Thetlneh- s
mer» aus »» verschiedenen Kreisen der hiesigen Ge-- i

s«llsch«;fk· Durch eine Reihe von Toaste belebt, s
floß der Abend in heiterster Stimmung dahin. « t

St, pttersbursp 24. Februar. Die zum G e- l
dzchtniß des—I0-jährigenBestehens l
der neuen Städteordnung in St. PG!
tersburg gestern abgehaltene D u m a - S i tz u n g l
zeirhnete sich durch einen festlichen Charaktes atås: sdie Glieder des StARs waren, wie wir n en
»Nowosti« lesen, im Frack und mit ihren Amtsketten ·

erschienen und« überaus zahlreich HAVE« stch Wiss «-

Mal auch die Stadtverordneten eingefunden. Die s
Sitzung war«der Verlesung einer VVU dem StVs I
M. S t a ss jn e w i t s ch ausgearbeiteten Denk- l
schrift über die, am 20. Februar des Jahres 1863 1
eröffnete, zehnjährige Thätigkeit der St. Petersbur- z
ger Duma gewidmet. Dieser umfassende Bericht·
wies zunächst auf die Segnungen der aus der neuen
St.-O. erwachsenewAutonotnie der städtischen Ver-
waltung hin und weilte sodann eingehend bei den l
einzelnen Zweigen der städtischen Selbstverwaltung «
Dabei mußte frei1ich vielfach auf die Unfruchtbaw
keit der Duma-Thätigkeit hingewiesen worden. Die
Mißerfolge in dieser Richtung, meinte der in Rede
stehende Bericht, seien in erster Linie auf die Apa-
thie der» StVV. zurückzuführen: sei es doch vorge-
gekommcm daß in der zweiten vierjährigen Periode.
der Wirksamkeit der Duma —- vier Stadtverordnete
auch nicht eine einzige Sitzungcbesticht hätten. In
Folge der zu Tage tretenden Gleichgiltigkeit hätten
daher einige Gegenstände 20 mal und sogar noch
öfter auf die Tagesordnung gestcllt werden müssen
und e in e Angelegenheit trete gar indas 11. Jahr
der Berathutig, ohne entschieden worden zu sein. .
Ferner ließe auch der Gang der Debatte in den
Sitzutigen Manches zu wünschen übrig: die Redner
schweiften fortwährend von der Sache ab und zögen
so die Entscheidung derselben hinaus —- einige StVV.
hätten im Laufe eines Jahres 300 mal das Wort
ergriffen und zwar in ein und derselben Angelegen-

Zeit niitrititer über 10 mal. Der Bericht zählt so-
sann noch andere, mehrfach während der Wirksam-
keit der Duma hervorgetretene Mängel auf: die un-
genügende Abgrenzung der Cotnpetenzen des StA.s,
das wenig ermuthigende Schicksal der von Seiten
der- Stadt an die Regierung gerichteten Gesuehe, die
Schwierigkeiten der finanziellen Verwaltung, indem
M, aller Ausgaben in keiner Weise von dem Gr-
messen der hiebei nur als Zahlmeisterin fungirenden

» Duma abhingen te. &c. Aber auch manche Licht- i
seiten kehrt der in Rede stehende Bericht hervor: ,

er verweist u. A. auf die ins Werk gesetzte Volks-
zählung, die Einsetzuiig eines statistischeii Comit6’s,
die bedeutende Hebung des Schulwesens, die Er«
weiterung der Krankenhätiser u. dgl. m. -— Der
Bericht des StV. Stassjulewitsch wurde mit lautem
Beifalle entgegengenommetn Die Versammlung vo-
tirte dem Vortragenden ihren Dank und beschloß,
den Bericht in 3000 Exemplaren drucken zu lassen.

— Am 23. d. Mts. hatte der Kammerjunker v.
Kno rring das Glück, sich Sr. Maj. dem Kai-
ser vorzustellen. Jh. Mai. die Kaiserin geruhte
am 20. d. Mts die Gemahlin des Kammerherrn
Grafen Nierod und die Gemahlin des Kammer-
herrn Baron Ma ydell sowie die Tochter des
Wirki. Staatsrathes Baron V i etin g hoff und die
des Kammerherrn P r u ts ch e n ko zu empfangen.
Am 21. d. Mts. hatte der Kammerherr Baron
Maydell das Glück, i T«

. Mast der Kaiserin
vorznstellem fch Jh l

—- Dem Stabschef der Truppen der Garde und

Its St. Petersburger Militärbezirks, General-Adia-
anten v. R o sie n b a eh, ist für ausgezeichnete Aus-
führung eines ihm von Sr. Maj. dem K a i s e r
pstlöltlich ertheilten Auftrages das Monarchische
Wohlwollen eröffnet worden.

»—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
stMUM der Volksaufklärung Vom 15, d. Mts. ist der
VVVCIIEITchE Pkdfessor Geheimrath Be ketow bis
ZUIU W« AUgllst O« aufs Neue als Rector der St.
Petersburger Universität bestätigt worden. — Unter
dem nämlichen Datum ist das Mitglied der archäo-

»gwphischen Commission des Ministerium der Volks-
aufklärung, Hofrath Barssukow, zum Chef des

» Archives des gedachten Ministerium ernannt worden»
— Am vorigen Niontage fand ein glänzender»

B all beim französischen Botschafter, Admjmk
. J a u r 6 s Statt, den auch-S« Kais Hoh dex

Cåzroßfürst W l a d ii m i r Alexandrowitsch mit seiner
nwesenheit beehrte.

— Am 23. d. Mts. ist der General-Gouverneur
von Moskau, «General-Adjutant Fürst D ol g o r u-
kV w, hier eingetroffen und hat mit seiner Suite im

- Höre! »Demuth« Wohnung genommen. ,
«

-
— Jn dem Processe desAdvocaten Ale x a n-Vsk V w wider die Redacteure und Herausgeber der

isNmekj Zeit«, die Herren F e d o r o w und S su-
W ? T I U- welche ,von Ersterem wegen Verleumdung

Jurch diePresse zur Verantwortung gezogen waren, ·;

vurde Ssuworin durch richterlichen Spruch vor: der «
Zlnklage der Verleumdung freigesprochem Die Klage
zegen den Redakteur Fedorow hatte der Kläger fal-
len lassen, nachdem sich Ssuworin als Autor des
incriminirten Artikels zu erkennen gegeben. — Die
,,Neue Zeit« mißt der freudig begrüßten Entscheidung
des Gerichts hohe principielle Bedeutung bei.

—- Eine besondere Commisfion des Eiseiibahiide-
partements ist jüngst beauftragt worden, die Zweck-
mäßigkeit einer Fortführung der Libau-Rom-
nyer Eisenbahn bis nach Kreinens
ts ch U g zu beprüfem Dem Concessioiigesuche der
Eiseiibahngesellschaft hat sich, wie die russische »Mos-
lauer Zeitung« erfährt, die Poltawasche Landschaft-
versammlung angeschlossen, und dabei erklärt, daß sie
keinerlei Subvention oder Garantie Seitens der Re-
gierung beaiispruche

Ins Moskau läßt sich der ,,Reg.- Anz.« eine
eingehendere Correfpondenz über einen am 21. d.
Mts. von dem General-Gouverneur Fürsten D o l-
go r u k o w veranstalteten glänzenden B« a l l zuge-
hen. Die Correspoudenz weiß nicht genug die Lie-
benswürdigkeit des allgemein verehrten Gastgebers
wie die Auimirtheth welche dieses Fest auszeichnety
zu rühmen. -

-

It! Odessu herrscht gegenwärtig, wie wir dem
örtlichen deutschen Blatte entnehmen, ein ganz außer-
ordentlich re ges Leben: Tag und Nacht ist
man in den Depots beschäftigt, die dort lagernden
Massen- von Getreide in Waggons nach dem Ha-
fen zu befördern: Am Donnerstage voriger Woche
wurden allein 600 Waggons mit gegen 35000
Tschetw. Weizen beladen. " · ·

Tritt-Miste. H .
i Frau Marie Margarethe K! et t k e, geb. Habichtzs· am 10. Februar in Rigm · .

Heinrich v. P a u l, s· am 20. Februar in Riga.
Hilda Henrietste "Raby, s— am 22. Februar

in Riga. a »
Baron Adolf K l e ist, s· am 22. Februar in

Mitam
Bäckermeisisszer Carl G andes ber g, s— ani 23.

Februar in St. Petersburg ,

Hirihlicyc tllachrirliten
Universität-Kirche.

Sonntag Quinquagesimae Hauptgottesdienst um
11 Uhr» Prediger: Hoerschelmanm

Mittwoch: Wochengottesdieiist um 10 Uhr.
- Prediger: sind; theoL B r a u n s ch w e isg.

Gottesdienst zur Feier der Thronbesteigiing des
Kaisers, um 11 Uhr.

Beginn der ConsfirmandeiwLehreMontag uin 5 Uhr im Pastorate. — -

Zum Besten der Armen 5gRbl. für dieJudenk
Mission 1 Rbli empfing mit herzlichem Dank

«· Hoerschelmaums
· St. Marien-Kirche.

» Am Sontage Estomihi: Hauptgottedienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. ·

" . gLucalen,
Zur Fei er des Geburtfefte s S r. Mai.d»es Kaisers hatten sich heute die öffentlichen Ge-baude sowie zahlreiche Privathäufer in festlichen

Flaggenschmiick gehüllt. Am Vormittage wurdein
den städtischen Kirchen Festgotte sdienst rele-
brirt. dem auch die Vertreter der hiesigen Behördenbeiwohnten · s - «

Morgen, am 27. Februar, giebt der sPianist und
Componist Louis Pabstk sein zweites Con-
cert in Dorpat. Nach dem Erfolge des erstenConcertes wird unser Publikum. dieses gewiß mit·

Freude begrüßen. Das Jnteresse an demselben wird
dadurch noch erhöht, daß ses dem Kiinstlergelungen
ist, durch Mitwirkung hiesiger Kräftedie Ausführung
eines Trio’s eig’ner Composition .zn ermöglichen,
welches im Auslande die« bedeutendsten Erfolge- er-
rungen hat. Ein Wiener Blatt sagt unter Anderm:
»Dieses Trio gehört kraft seiner gesunden Ccinstitutionzu jenen stets selt’ner- werdenden» Schöpfungem an
deren melodischen Themen, frischen Rhythmen und
ungekiinstelten Harmonien man feine Freude haben
kann« Ein Stuttgarter Blatt schreibt: »Sein Trio
fiir Clavier, Violine und Cello ist ein wirklich be-
achten:-werthes«.Werk. Die Clavierstimme ist reich
bedacht, aber auch die» Streich-Jnst-rumente haben
durchaus gewichtige und interessante Partien. «Jm
polyphonen Andante cantabile tritt uns ein Strom
schöner Melodien entgegen. Das Scherzo ist eine
höchst pikaiite Elfenmusik und im ersten wie letzten
Satze liegt so viel gesunde Musik, die in flottem Zuge
dahingeht, daß man mit Lust folgen konnte« —

Gleichzeitig i irerden wir diesmal auch Gelegenheit
haben, den Czoncertgeber als Liedercomponiften ken-
nen zu lernen. -—r—.

Unser jüngst im Interesse· des Publicum an die
Adresse-der Betriebs-Verwaltung der
B a l ti f eh e n B a h n gerichteter Wunsch, von
dieser selbst in den Stand gesetzt zu werden, au t h e n -

stiiche Mittheilungen über die etwa ein-
getretenen Betriebsftörungemu dgl. m. »zu bringen,
ist, wie wir uns freuen niittheilen zu konnen, auf
bereitwilliges Entgegenkommen gestoßen; Wir wer-
den in Zukunft auf Initiative der Betriebs-Verwal-tung über alle wichtigeren Vorkommnisse im,Bereiche
der Baltifchen Bahn insormirt werden und selbst»-
dend nicht zögern, die bezüglichen Mittheilungen an
VAFS Publicum gelangen zu lassen-

Ueber die am 29. v. Mts abgehaltene Sitzung
des estnischen landwtzxsshichaftlichen-V e t S I U s hieselbst veröffentlicht das Organspdes-
selben, Die «Sakala«, einen längeren Berichtz dem
wir das Nachftehende entnehmen. Der Vorsitzende

es Vereins erinnerte u. A. die Versammlung daran, s
aß das Domänen-Ministerium im De-"1
ember d. J. fein l00sjähriges Bestehen feiern werde Iind fragte anjob auch der Verein von sich aus
n irgend einer Weise sich an dieser Feier betheiligen
volle, was einstimmig bejaht wurde. Darauf berichtete §
in Mitglied des Fellirischen estnifchen landwirthschaft- ,
ichen Vereins, Namens L e l l e p , auf Grund eige- !
ier Anschauung über das Leben und den Ackerbau in «
)er Krim, rühmte dabei das von Professor K o e l e r .
mselbst erstandene Gut als eine, reichen Gewinn ver-
seißende Acquifition und wünschte, »daß unsere Land-
,eute, denen dieser Boden große Vortheile bringen
Pferde, dafür Sorge trügen, daß dieses Land wirklich
istnisches Eigenthum bleibe«. —- Jm Namen des
Vorstandes brachte der Präses eine Klage wider den
Schriitführer J. M a t t o vor: derselbe wurde wegen
Iiachläsfigkeit im Amte und Unehrerbietigkeit wider
ein Vorstandsglied seines- Postens e nts e tz t. Dabei
wurde eines der Mitglieder, welches in der Matto’-
schen Affaire in unziemlicher Weise seine Ansichten
vertrat, aus dem Vereine ausgeschlossen, bis er dem
aus seine unziemliche Rede hin erfolgten Beschlusfe
des Vereins nachgekommen sein werde. — Nachdem
der« Borsitzende den Anwesenden für ihre dem
Verein entgegengetragene rege , Theilnahme ge-
dankt, erstattete der hiesige Agent des ,,Linda«-
Vereins, Dr. M. W e s te, in Kürze Bericht über
die Ausgaben dieses Vereins, worauf dem ,,Linda«-
Vereine ein ,,Hoch!« gesungen nnd die Sitzung ge-
schlossen wurde. »

—v. Der vorgestern Abends in Reval sällige
Personenzug verspätete sich um 3 Stunden 20»Min.
in Folge einer G n t gl e i s un g der Locomotive
eines Lastzuges, welscher sich mit dem erwähnten Per-
sonenzuge auf der Station S s a l a zu kreuzen hatte.
Auf der Eingangsweiche der genannten Station ge-
rieth die Locomotive des Lastzuges von den Schienen,
ohne daß es jedoch zu einer Verletzung von Menscheti
oder Beschädigung privaten Eigenthums gekommen
wäre. Als Ursache der Entgleisung ist die nicht hin-
reichend sorgfältige Bedienung der Weiche anzusehen.

, Ue n e ne V o Hi.
Leipzig, 6. März. (22. Febr.) Die vereinigten

Straffenate des Reichsgerichts entschieden in heutiger
Sitzung, daß die mit geschliffenenSchlägern aus-
geführten Studenten-Duelle unter allen Umständen
als Zweikampf mit tödtlichen Waffen im Sinne des
Z 205 des Strafgefetzbuchcs zu betrachten seien, gleich-
viel welche Schutztnaßregeln dabei angewandt würden.

- London, 8. März (24. Febr.) Reuter’s Bureau
meldet aus Tamatave vom 23. Februar: Außer dem
hier »»stationirenden französischen Kanonenboote »Bau-
dreuil« sind noch vier französische Kriegsschiffe an
der Nordwestküste von Madagaskar angekommen.
Unter der madagassischen Bevölkerung herrscht große
Aufregung. Man trifft eiligst Vorbereitungen, um
den Franzosen Widerstand zu leisten. Jrgend ein
englisches Kriegsschiff ist noch nicht angekommen.

Paris, 8. März (24. Febr.) Die äußerste Linke
der Kammer organisirt eine RevisiowLiga behufs so-
fortiger Revision der Verfassung. ,

ikgotisiantiiiopeh 8. Nkärz (24. Febr:) Wie ver-
lautet, wird Lord Dufferin Botfchafter in Wien und
Elliot Botschafter · in St. Petersburg Für den
Gouverneurposten vom Libanon tritt die Candidatur
von Blaqne Bey in den Vordergrund. - s

· Washington, 6. März. (22. Febr.) Die Eisen-
fabrikanten in Pittsburg klagen, ihr Geschäft werde
unter dem neuen Tarifgesetze außerordentlich leiden
und eine Herabsetzung der Arbeitlöhne nöthig machen.

Der ,,New-York-Herald« erwähnt das Gerücht,
daß »in der nächsten Sefsion des Congresses eine
anderweite Tarifbill Zum zweck der Herbeiführung
weiterer Reducttonen eingebracht werden solle.

Te l e g r a m me e
der Jnterm Telegraphen-·Agentur.

spstriith Freitag, 9.— März (25. Febr.)". Zur Feier
des Geburtfcstes des Kaisers Alexander I1l. findet
am Sonntag bei Hofe ein Diner von neunzig Ge-
decken Statt, wozu sämmtliche Mitglieder der raffi-
sschen Botschaft geladen worden sind. ·»

« Paris, Freitag, I. März (25. Febr.). Der Artikel
ESEUZ V« AssOciasion-Vorlage, wonach mit religiösen
und wissenschaftlichen. Gegenständen sich befchäftkx
gende Vereine geschlossetie sein können, ist vom Se-
nate heute mit«169 gegen 122 Stimmen abgelehnt
worden. Der Minister des Innern hatte sich dage-
gen ausgefprochekk
« Rom, Freitag, 9. März (25. Febr.). Der Papst

empfing anläßlich seines Geburt- und Krönungtages
auch die Glückwünfche des englifchen Geschäftsträgers
«Errington, sowie des russischeri Geschäftsträgers Bu-
-tenew. «

», ; · Hand, Freitag, 9. März (25. Febr.). Die eng-
lische Regierung machte den übrigen Mächien, nelche

. das Liquidationgesetz mituniefzeichnet haben, die Mit-
theilung, sie habe der aegyptifchen Regierung gera-
then, zur Befriedigung der Entschädigunganfprücheu
die Ueberschüsseaus den zur Bezahlung »der öffent-
lichen Schuld bestimmten Einkünften nicht zu ver-
wenden, dagegen en1pfohlen, die Entschädigungsan-
spkücheaus den allgemeinen Einkünften zu befriedigen
Es seien deshalb Maßregeln ergriffen, um-die Ver-
waltungkosten des Landes einzuschränken.

SpcciaLTetcgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung-

- Berlin, Sonnabend, 1o. Veeikz (28. Fee-U. Der
»Relchs- und StaatsEAnzeigeM meldet die Ernennung
des Generals Bronsart v. Schellendorf zum Kriegs-

Winistekkals Nachfolger des auf seinen Wunsch die-
fes Amtes enthobeuen Generals —v. Kamkkbe »Nun, Freitag, g. März (25- Jesus)- Abends.
Die Verfammlungjtellenloser Arbeits! hat heute auf
de! »Esplanade des Jnvaltdes« stattgefunden. Etwa

ünf- bis sechstausend Personen waren anwesend. Es
»eißt, daß gegen fünfzehn Theilnehmer an der Ver-
atnnilung Verhaftet worden. . « ·

Dann, Sonnabend, 10. März (26. Februar) Die
fkschkkchh der Kaiser habe »den Prinzen von Wales
um preußischen General-Feldmar·schall ernannt, wird
seute dahin zurechtgestellh daß der Kaiser dem Prin-
,en, als englischen: Feldmarschall, nur den Mar-
challsstab überreicht habe.
Schliemaiiirs Untersuchungen in Thermovylae

Dr. Heinrich Schliemann hat über seine eben
dollendeten Untersuchungen in Thermophlae nachstehen-
len Bericht an Geheimrath Virchow nach Berlin
gesandt:

Athen, 4- Februar 1883.
Berehrter Freund! Das Dampfbooh mit welchem

ich am Dinstag 30. Januar, von Stylis abzureisen
gedachte, kam gar nicht an, denn es war bei Euboia
gescheitert; ich ging daher nach Volo, dem alten
Jolkos, wo das Schiff Argo für die Argonautenfahrt
gezimmert ward, um von dort mit dem französischen
Dampfer zurückzukehren; dieser war aber durch das
schlechte Wetter um zwei Tage verspätet; aus gleicher
Ursache blieb auch der Oesterreichische Llohd-Dampfer
aus, und so konnte ich erst-gestern den Piräus er-
reichen. Der Engpaß der Thermophlen hat seinen
Namen von den heißen Salzquellem die saus der
steilen östlichen Felswand des Berges Kallidromos
eines Ausläufers der Oktischen Bergkette, her-verströ-
men und jetzt, wie auch bestimmt im Alterthume,
»als Heilquellen benutzt werden. Die starken Abla-
gerungen dieser Ouellem sowie die Alluvia des das
Thal dnrchströmenden Flusses Spercheios haben die
Physiognomie der Thermophlae so total umgestaltet,
daß der Neisende Zeit braucht, um sich zu orientiren
und auszufindem wo denn eigentlich der berühmte
Engvaß gewesen ist, der nach Herodot nur eine Wa-
genbreite hatte. Bekanntlich wurde derselbe auf der
Südseite von der steilen Felswand des Kallidromos
auf der Nordseite vom unmittelbar daran grenzenden
Meer und tiefen Sümpfen gebildet; Durch die Alluvia
aber.ist im Laufe von 2363 Jahren das Meer um mehr
als 10Kilometer zurückgedrängt. Man findet zwar ge-
nau den Ort des Engpasses denn dieser kann ja nur
auf der kurzen Strecke gewesen sein, sz wo die Fels-
wand am steilsten ist und keinen Ausläufer hat,
aber unmöglich ist es jetzt, genau den Schauplatz der
von Herodot beschriebenen verschiedenen Phasen des
Kampfes der Spartaner und Perser auszufindenr
den engsten Theil nämlich, wo die Spartaiier in den
ersten Tagen suchten, und den breiteren, in den sie
hervortratem als sie wußten, daß Ephialtes (vgl.
Herodot VII. 213) ihnen diePerser in den Rücken
führte - denn gerade da, wo die Felswand zu steil ist,
um erstiegen zu werden, sind die ljeißen Salzquellein
deren Ablagerungen eine sich auf mehre Kilometer nach
Norden und Osten ausdehnende horizontale Felsfläche
vonKalkstein gebildet und den Boden bedeutend erhöht
haben. Ein am östlichen Ende der heißen Quellen
befindlichen etwa um 200 Meter vorspringenden ca.
80 Meter breiter, unter einem Winkel von etwa 180
ansteigender Auskäufer des Kallidromos der wohl so
alt ist als der Berg selbst, bringt den Besucher noch
mehr in Verlegenheit, denn die Versuchung ist stark,
anzunehmen, daß im Engpaß, westlich vor diesem
Ausläufer, , die von Herodot (VII. 225) erwähnte
Schutzmauer war, und daß daher dieser Ausläufer
die--Anhöhe ist, auf die sich die Spartanen nach-
dem Leonidas gefallen war, zurückzogen, um den
letzten Todeskampf zu fechten; ja man ist um so
mehr zu» dieser Annahme versucht, als hin-
ter, oder östlich von diesem Ausläufer der Fels
weniger steil abfällt, und daher von hier ab von
einem Engpaß eigentlich nicht mehr die Rede fein
kann. Man ist ebenfalls stark versucht, anzunehmen,
daß dieser Auskäufer die Anhöhe ist, die Herodot
(VII, AS) Horch-Tren- Zöpczcis nennt nnd als,
an der engsten Stelle des Passes gelegen bezeichnet.Weiterhin (V-11, 228)-sagt Herodot, daß die Spar-
taner dort, wo sie gefallen waren, begraben wurden;
jedoch besteht diese Anhöhe aus mit nur wenig humus
kund vielen großen Steinen bedecktem, mit Gebüsch«

überwachsenem Fels, und ist daher an ein Polyan-
dreion hier gar nicht zu denken, ebenso wenig konnte
ich trotz eifrigster Nachgrabungen hier auch nur
eine Spur von einzelnen Gräbern entdecken. Uebri-
gens nennt Herodot (VII, 225) die Anhöhe, aufe die sich die Spartaner zurückzogen, und auf der sie
von den Persern niedergemetzelt wurden, Heere-nur«,
welches Wort nur auf einen einzeln dastehenden,
kegelförmigen Hügel angewandt werden kann, und
unmöglich auf diefen s ansteigenden und mit. dem
Höhenrücken des Kallidromos zusammenhängenden
Ausläufer.- Außerdem sagt Herodot (vll, 225), daß
auf dem rotem-n; dem Leonidas zu Ehren ein stei-
nerner Löwe errichtet wurde, der auf diesem Ab«
han e ebenfalls nicht wohl gestanden haben kann, da
es Leier an einer horizontalen Fläche DUTchaus fehlt.
Da— nun die Natur dieser Anhöhe den Angaben
Herodots Jwiderspricht und sich Weite! Westlkeh kein
Hügel findet, so« müssen wir den XOÄOUIJC weiter östltch
suchen. Nach dieser Seite. hin begegnen wir, etwa
300 Meter von jenem Auslaufer entfernt, einem 9
Meter hohen, unter einem Winkel von etwa 45 Grad
ansteigenden, sich lang ausstreckenden Hügel, der eine
durchschnittlich 8 Meter breite, ziemlich ebene, ye Meter
lange Oberfläche hat und von allen Reisesührern als das
Polyandreion gezeigt wird. Zwar· paßt die Gestalt dieses
Hügels durchaus nicht fur die Bezeichnung ~-m).(«:«j;««,
auch eignet sich seine Lage nicht recht dafür, besonders
da er durch eine etwa 3 Meter hohe, 50 Meter lange,
8- Meter btelte Anhöhe mit dem steilen südlichen Hö-
henrücken zusammenhängt und daher leicht umgangen
werden konnte. Dieser Hügel hat aber den Umstand
für sickd daß auf ihm jedenfalls der steinerne Löwe
gestanden zu haben scheint, denn alle älteren Reise-
fuhrer von Athen erinnern sich sehr wohl der hier auf
der Fläche des Hügels gelegenen großen wohlbearlsei-
teten Blöcke, die 1856 weggenommen und zum Bau
der vom Strom der heißen Salzquellen gedtehlell
Mühle verwandt wurden und höchst wahtscheknlkch
als Fundamente des steinernen Löwen gedient haben
niüssen, der hier wenigstens bis zur Zeit Des Kaisers
Tiberins gestanden hat tvergleiche das Epigramm

«) Die« Cerkopes waren posfierlichh kobsldekkkge Wesen,
weiche den Hekkung ban- necktexy rau- belustlgten- ·

« · Fpktfetznng in der Beilage.
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merksam, weil darin (S."-I:«-.78-.-479I Haph 5» denizTitel
»Jn Lievland und Estlandlt · führt«« «

"

««
«

- Weiter theilte er mit:
H·e«rder’s Denkmal JohannW i n ck e l m-a n n’s. Eine ungekrönte Preisschriftaus dem Jahre 1878. Herausg »von Dr. A. Dun-

cker. Kasse! 1882. so. XXXV —k— 61 S.
Bei dem großen Jnteresse, welches man in den

bslkkfchetl Ptovinzen an Herder nimmt, wird es er-
klärlich sein, wenn ich mit wenigen Wortenauf eine
bisher unbekannte Schrift H erd er’s die Aufmerk-
samkeit lenke. Der Einleitung, welche Dr. Duncker

-:der Herdeuschen Schrift vorausgeschickt hat, entnehme
ich Folgendes: » .

Unter dem Landgrasen F..r i e d r i ch It. von Hessen
"(176()-—1785) wurde am 17. April-1777 inCassel
eine ,,s0ciet6 des Antiquites de« Gasse-l« oder eine
--"F1"1tftli-ch. Hefsische Gesellschtaft der s-Alte"rthümer«
nach dem Vorbilde der Pariser und-oder von Friedrich
dem Großen erneuerten Berliner Akademie gegründet.
Die; Anregung dazu hattesdersLandgra·f-von- einer in
»den Jahren 1776 und 1777 ausgeführten Reise
nach Italien heimgebracht. Zum ständigen Secretär
wurde der Geh. LegationsrathMarquis de Luchet ««

ernannt. "Die Verehrung Wisnckelmannls und
die »Liebe zu der von ihm begründeten Wissenschaft -

bildeten den Mittelpunkt derGesellschaft; das -S—tu- "

dium desrAlterthumseWissenschaft inseiner weitesten .-

Ausdehnung warZweck der neuen T«Ge"sellschcasft. Die « «·
erste im J; 1777»von »der Societå gestellte Presis- ?

aufgabe lautetel(die Geschichtsfprache war·Französifchk "1
Peloge de Mr. Wi—ncke1mann. Als Preis l.
war eine goldene Medaille im Werthe v"on.400« Livres . I
bestimmt. Die Arbeitenrwaren bis zum 1. Mai1778 : 1
einzusendem — Es liefen zwei Arbeiten ein: die (

erste aus-Göttingen am 30. April 1778, -die zweite — s1
aus Weimar am: 12. Mai; ——.Die erstesArbeitx deren
Verfasser der bekannte verdienstreiche Philologe Eh. s!
G. Heyne, Professor in Göttingen war, wnrdesmit sk
dem Preis gekrönt. »Die zw eiteArbeit wurde für 1m itt e lmä ßig erklärt; sie wurde in-der-betreffenden ::1
Sitzung der Gesellschaft nicht einmal. zu Ende -gele- l
sen und-erhielt nur eiine wohlwiollende Stimme. 1

Diese zweite nicht gekrönte Arbeit s entstammt« der; «!

FedersJohx Go-ttf. Herbei-s, damals .(seit 1776) cE
General- Superintendent und Oberhofprediger in .t
Wse·iimar. · » " . l

VH eyne’s" xAbhasndlung wurde deutsch, französisch f
und auchs-italienischL"-sgedruckt; sH erd"er’s -:«A·bhand- -e
lnng blieb sunterssden Papieren der Societe vergra-« E»
be·"n, bis nach mehr als 100 Jahren. ein Jglücklichser I!
Zufall- ihre-Wiederauffindung bewirkte. —7— Jtn Nach- T
lasse -Herder’s findet «-sich« ein ieigenhändiges Herd.er- C
schses -Manuscrsipt «Denkmal Ioh. Winckelmann’s«, f
welches -jedoch nach— 472 Bogen abbrichtz ferner eine,.k
von einem Schreiber angefertigte Copie, in welcher 1
aber die Einleitung die Kasseler Handschrift fehlt. I
Diese Papiere hatten dem Prof. R udolfgH a r) m e t

in Halle vorgelegen und ihn« dazu veranlaßt· bei Dr. s
Duncker Bibliothekur,s der Landesbibliothek in Kässeh L
Erkundigungen einzuziehen. -— In Folge idessen E
durchforfchteDunck er die- Arten und Briesschaften l;
der Gefellschaft und fand- endlich das» oben erwähnte - I
Herder’fche Manuscript Einspsskascikel Preisschrift, be-
zeichnet Nr. 2 von einem Ung-ena-junten.» «?

Die· Kasseler Handschrift -ist eigenhändig von tk
Herdersmit schönen deutlichen Zügen. geschrieben; sie E
umfaßt 9 Bogen in Quart. Das Titelblatt führt R.
ein horazisches Motto (sume superbiam quaesitam -i
meritis —- Horat Garten. Ell. 30.-).. Das letzte Blatt f
dagegen ein« der 9. olympischenOde entnommenes .(

Pindarifches Motiv. « ?
Das Denkmal. Johann-Wi.n·czkelman.sn’s ist 1

in edler, schwungvoller »Sprache geschrieben,- voll s
erhabeuer Gedanken; daß die Schriftkeinen Preis 1
erhielt, erklärt sich einfach ausdem anti-französischen 11
Geiste, in welchem dieselbe verfaßt ist, während in 1
der Kasseler Akademie alles französische Nachahmung s
war. ;

« Herr Oberlehrer A. Sokolow zeigte-» seinen «:

Austritt an. Zu ordentlichen Mitgliedern wur- ·

den gewählt die HerrenCarl Krüger, Buch- 1
händler in Dorpat, sind. hist. Richard Hassel- !
bl·at«t, sind. me(i. William Harmsenz zum cor- I
respondirenden Mitgliede Herr Baron W. F. Tie- ·«

senh ause n in St. Petersburg «

145. Sitzung s
der Yotpatkt Uatnrsacschcr-Grskttstltast. «Jahresversammlung « H

am 20«Jauua:1883. »
AUWefCUd Waren »der Herr Präsident, Prof. eurer.

Dr. Bidder, 23 Mitglieder- und z Gäste. Vorgelegt ·3

wurden die Listen eingegangener Dkucksgchen Und 18 «

Zuschriften, darunter ein Schreibendes Herrn Cum-
tors mit der Bestätigung-der im Jqhkg 1882 g» ««

wählten Mitglieder. Die Herren MagxGrüning und
Dr. Dybowski hatten Separatabdrücke von ihnen ver-
öffentlichter Abhandlungen eingesandhfür wcxche der
Dank der Ges. votirt wurde.

Herrn Pastor Rosenberger in Ringen (Kurland), -
welcher eine große Anzahl seltener Schmetterlinge
übersandt hatte, soll dafür der Dank brieflich über-

" mittelt werden. — . « «

Als im Druck vollendet lagen vor das 2. Heft
des 9. Bandes des Archives für Naturkunde (Ser. 1),
sowie folgende als Separatabdrücke »aus demselben
publicirte Schrkftetlt

P« U IfList! Zusainntenfetzttttszs . Glasperlen
· alter Gräber Livlandsz «?

Schillin g Meteorit von Tennasilmz »·

Eberhard Meteotit von Sewrjnkowcy « " ,

Grewingk Nickelhaltiges Eisen von Sanarka
und Verzeichniß der Meteoritensammlung der

. Universität Dorpat. s
Der Secretär bemerkte dazu, daß die Verkaufs-

pveise für die Schriften der Gesellschaft seitens des
Directoriums einer Revision unterworfen seien, und
daß ein neuer Preisconrant derselben veröffentlicht
worden. i

- Es folgte« die Verlesun g des Rechen-
schaftsberichtes, und es wurde im Anschlusse
daran einem Antrage des Directoriums, 395 .Rbl.
84 Kop., welche als Zinsen vereinnahcnt worden sind»
in das Grundcapital überzuführen, die Zustimmung
der Ges. ertheilt. « · »

Herr sM arg. »Hier-m. Mandelin sprach zübser
ein neues— Reagens fürsAlkaloida -. .-

MeineHerren ! Die Alkaloidg welche stickstosfhaltige
Pflanzenbafen sind, bilden bekanntlich in »kleinen «

Dosen gereicht »die wichtigsten Heilmittel des Pflan-
zenreiches, in größeren Dosen wirken ssie aber störend
auf « die Thäiigkeit im. Organismus, und. s« können die
meisten derselben nebst »der arsensigen Sänre und zder
Blansäure re« als die heftigstenGifte bezeichnet wer- -
den. spWenn zuweilen "-schonxder«-"Nachweiss von ge- s
ringen Mengen anorganischer Gifte in» den Leichen-
theilen detn Gerichtschemiker Schwierigkeiten—bereitet, «

so ist dieses. umso mehr »der Fall bei. den Alkaloidem
da der Nachweis von, geringen Quantitäten dersel-
ben ——- besonders nach der Entdeckung der, Ptomaine
[Lei.chen- oder Fäulniß-Alkalo-ide) «.- die größte Ge-
nauigkeit und eine . gründliche sUebung« sbecknsprucht

Bei dem forensischen.Nachweis· der Alkalsoidein -
Leichentheilen und- sonstigen Untersnchungsobjeeten -
kommt ·es- erstens darauf. an, ; das :-Alkaloid. ,aus« « den-
selben in möglichster Reinheit zu-isoliren, und» zwei:
tens das isolirte, gereinigte Alkazloid mit Hülfe-»der
Specialreaetionen zu identificiren. zDie Jsolirnng
und . Reisndarstxellung der— Alkaloide geschieht( bekannt-
Iich » am kbesten -.nach·der Methode von Herrn Prof:
Dragendorffz die Jdentificirung derselben wird meistens
nit Hilfe von Farbenreaetionen vorgenommen. . Hier-
dei ist der Gerichtschemjiker in der« glücklichen Lage,
ür die Meisten der wichtigeren «Alkaloide sehr
empfindliche- und charalteristische Fett-benreactionen. -zu »

sahen. xAls einige der schönsten und empfindlichsten »

vill ich hier nur. sder «Reactiosnen sdes s-Atropins,
Norphins und Strhchnins Erwähnung thun.
Ztrychnin giebt,- wie bekannt, mit.conc. Schwefek
äure und Kaliumbichromat- eine intensive Blaufär-
jung, die bald inViolett sund Kirschroth übergeht
md später verschwindet. Sonnenschein benutzt statt j
des Kaliumbichromates Ceroxyd resp.- Ceroxhduloxtsd
nit welchsen Ldxydationsmitteln »diese «Reaetion :

schöner und Ompsindlicher wird. xMit . Hülfe— dieser sp

Keactionxkannisman nochspbei 0,000001 g. Strhchnin -.

die Blanfärbung wahrnehmen. Für das sAtropin
Hatten wir langeskeinexbrauchbare Farbenreaction iund
konnte jdasselbes beizgerichtlichen Analyfen xsnur mit .
Hülfe-Wes physiologischen Erperimentes (durch die . .
Pupillenerweiterungx ansKatzeti 2c.) nachgewiesen -wer- -
den. JmssvorvergangenetrJcvhre .(1881). ist esddem -

Ftaliener ..Dioscoride Vitaliszgelungen eine solche»
Specialrjeaetion zu. entdecken. Dieselbe besteht darin,
daß »Atropin und· Daturin, mit xrauchender z-.Salpeter-
säure eingedampfh einen «Rückstand"geben, der mit
einem oder einigen Tropfen einer Auflösung von l
Aetzkali in absolutem Alkohol eine« szfort eintreten-de i
und bald in ein - schönes Roth üb.ergehende.Violett-
färbung zeigt. Diese Reaction ist ebenso empfindlich
wie schön, »denn· sie läßt; noch 0,000001 g. Atropin- .
sulfat erkennen, »was auch ich durch feig-Ue Versuche
bestätigt gefunden. Außer Atropin und .Daturin,
für welche Alkaloide Bitali diese - Reaction erprobte,
zeigen nach meinen Versuchen auch das Hhoseyamin
nnd— Duboisin dieselbe Reaction. Die schönste und s
empfindlichste Farbenreaction für das Morphin ist
diejenige "mits Fröhdeschem Reagens (eine Auflösung
von ein CentigrammNatrium- oder Am-moniummolhb-
dat in einem Cubikcentimeter com. Schwefelsäure)
welches mit dem Morphium seineprachtvolle Violett-
färbung giebt, die bald in Roth und später inGrün
übergeht. Diese Reaction zeigt noch 0,000001kg.
Morphium an. - -«

Von der Voraussetzung ausgehend, daß die« Bann-
dinsäure, mit Schwefelsäure combinirh der Molybdäm
säure analog, bei einigen Alkaloiden s-brauchbare-Far-
benreactionen liefern würde , . habe ich mir eine
Lösung von Ammoniumvanadinat in conc..Schwefel-
säure 1:.100 dargestellt und das Verhalten aller
wichtigeren Alkaloide gegen dieses Reagens .. geprüft.
Als Resultat dieser meiner Untersuchung «« stellte ·sich
heraus, daß dieses Magens, welches ich der Kürze
wegen ,,Vanadinschwefelsäure«« nennen with-bei meh-
reren Alkaloiden charakteristische Farbenverändernngen
hervorruft. Als die-schönsten und ifürrdiesgerichtliche
Chemie verwerthbarften erlaube ich .mir hier nur szdie
Reactionen des Strychnins und Solanins vorzuzeigen

Sstrychnin läßt, mit einigen Tropfen der Bann-
dinschwefelsäure übergossem besonders beim Neigen
des -Uhrglases, auf dem die Reaction vorgenommen
wird, eine prachtvolle Blauföerbung erkennen, die
bald in eine violette und Espäter in —seine drange- oder
rothe TFärbung tät-ergeht. Versetzt man »die Stirne,

ntchdem die, esrange oder xxrothe Färbung Tsschizn einge-E
ist-Stett, mit ein wenig««Ka«lilauge, fo tritt« eine Rossi-
färbung ein, die bei etwas größeren Strychninmengen
tagelang andauert und auch mit Wasser verdünnt
werden kann, ohne die Farbe zu verlieren. Die
Blaufärbnng tritt fast momentan ein, und hat man
bei geringen Alkaloidquantitäten -die Reaction in

folgender Weise vorzunehmen: das Alkaloid oder der
bei der Jsolirung aus Leichentheilen re. erhaltene

Alkaloidrückstand wird mit einigen Tropfen des
Reagens übergossen, dann wird solange gewartet bis
der Rückstand auf dem Uhsrschälchen sich eben bläulich
oder dunkler gefärbt zeigt —- wozu nur wenige
Augenblicke erforderlich , sind ——t darauf neigt man
das Uhrschälchen ein wenig, damit sich »die darauf
befiudliche Säure langsam auf eine Seite. desselben
ansammelt. Jn dem-Augenblicke, wo die. Vanadim
skhwefelsäurevon dem Rückstande -»absfließt, bemerkt

·tn«an die "Blaufärbung»am schönsten. Bei derartigem
Verfahren können wir. mit· der Vanadinschtwefelsäure

»die Blaufärbung noch— bei 0,000001 g. Strychnin
sehrdeutlichs wahrnehmen, und trat» sie hier viel in-
tensiver ein als bei der Anwendung der besten bisher
bekanntenReagentien für das( Strychnim nämlich
der ebne. Schwefelsäure plus Kaliumbichromat oder .
Ceroxhd Bei größeren Stjrhchninquantitäten ist die
Blaufärbuirg schöner »und länger andauernd bei Au-
weudung« einer Vauadinschweselsäurq welche auf l Th.
des Vanadinates 600 Th. Schwefelsäure enthält.

. 7DzieseStrychninreaction hat vor« den früh-er be- .
kunnten Farbenreactionm des Alkaloides noch den

»,

Vorzugzdaß sowohl die Blaufärbung, als auch die
spätefeintretende Rothfärbung durch die Anwesen-
heit anderer Alkaloide in viel geringerem Maaße
beeinflußt. werden als Idieses bei der Reaction mit
BichramateSchwefelsäureoder Ceroxhd und Schwefel-
fänre derFall ist. Von-den« anderen Alkaloiden geben
dass Quebrachin und Gelsernin mit diesemsReagens
eine dem Strhchnin ziemlich. ähnliche·""Fär-bung, szdie «—
aber beim Versetzen l mit Kalilauge keine Noth-fär-
bungsannirnmtz sondern bald erblaßt. Es ist. dem-
nach eine Verwechslung des Strychnins mit diesen s
Alkaloiden sehrleicht zu vermeiden. -

Das inder Kartofselpflanzesund auch in anderen
Solanumarten, am reichlichsten aber in den Kartof-
felkeimen «"vorkommende Alksaloid Sdlanin giebt auf .
einem Uhrglafe mit der· Vanadinfchwefelsäure (1:100)
übergossen eine vom Rande ans« allmälig eintre-
tende intensivesblauviolette Färbung, diejedoch nur
bei setwas größeren Soslaninquantitäten eintritt. Klei-
nkeressMengen " dieses Lllkaloides können besser zmit
einer Lösung von 1 Th. UAmmoniumvanadinat in«
2000 Th. Schwefelfäuretrihhdrat nachgewiesen wer-
den. Eine solche Lösung giebt mit den! Ssolanin ;

eine allmälig -eintretende, schöne rothe Färbung, die
je nach der Menge« des IAlkaloides in 5—10 Stun- ·

den einem schönen Violett Platz macht. -Diese Reac- s
tion ist bei- 0,0001 bis 0,0002 g.-Solanin noch s
sehtsschöu wahrzunehmen; ibei kleineren .«Solaniu- ·

quantitäten erhält-man nur: eine bald vorübergehende -

Rothsärbung Auch hier empfiehlt·ssisch- dieselbe Art
der Ausführung sswiesisie ssfür »den sNachweis kleinerer
Strychninniengen angegeben wurde. Die vorüber- 1
gehende Rvthfärbung istsnorky sbei 0,00001rg. Sola- s
nin deutlich Lwahrzunehmeky und übertrifft« demnach l·

i« de: Empfiudikichreit aus bis jetzte bekannten kne- »«

aetionenisdieses -Alkaloides. Sie hat aber vor der
Reaction« mit Selenschwefelsäure oder iAlkoholschwe- .:

felsäure: (die besten bisher bekannten« Farbenreagentien l
für Solanin) noch« den Vorzug, daß die Roth.fär-
bung hier in der-Kälte eintritt, -länger andauert, daß sie ;
später« in's «V·iolette übergeht, und dadurch weniger i
leicht zu Verwechselnngen mit anderen Substanzen ;
Veranlassung giebt, als- dieses mit den «vbengenann- 1
ten ReagentienderssFall list. Bei Solaninquantitä- ··
ten über 0,0()02 g. erhältman »diese Reaction am «·

schönsten mit einer Lösung » von -1 Th. Vanadinat
in 200 Th. Trihhdrat s «

Das Aussriihrlichere iiber die! mit Vanadinschwes
felsäure erhaltenen Farbenreactisonen anderer Alkaloide
werde ich in. einem Fachblatte -verö«ffentlichen.

-«Profe—ssor sRu fsosw sprach ü be r das «

Schwinden und Wiederanftreten der
Stärke in der Rinde der einheimischen
Holzgewächsa « -

Ju der Januar-S-itzung 1882 theilte Vom. die
überraschende Thatsache s«mit, daß die Rinde bei der
tMehrzahl unserer Holzgewächse im Laufe der 3
Wintermonate December, Januar und Februar keine
oder "·fast gar — keine Stärke enthalte, sondern Oel
oderFett in den. Parenchymatischen Elementen, welche

während der Vegetationsperiode, zumal am Beginn
und Schluß derselben, von Stärke strotzem Dage-
gen wurden die parenchhmatischen Elemente des
Holzes im Winterebenso reich an Stärke gefun-
den wie am gSchluß der.Vegetationszeit. Bei meh-
reren unseres-Bäume und Sträuchetz wie zHBHbei
der Zitterpappeh Linde, dem Erbsenstrauch icntngnna
aiboreseeuyiHdllunder Gambrinus nigra) und be-
sonders sbei cytisns Telovgatus »und Ealjniodeackkou

gkgeqteani wurde zwar ziemlich viele-bis recht «reich- «

lich Stärke angetroffen, doch sehrviel weniger- als
im Sommer »und Herbste. « ·

Bekanntlich— war der vorige Winter sein iiberaus
milder, während hener ein rechts knlterutud coustanter
ist. xAls nunznsEndeszdes vorigen nnd zu Beginn
dieses Jahres die Untersuchung der:Rinden swieder-
sholt wurde, erwiesen sich— ediekRinden Ifasi sämmliåcher

Holzgewächse frei von, Stärke und die wenigen
Bäume, und Sträuchey welche im vorigen Winter

reichlich und relativ sehr reichlich Stärke führten,
ließen nur Spuren von Stärke erkennen. Es lag
somit nahe, in der Temperatur die Ursache oder we-

» ntgstens den Hauptfactor der Stärkeumbildung zu
vermuthen. « » .

Es wurden Aeste und Zweige-verschiedener Holz-
gewächse abgeschnittenund in Gefäße mit Wasser
gestellt, -desgleichen aus Rinde und anhaftendem
Holz bestehende Stücke, welche aus den Stämmen
alter Bäume, wie z. B. der Eiche, «Ulme, Esche
Pappeh Noßkastaniq Ahorn, behutsam ausgestemmt
worden« waren. Eine Parthie der Zweige wie Stamm-
stücke wurde- im geheizten Laboratorium, dessen· Tem-
peratur zwischen 14 und 170 R» stehen gelassen,
die-andere Parthie wurde ins Kalthaus gestellt, wo
die Temperatur zwischen 1 und 50 schwankte.

Nach« 20 bis 24 Stunden bereits ließen sich. in
den im Laboratorium untergebrachten Stücken« reich-
liche Stärkekörner in sämmtlichen Parenchymzellen der
Rinde nachweisen, während an den frischen, eben ausge-
stemmten Stücken keine Spur von Stärke zu entdecken
war» Am meisten Stärke fand sich (nach 20 Stun-
den) in der Ulmenrinde, am« wenigsten in »der Ei-
chenrinde An den ins Kalthaus gestellten Stücken
ließ sich— erst am— fünften Tage· so viel Stärke er-
kennen als an den-im Laboratorium untergebrachten
nach 24 Stunden. Jn den Aesten und Zweigen,
die »im Laboratorium standen, wurde erst nach zwei-
mal 24 Stunden die erste Stärke sichtbar, offenbar,
weiledie Durchwärmung der von einer Korkschicht
(einem schlechten Wärmeleiter) umhüllten Zweige»
längere Zeit beanspruchste als die derausgestemmten
Rinden, da hier an den 4 angeschnitteneti Fläche«
der Temperaturausgleich stattfinden konnte« «

Ein Stück Ulmenrinde, in welchem im Laufe
von 20 Stunden reichlich Stärke sich gebildet hatte,
wurde in einen kalten Raum gestellt, wo die Tem-
peratur etwa 1 bis 20 untersund über dem Gefrier-
punete schwankte. Jm Laufe von 3 Wochen konnte
deutlich eine« allmälige Abnahme der Stärke consta-
tirt werden, doch fand innerhalb dieser Zeit kein voll-
ständiges Schwinden statt. Esfindet demnach die
Umbildung von» Fett oder Oel in Stärke« bei stei-
gender Temperatur sehr rasch,« dagegen die Umwand-
lung "von Stärke in Oel oder Fett bei sinkender
Temperatur sehr langsami statt, was auch dutch die«
Beobachtung im Laufe des Spätherbstes bis zum
December bestätigt wird. sDie Abnahmeder Stärke
vom September« bis zum December geht sehr AU-
mälig vor sich, während das Wiederauftreten de!
Skäkkc TM V0Vfkühling, sehr schnell, im Laufe einer
Woche sich vollzieht

Prof. Drag endorff legteProben von Eier-
ro n serv en aus der Fabrik des Herrn Alexei Haber-
korn in Moskau vor, welche er einer chemischen Unter-
suchung unterworfen hatte« und deren Gebrauch er

Mhl l . .

» Fqaudklss iuitdsIötsku-Iari1ritdten.
Kiyo, -23. Februar. Nachdem steh während der

drei letzten Tage« die Temperatur meist auf dem Ge-
frierpunct hielt und· gestern reichlich Schnee fiel,
zeigte das Thermometer heute früh 8 Grad und
selbst zur Mittagszeitbei lebhaftem Nordwestwinde
noch 4:-Grad.Kälte. Die Schlittenbahn ist daher
augenblickltch sehr. gut. Die Situation unseres Pro-
dnctenmarktes blieb unverändert, indem wiederum
keinerlei belangreiche Abschlüsse zu verzeichnen sind
und· Inhaber-ungeachtet der etwas znrückgegangenen
Wechselconrfe den Käufern williger - entgegenkommen
möchten. Die folgenden Notirungen beziehen sichin lot-o nur auf geringfügige Umsätze und find tn
Bezug afuf den jäjerminhandel als nominell zu be«
trachten. No g g e n, ungedörrter und Mischwaare
auf der Basis von- 120 Pfund Naturalgewicht 90—·91
Kot-» auf« April-Lieferung 93——94 Kop. pro Pudz
gedörrte Waare wäre mit 2 Kop. pro Pud höher
zu irritiren. Livuh - Jeletzer H af e r von Durch-
schnittsqualität in loeo 73 Kop., auf AprilsLiefernng
75"Kop. pro Bad. Gedörrte Szeilige 100pfündige
G ercsst e in loao 90 Kop., pro April 91,—92 Kon
pro Bad. Für »Weizen fehlt es von Seite»
ausländtscher Märkte durchaus nicht an Nachfrage
und wäre für r eine g u—t e Waare ein verhältnis-
mäßig hoher Preis zu erzielen, doch leider scheint
man hier die Waare von begehrter Qualität nicht
offeriren zu können. Säeleinsam en 9 Rdl
50 Katz. extra puik pro Tonne. S cb la g lein-
s a m en in Ioeo 141—140 Kop., auf April - Liefe-
rung 142 Kop. pro .Pud;"von Seiten der Erim-«
teure wenig beachtet. '
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Inland. Dorpa t: Reichskanzler: Fürst A. Gortschw
kow is. Bestattung L. v. Meyendorsfs "zu Ramkarx Per-
sonal-Nachrichten. P e r n a u: Gesellen-Prämie. »O esel:Zum Bauerland Verkauf. Arens hu rg: Laudwirthschafd
licher Consum-V·erein. "Nev«al: Ungewöhnliche'Gesangene.
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Neueste Post. Telegramme Loeales
Handels und Binsen-Nachrichten.«Fsuill«istvu- Bismarck im Privatleberc Mannig-
faltiges « » ·

politischer Tagen-reicht. «
Den 28. Februar (12. März) 1883.

Der Rücktritt des Kriegsministers
v o n «? a m e k e nimmt in Berlin fortwährend das
allgemeine Jnteresse in Anspruch. Die Differenzen,
welche zu diesem Schriitesührtety datiren zum Theil
von längerer Zeit her, theils sind sie erst in der
letzten Zeit erwachsen. Daß es Strömungen in der
Armee gab, welche gegen den Kriegsmitiister sich
wandten, konnte deinselbecinicht verborgen sein; eine
gewisse Rolle in der Geschichte dieser Strömungen
spielt die seiner Zeit von der ,,N. Be. ·Z.« gebrachte
Nachricht über die Einreichung eines Entlassnnggk
suches, die in dieser scharfen Form nicht richtig war
und als die Declarirung eines bisher mehr im Stil-
len arbeitenden Gegensatzes betrachtet werden mußte.
So scheint auch Herr v. Kacneke die Sache ausge-
saßt zu haben, den es als streng konservativen Mann
besonders verlegte, von einem ihm so nahe stehenden
Blatte aus besehdet zu werden. ; Herr v. Kameke
war, wie- es scheint, durch den Widerstand, den er
in steigendem Maße in seinen Anschauungen fand, in
den verschiedensten Richtungen hin« festgefahrem Der
Kriegsminister und seine namhastesten Rathgeber ver-
traten, wie es scheinh die Nothwendigkeit der Ver-
einsachung der Reglements«, durch deren Complicirb
heit die Arb«eitkrast, namentlich der Hciuptleutq allzu

Achtzehnter Jahrgang.

sehr in Anspruch genommen wurde. Die militärische
Cotnmissiocy die sich mit- dieser Frage zu beschäftigen
hatte, wurde dem General von Pape unterstellt, der
Slieuerungen in dieser Richtung wenig zugeueigt war.
Auch der Chef des Generalstabe»s, Generalfeldinarschall
Gras v. Moltke, soll dabei einen irnehr konservativen
Standpunct eingenommen haben. Die« Verniehrung
der Artillerie, welche der Firiegsminister so scharf
zurückwies, wurde wiederum von sehr einflußreiche:
Seite vertheidigh Jn der Frage-»der Communak
Weiter-Befreiung der Ossiciere neigte Herr von« Kameke
einer Verständigung mit dein Reichstage zu, der
auch Graf Moltke nicht abgeneigt schien, indessen
scheinen diese Anschauungen an höchster Stelle keine
Zustimmung gefunden zu haben. · Die "Ve·srstitnmung,
welche gegen Herrn v. Kanieke vielfach» herrschtnverk
schärste sich durch die Vorgänge bei den "Etatsver-
handluugeu des Reichstages, man warf Herrn v.
Kameke hier und in anderen Dingen wiederum eine
zu große Passivität»vor, während er gleichzeitig der
Neuerungsucht beschuldigt wurde. Ein neuer Kriegs-
cninister sollte dem wiederzuscnnmengetreteuen Reichs-
tage gegenüberstehen. Diesen verschiedenen Einflüssen
weichend, scheint Herr v. Kameke vor etwa acht Tagen
sein Entlafsunggesirch eiugereicht zu haben. Dasselbe
wurde in den letzten Tagen genehmigt. Der Kaiser
enischlosz sich nur sehr schwer zur Trennung von
Herrn v. Kamekez genauere Berichte wollen in den
lctzten Tagen »dem kaiserlichen Herrn die V.ersiim-
mung vom Gesichte abgelesen haben. Ueber-die wei-
tere Bestimmung des Herrn v. Kameke hat noch nichts
Zuverlässiges verlautetz während von der einen Seite
behauptet wird, er werde das Commando eines Corps
erhalten, will man andererseits wissen, Herr v. Ka-
meke beabsichtige nach jahrelangen schweren Anstren-
gnngeu in den Ruhestand zu treten.

Ueber den bisherigen Lebensgang des neu ernann-
ten Kriegsministers B ron s art v. Seh e lle n-
d o r f f wird b erichtet: General Bronsart v. Schel-
lendorff ist am 25. Januar 1832 als Sohn eines
hohen Militärs zu Dauzig geborens Sein Vater
war zuletzt Generakikieutenant und Director des
MilitäwOekonomie-Departements im Kriegs-Mini-
steriunn Der General selbst ist aus dem Cadetten-
hause zu Berlin hervorgegangen, trat in das Kaiser
Franz -Grenadier-Regiment Nr. 2 als Seconde-
Lieutenant ein, besuchte später die Kriegs-Akademie,
war als Hauptcnann nnd Cotupagiiiechcs im« 2. Re-
giment zu Stettin, wurde später zum Großen Gene-

ralstabe versetzt und als Lehrer an der Kriegs-Akadetuie
thätig. Als solcher avancirte er zum Major und
lenkte· durch seine» Thätigkeit das Llugsennierk des
Königs auf-sich. Jnsdieser Zeit hatt-e er auch ein
Cotnmissorium im Kriegsministeriunu Während des
Feld3iiges1870x71 war Herr von Bronsart als
Oberstiieutenant und Abtheilung-Chef im Großen
Generalstabe im Hauptquartier des Kaisers beschäftigt.
Nachdem Feldzuge war er Tals Oberst- Chef des
Generalstabes des Gardeiorps und wurde späterals
Generalmajor Comcnandeur der l. Garde-Jnfanterie-
Brigade und darauf als Generallientenant Com-
mandeur der 2. Garde-Jcifanterie-Division. General
von Bronsart hat sich auch durch versschiedene Schrif-
ten in militärischen Kreisen einen— Namen geniacht

i Ueber den Inhalt des jüngstens kasiser lichen
S ch r e i b en s a n denPapstIJerlaUtet (nach
einer officiösen Notiz der ,,Köln. Z.«), daß dasselbe
in höflicher und eversöhnlicher Wendung anJdetn
Standpunete des, Kaiserschreisbens vom -22. Decem-
ber"v. J; festhält. Das Schreiben nimmt mit Be-
friedigung Art davon, daß »die« Erfüllung der A n -

z e i g e v -f l i eh t auch nach römischer Ansicht den
Grundsätzen der-Kirche nicht widerspreehe, und daß
der Papst grundsätzlich dazu bereit sei; daran wird
die Hoffnung baldiger Verwirklichung der versöhn-
lichen Absichten der Curie geknüpft.

Die Signatur unserer Zeit ist die Verschwörung-
und Mordmanie Großbrituuuieu scheint, wenn
man den Zeitungreportern Glauben fchenken darf,
von einem Netze von V erschwörun ge n um-
spannt zu sein. So ist man neuerdings angeblich
im Norden Englands einer weitverzweigten Verschwö-
rungauf dieSpur gekommen, die mit den irischen
Mordbanden in Verbindung stehen soll. Wie es
heißt, gehören fünf- bis sechstausend Mann diesem
Bunde an, der über Baarmittel von mehr als 5000
Pfd. Sterl. und ein kleines Arsenal gebietet, in des-
sen Jnventar sich wenigstens 12,000 Revolver und
ZOZQFJO gebrauchsfertige scharfe Patronen befinden.Diese angebliche Entdeckung soll durch die von der
englischen und irischen Polizei geführte Untersuchung
des PhönixparbMordes gemacht worden sein. Die
«J U V it! c i b l e s« follen sieh noch keineswegs ins-
gesammt in den Händen der Polizei befinden; man
gIAUbk- Vsß sich UDch Segel! fechzehn der Verschwores
nen in Dublin aufhalten. Die mysteriöse ,,Nr. Eins«
steht, Deut! man den umlaufenden Gerüchten Glau-
ben» sthenken darf, bereits unter polizeilicher Be.-

Abonuenkents tin-d Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Lang-nothw-
nonceniButeauz in Wall: M. Rudolffg Buchbandtz in Re val- BuchlpvJkluge
««- Ströhmz in St. Petetsburxp N. Pkatbissecy Kasanfche Brücke M 213 in

Watfcham Rajchmaic «- Frendlen Senatorgka « 22.

wachung und nur gewisse Formalitäten haben, wie
behauptet wird, die Behörden bisher abgehalten, die
Verhaftung dieser Persönlichkeit zu verfügen. Es
soll dies ein Mann Namens Tighe odcr Tait sein,
der während einiger Jahre in Dublin ein Krämer-
geschäft betrieb. Er war weder an dem politischen:
Treiben noch an der LandligmBewegutig in hervorra-
gender Weise betheiligi, hegte jedoch die extremsten
politischen Anschauungen. Jn seinen Bekanntenkreisen
galt er als sehr intelligenter Geschäftsmann Von
den Gefangenen in Kilcnaiiiham, die beinahe insge-
sammt dem Beispiele Caretys folgen und Zeugen-
schaft gegen ihre Genossen beim PhönixparbMorde
abzulegen wünschen, ist nun noch eurer, Namens
Thomas Martin, von der Regierung als« Kronzeuge
angenommen ·· worden. Er war schon entschlossecn
aus dem Bunde! der»,,Jnvincibles«« auszutreten, als
seine Verhaftung erfolgte. Martin gestand ein, an
den Exercitien theilgenommen und sich durch mehre
Wochen im Pistolenschießen geübt zu haben, um sein
,,Ziel« nicht zu verfehlen, welches ein hervorragen-
der Staatsbeamter war, den aus dem Wege zu räu-
men er den Befehl erhalten hatte. Man glaubt,
daß er wichtige Ausschlüsse zu geben in der Lage
sein wird. "

Das Ministerium Ferry hat, wie das ihm von
der Deputirtenkammer mit-307 gegen.
182 Stimmen ertheilte Vertrauensvotum beweist,
bereits eine geschlossene republicanische Liiehrheit
zu bilden vermocht Wenn letztere ,,im Vertrauen
auf die Erklärungen der Regierung« ablehnte , die
Revisionaiiträge in Erwägung zu ziehen, so ließ sie
sich allerdings anch durch die Besorgiiiß vor einer
Auflösung leiten. Letztere wäre um so mehr gebo-
ten gewesen, als der Senat und die Regierung in
gleicher Weise der Verfassung-Revision abhold sein
müssem Andererseits macht sich im Senate ein
immer schärferer Gegensatz gegen die Deputirten-
kammer geltend, nachdem derselbe in der Prätendem
tenfrage zum charakteristischen Ausdrucke gelangt ist
und sich dann durch die vom Cabinet gegen die or-
leanistischen Prinzen ergriffenen Maßregeln zuge-
spitzt hat. «— Bei der gegenwärtigen Berathung des
von Dufaure im S e n a t e eingebrachten Geseg-
entwurfes über das V e r e i n s r e ch t zeigt sich,
daß Jules Simon die Führung der Opposition
übernommen« hat, die sich allerdings kaum stark ge-
nug erweisen wird, einen Erfolg zu erringen. Die
Republicaner vermuthen, daß mit diesem Gesetzentss

, Jkuittktaa ,

Bismarck im Prioatleliein
· Von Motih Busch.

Unter vorstehendern YTitel veröffentlicht die ins
Berlin unter der Nedaction von Friedrich Bodenstedt
erscheinende unpolitische Zeitung ,,Tägliche Rundschanfi
Skizzen aus dem Familienleben des Deutschen Reichs-
kanzlers, denen wir einige Ausziige entnehmen.- Moritz»
Busch ist bekanntlich der Verfasser des· Buches »Graf
Bismarck und seine Leute« und. gilt für einen beson-
deren Günstling des Reichskanzlers Ueber dessen
Familienverhältnisse erzählt er: .

Glücklicher als Friedrich der Große, der einsam
durchs Leben ging, hat Bismarck sich zur rechten Zeit-
durch die Wahl einer Gattin eine Häuslichkeit ge-
gründet, die ihm wohlthut und in der die gemüthliche
Seite seines Wesens sich reich entfaltet und manche
schöne Blüthe getrieben hat» Seine Gemahlin, 1824
gsbvten und 1847 ihm angetrant, hieß vor ihrerVekhekssthung mit ihm Johanna vq Puttkamer und
War dle Tochter eines stillen, frommen Hauses, durch«
das de! Hauch des Geistes Hekkuhuts wehte. Daßde! kävlle Junker« vonKniephof, der spätere ,,eiserne
Kanzlcr«, sich von einer Dame, die sich hier ihreAnschauungen von der Welt und den Menschen an-
geeignet hatte, angezogen fand, darf nicht Wunder
nehmen, da seine geistige Physiognomie auch weiche
Züge hat und da in jener Zeit bei ihm auf Siukm
und Drang Stille, aus Uebermuth uud Unfug
Einkehr in sich ,und eine Stimmung gefolgt waren,
die Weltschmerz und Sehnsucht nach Hbherem ukhmekz
Ueberdies ist die Fürstin« eine lebhafte Natur, mit
einer guten Dosis natürlichen Witzes begabt, fein-
fühlig und geschmackvoll . Sehr musikalisch uud
Meisterin auf dem Pianoforte, ist sie zugleich eine
forgsame und umsichtige Hausfrau. Verständnißvoll
theilte sie die Sorgen und Hoffnungen ihres Ge-
MTHIT wie die Briefe zeigen, die er ihr schrieb, wenn
f« durch Dienst- oder Erholung-reisen räumlich ge-
JURUJ waren, und mit echter Frauenhand schuf sie»Ihm »Im Heim voll Behagen und wohlthuender Wärme.Es Ifl Okue Freude, durch jene Briefe in diese Ehe

zu blicken. ·Er nennt seine Gattin dort ,,mein
Herz«, auch« ,«,mein geliebtes Herz«,« er übersendet ihraus Peterhof Jasmin, aus Bordeaux Haidekraut und
willihr ausGastein Edelweiß schicken, er erinnert
sich hier bei der Wiederkehr ihres Hochzeittages nach
sechszehn Jahren, wie dieser ,,Sonne."nschein in sein
Junggefellenleben gebracht hat«. « Jn einem Briefe
aus Smaland wünscht er sich« an esnems der stillen
Wald- und Haideseen dieser schwedischen Landschaft
ein Jagdscblbßchem bevblkert mit« seinen-Lieben, und
viele andere« Stellen seiner Correspondenz bekunden,
wie theuer sie ihm ist, und wie Joft Yer ihrer und der
Seinigen überhaupt gedenkt. Aus dem Pavillon
Stanislaus Augusks in Lazienki schreibt er ihr: »Der
Wind fährt wie ausgelassen über die Weichsel her und
wühlt in den Kastanien und Linden, die mich um-
geben, daß· die gelben Blätter gegen die Fenster
wirbeln; hier drin aber, mit Doppelsensterm
Thee und dem Gedanken an Dich und die Kinder,
raucht sich die Cigarre ganz behaglich.« In einer
anderen seiner Episteln begegnen .wir der» Stelle:
»Jch habe rechtes Heimweh nach Land, Wald und
Faulheit mit· der obligaten Zugabe liebender Gattin-
nen und artiger, reinlicher Kinder. Wenn ich von
der Straße her eines dieser hoffnungVollen Geschöpfe
schreien höre, so füllt sich mein Herz mit Viiterlichen
Gefühlen und Erziehungmaxi1nen.«

Bezeugen alle diese Aeußerungen eine tiefe und
dauerhafte Neigung zu seiner Lebensgefährtim so ist
andererseits aus mehren der Briefe zu schließeiy daß
die fromme Dame sich in seine energische Art zu
denken und zu empfinden eingelebt hat, und was mir
von ibrer eigenen Correspondenz bekannt geworden
ist, bekräftigt dies zuweilen in recht charakteristisch«
Weise. Wiederholt las uns der Kanzler während
des Feldzuges in Frankreich Ekgüsse ihrer Feder Vot-
in welchen sie in biblischer Sprache den Untergang
DE! «gott1osen« Gallier und namentlich des ,,scheuß-
lieber! Babel« an der Seine erhoffte,· und nur »die
ganz kleinen Kinder« davon ausnehmen wollte,
»die i« Nkchts dafür könnten, daß sie so arge Aeltern
hiitten«. l . «

Kinde: besitzt de: Fürst drei: eine Tochter, die

Comtesse Marie, die 1848 geborenund seit etwa vier
Jahren miteinem Grafen Rantzau verheirathet ist,

und zwei noch ledige Söhne, dieGrasen Herbert und
Wilhelm,sdie- jünger als. die Schwester sind. »Der
Erstere ist Diplomat -und war in dieser Stellung ver-
schiedenenGesandtschaften,- zuletzt der Botschaft am
Hofe von St. James, beigegeben, der Andere, der
körperlich« viel Aehnlichkeit mit dem Vater zeigt, hat
sieh der juristischen Laufbahn» zugewandt, auch sich
als Volksvertreteroversucht. Beide · machtenk zuerst
als " gemeine ssGarde-Dragoner,T den letzten Krieg
mit, wo der Kanzler ·viel Sorge um sie ·an
den Tag legte und-fo oft es die Umstände erlaubten,
nach ihnen ausritt, und wo Graf Herbert beim
Neitersturine in der. Schlacht von« Mars la Tour
verwundet wurde; beide arbeiten Von Zeit zu Zeit
in unmittelbarer Umgebung des Fürsten, in dessen
»Cancellei, wo auch der Schwiegersohii Verwendung ge-
s-unden. hat. Noch mag erwähnt werden, daß der
Kanzler sich auch des Besitzes von drei Enkeln erfreut,
strammer kleiner Bursche, von denen der älteste ihm
gelegentlich, die Mütze der gelbenKürassiere auf dem
Blondkopfe, in seinem Palais Besuch abstatten Um
den Unterricht seiner Kinder hat Bismarck sich, wäh-
rend er in St. Petersburg als Gesandter fungirte,
eingehend bemüht. »An jedem Sonnabend erschienen
sie«, so berichtet HesekieL »Mit ihren Heften vor
dem Vater und mußten Rechenschaft ablegen über ihreThätigkeit in der verflosseuen«Woche. Dann folgte
ein Examen, wobei sich sein bis in’s Kleinste sicheres
GhmnasiakWissen zeigte, und selbst der anwesende
Hofmeister lernte dabei —- Methode des Unterrichts.«

Wie das Verhältnis; des Fürsten zu seiner enge-
ten Familie, so ist auch das zu seinen beiden Ge-
schwistern ein sehr herzliches Namentlich erscheint
et it! feiner Correspondenz mit seiner Schrvefkst Mal«
me, die e: schekzhaft mit ,,riebe Maus«- »lizebeArnimen«, ,,liebe Kleine«, ,,mein EngelG »kheuekste
KTSUTCH oder ,,mein sehr Geliebtes« INDEM- Als
ein ungewöhnlich zärtlicher und liebensipükdkgst
Bruder, so daß man es glauben ksttmi WEIM die
Leute in Schbnhausen noch heute TASIUT »Ek W«Mit ihr wie mit einer Braut-«, « EVSUsp W« dek

Kanzler, vorzüglich in seinen jüngeren Jahren, für
Freundschaft empfänglich. Zu seinen Schulfrennden
gehörten Oscar von. Arm-n, der 1844 sein Schwager
wurde, Hans von Dewitz, im Mecklenburgischen an-
gefessen und Moritz V. Blankenburg der frühere Füh-
-rer der Eonservativen im preußischen Landtage, dem
er außerordentlich zugethan war, mit dem er jedoch

- vor einigen Jahren in Folge des Diest-Daber’schen
Handels auseinanderkam Auf der— Universität tra-
ten dazu der AmerikanerJohn Lothrop [nicht, swie
Hesekiel ihn nennt, Weniworth), Motley, der sich als
Verfasser mehret Werke über die Geschichte der» Re-
publik der Niederlande einen geachteten Namen er-
warb, -auch einige Jahre als Diplomat lin Wien)
thätig war. und der Gras Keyserlingd Welche!
später als Curator der Dorpater Hochfchllke WINDFA-
und in St. Petersburg der russische Major v. Erkert,
jetzt General und noch immer von Zeit zu Zeit
Gast des Bismakcrschen Hauses— Zu den Freunden
des Fürsten ans den letzten beiden Jahrzehnten
werden wir den Amtsrath Diese zu Bari-h, einen
unserer größten und tüchtigsten Lclndwkrlhh rechnen
dürfen, dem er während des französischen Feldzuges
mit warmen Worten ,,po1itesse de sogar« nach-
rühmte und von dem er bei dieser Gelegenheit sagte:
»Das ist doch der liebenswürdigste Mensch, den ich
kenne« Auch Lothar Bucher könnte ihm eine
Reihe von Jahre« hindurch nicht blos als kennt niß-
reicher, getreuer nnd unermüdlich fleißiger Amannen-
fis werth gewesen sein. Er nannte ihn 1873
gegen Mkch »eine wahre Perle« und das in ei-
uem Tone und mit einem Blicke, die an mehr
als die Würdigung geschäftlicher Brauchbarkeit den-
ken ließen.

Sehen wir zu, welche »Stellung der DeutscheReichskanzler zu der überirdischen Welt, zur Religion
und Kirche einnimmt, so erscheint er nach den
Kundgebungem die von ihm hinsichtlich dieses
Punctes im öffentlichen und privaten Leben vorlie-
gen, als ein tief religiöser Geist, der fest an Gott
und persönliche Fortdauer nach dem leiblichen Tode
glaubt und seine Pflicht aus diesem Glauben her-leitet, feine Kraft zu deren Erfüllung aus ihm zu

M. END. Montag, den 2sg Februar (12. März) 18832



wurfe bezweckt werde, den aufgehobenen g« k st U-
—- chen Congregationen wiederumdieThore

zu öffnen. Iules Simon hat diese Absicht in der
That mehrfach in feinen jüngsten Reden durchblicken
lassen, indem er betonte, daß zwar der Grundsatz
der Eongregationem die todte Hand, sowie der an-
derweitige Besitzerwerb derselben nicht geduldet wer-«
den dürfte, daß aber »die Mönche selbst ihm nicht
die geringsten Besorgnisse verursachten« Diesen
Mönchen will Iules Simon deshalb gleichfalls das
Recht der Association gewahrt wissen. Zngleich sol-
len aber auch die Gewerb und andere Arbeiter-
Vereine des Rechtes beraubt werden, gemeinschaft-
liche Cassen zu begründen oder Grundbesitz zu er-
werben. Deshalb konnte der Minister des Innern,
WaldecERousseau , bei den jüngsten Verhandlungen
mit Recht hervorheben, daß die Vorlage, Dufaure's
ebensowohl Beschränkungen für die bürgerlichen Asso-
ciationen als auch Privilegien für die geistlichen
Congregationen bezwecke Die Debatten sind vor-
läufig noch nicht zum Abschlusse gelangt und sollen
demnächst fortgesetzt werden. Die republicanischen
Parteigruppen werden jedenfalls mit Ausnahme der
KryptwClericalen geschlossen gegen die Vorlage stim-wen, deren Ablehnung daher erwartet werden darf.
Die Majorität der Deputirtenkammer hat aber alle
Ursache, die Empfindlichkeiten des Senates nicht wei-
ter zu reizen, da anderenfalls die von Dufaure und
Iules Simon patronisirten Bestrebungen in Ztiikutift
einen fruchtbaren Boden finden könnten.

Unter den in Indien ansässigen Europäern herrscht
eine unbeschreibliche Aufregung wegen
eines Gesetzentwurfs, welcher letzten Freitag einge-
bracht werden sollte. Er heißt in der kurzen Geschäfts-
sprache die Jlberts Bill und beabsichtigt, den einhei-
mischen Magistratspersonen dieselbe Gerichtsbarkeit
über Europäer zu verleihen, welche bis jetzt nur der
europäische Magistrat besaß. Es ist ungefähr das«
selbe, als wenn in der Türkei die Capitulationen
abgeschafft würden und alle Ausländey die bis ietzt
des Schutzes und der Gerichtsbarkeit ihrer Consulate
sich erfreuten, plötzlich vor dem Mollah eines Local-
medjlisses zu erscheinen hätten. Weshalb der Vice-
königxeine solche Maßregel erläßt, die, bis jetzt in
ganz Indien keinen Vertheidiger gefunden hat, als
einige einheimische Iournalisten, ist schwer zu sagen.

»Wenn es ihm vielleicht darum ging, sich von allen
Europäern in Indien Einwände gegen die Vorlage
zu verschaffen, so hat er diesen Zweck völlig erreicht.
In ganz Indien werden Verdammung-Versannnlun-
gen abgehalten, die größte derselben in Calcutta am
vergangenen Mittwoch. Die ganze Stadt feierte; die
Wanken, Geschäftshäuser und Magazine waren geschlos-
sen, Alles versammelte sich auf dem Rathhause, wo die
Entrüstungreden vom Stapel gingen. Die Vorlage
ward verdammt als gefährlich und unnüß; sie zer-
störe das Vorrecht der Europäey ohne den Einheimi-
schen zu helfen; sie beeinträchtige die Sicherheit der
Europäer und ihrer Weiber und Töchter, schrecke
das fremde Capital aus Indien weg, hetze und ent-
flamme die Racenfeiiidschaft u. s. w. Unter den
Sprechern befand sich auch der deutsche Consul Blüch
welcher sehr eifrig alle Ausländer in Indien aufsor-

derte, dem Widerstande gegen die Vorlage beizutretem
Es ist kaum anzunehmen, daß die Regierung diesem
Ausdrucke europäischer Meinung gegenüber auf der
Vorlage wird bestehen » können. Es giebt wirklich
kaum etwas Thörichteres als jene seichte Humqni-
tätstimniung, die von den Bruderrechten aller Men-
schen declamirt und dabei auch den armen Hindu
mit dem Europäer gleichstellen möchte , ohne zu br-
denken, daß der Erstere die Gleichstellung sofort zu
einer durch Meineid und Verrath unterstützten Rache
gegen den Letzteren benutzen würde.

Inland.
Womit, 28. Februar. Wie eine gestern uns zu-

gegangene Depesche meldet, ist der greife Reichs-
kanzler, Fürst Alexander Michailowitsch G o r t f eh a -

kow , in der Frühe des gestrigeu Tages zu Baden-
Baden verschieden. Ein inhaltvolles Blatt russischer
Geschichte wird mit diesem Nestor der europäischen
Diplomaten und gewiegtesten russischen Staatsmanne
der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts zu Grabe
getragen. Eine eingehende Biographie dieser histo-
rischen Persönlichkeit hieße eine Geschichte der aus-
wärtigen Politik Rußlands während des letzten Men-
schenalters schreiben: Fürst A. Gortfchakow istder
Leiter und die Seele derselben seit dem Krim-Kriege
gewesen. Nur in flüchtigen Zügen sei hier der äußere
Lebensgang und die eingreifeude Thätigkeit dieses her-
vorragenden Politikers gekennzeichnet.

Fürst Alexander Gortschakow, in directer Linie
dem Stamme der Rjurik’s, und zwar dem der Theil-
fürsten von Tschernigow, entsprossen, gehört seiner
Geburt nach noch dem vorigen Jahrhunderte an.
Geboten im Jahre »1798, wurde er, zusammen mit
demJDichter Puschkin und anderen bedeutenden Män-
nern, im Zarsskoje-Ssel·o’schen Lyceum erzogen, nach
beendetem Cursus der Cancellei des Grafen Nessel-
rode beigezählt und darauf zum Legation-Secretär,
zuerst in London und darauf in Rom, ernannt. Jm
Jahre 1830 wurde er mit einer besonderen, überaus
befriedigend von ihm ausgeführten Mission in Flo-
renz betr«aut, war dann in Wien als Botschaftrath,
in Stuttgart als Gesandter und in Frankfurt als
Bevollmächtigter beim Deutschen Bundestage thätig
und wurde im Jahre 1854 als Gesandter nach Wien
versetzt, von welcher Stellung er am I5. April 1856
zum Minister des Auswärtigen erhoben wurde.

Ueber ein, Vierteljahrhundert hat er in dieser
Stellung die auswärtige Politik Rußlands geleitet
und es verstanden, das durch den Krim-Krieg er-
schütterte Ansehen des großen Reiches im Auslande
erfolgreich wiederherzustellem Als leitendes Moment
seiner Politik trat zunächst eine tiefgehende Verstims
mung wider Oesterreich hervor, welche sich dem Für-
sten aus der Haltung der österreichischen Regierung
während des KrinuKrieges eingeprägt hatte-»; er suchte
sich den Westmächtem namentlich Frankreich, zu nä-
hern, während gleichzeitig die guten Beziehungen zu
Preußen forterhalten wurden. Von entscheidender
Bedeutung für die ganze Stellung Rußlands nach
Außen wurden aber die Jahre 11863 und 1864 «—-

gleichzeitig die Jahre, in welchen das diplomatische

szGeschick des damaligen Reichs-Vicekanzlers die glän-
zendsten Erfolge errang. Es geschah dieses in der
polnischen Frage: England und Frankreich sympa-
thisirten nicht nur mit den arifstärrdischen Polen,
sondern waren eine förmliche Coalition wider Nuß-
laud eingegangen, um auf dieses durch Drohungen
einen Druck zu Gunsten der Polen auszuüben. Mit
Entschiedenheit aber wies der Kanzler alle Einmi-
schung-Versuche in diese Angelegenheit als in eine
rein interne zurück, die keine andere Macht, als Nuß-
land allein etwas angehe. Rußland jubelte dieser
entschlossenen Wahrung der Würdeuud Jnteressen
des Reiches zu und auch nach Außen hob sich in Folge
dieser kraftvolleu Politik die Reputation Rußlands

Aber auch nach einer anderen, sehr positiven Rich-
tung hin waren diese Jahre von größter Bedeutung
für die fernere Gestaltung nicht nur der russischen,
sondern auch der europäischen Angelegenheiten: Hand
in Hand nsit der Abwendung Rußlands von den
Westmächten ging, während die Abneigung wider
Oesterreich nngeschwächt fortbestand, die iutime An-
näherung an den preußischen Staat, der sich bisher
stets als der zuberlässigste Alliirte Rußlands erwie-
sen"hatte. Die russisch-prerrßische Freundschaft bildet
von dieser Zeit an den Eckpfeiler in der Constella-
tion der Politik des europäischen Nordens für die
beiden folgenden, weltgeschichtlichen Jahrzehnte. Mit
dem Schlage von Sadowa im Jahre 1866 sah auch
Rußland sich an dem »uudankbaren«f Oesterreich ge-
rächt und auf Kosten des niedergeworfenen Gegners
hob sich auch der« russische Einfluß im Orient in be-
deutendem Maße. Auch im deutsch - französischen
Kriege beobachtete Rußland seinem preußischen Nach-
bar gegenüber eine wohlwollende Neutralität und als
Frucht derselben durfte der Reichskanzler die Abschük
telung der, Rußland im Schwarzen Meere« einengen-
den Bedingungen des Pariser Tractates proclamirem

Die Zeit des posnischen Aufstandes und das Vor-
gehen wider den Pariser Tractat bilden den Höhe-
punct der diplomatischen Erfolgedes Reichskanzlers
Ueber dessen Haltung gegenüber dem ausbrechenden
letzten Orientkriege wird die Geschichte dereinst ihr
Urtheil fällen: wie verlautet, ist Fürst Gortschakow
erst nach längerem Widerstreben für den Krieg ge-
wonnen worden. —- Nach dem von dem Gros der
russischen Presse so vielgeschmähten Berliner Con-
gresse, wo Fürst Gortschakow zum ersten Male in
einen mehr oder weniger offenen Zwiespalt mit dem
Fürsten Bismarck trat, zog sich der Reichskanzler
mehr und mehr von der Leitung der auswärtigen
Politik zurück, um, im Auslande Heilung von den
Gebrechen des Alters suchend, dieselbe vornehmlich
den Händen feines Stellvertreters, des im vorigen
Jahre auch officiell zu seinem Nachfolger als Mi-
nister des Auscvärtigen ernannten und noch gegen-
wärtig als Solcher fungirendenStaatssecretärs Giers, 7
zu überlassen. —— Jn schwerer Zeit hat Fürst Alexan- ·
der Gortschakow die Zügel der auswärtigen Politik !

Rußlands ergriffen und mit geschickter Hand diesel- I
ben ein Vierteljahrhundert geführt: sein Name wird 1
in der russischen Geschicbte fortlebeu.

—-——--——— 1

Am 24. d. Mts. ist die sterbliche Hülle des ·«

Kreisdeputirten Baron L 6 o n v. M e h e n d o rsf
in Ramkau zur Erde bestattet worden. Zu der er-
greifenden Feierlichkeit hatten sich, wie d« Z, f· St·
u. Ld. geschrieben wird, von Nah und Fern Ver-
wandte, Freunde und Verehrer des Dahingegangenen
im Herrenhattfe zu Ramkarr versammelt. An dem
Sarge sprach der Ortspfarrer Pastor Emil Kuh!-b r a n d t, Jugendsreund des Todten, Worte, dievon Herzen kamen und zu Herzen gingen. Redner
gab u. A. auch dem Gedanken Ausdruck, daß man
unwillkürlich den so unerwgrtet eingetretenen Tod
des geliebten Freundes mit der ruchlosen That in
Verbindung bringe, deren Opfer er geworden. Mit
dem von einem gemischten Chore gesungenen Liede
,,Jesus meine Z«uversicht" schloß die Feier im Hauseab, worauf der Sarg von Nahestehenden hinausge-
tragen wurde, um an der Freiireppe des Hauses
den treuen Dienern des Hofes Ramkau übergeben
zu werden, welche den geliebten Herrn zur Todten-
bahre trugen. Dem Sarge gab nunmehr die ganze
Versammlung das Geleit zu der etwa eine Wersi
entfernten Familien-Begräbnißstätte, deren Eingang
mit Trauerfahnen und einer lettischen Inschrift:
»Wir wünschen Dir sanfte Ruhe« geschmückt war.
Am offenen Grabe sprach abermals Pastor stachl-
brandt und zwar in lettischer Sprache, wobei er
noch eine lichtvolle Schilderung der Persönlichkeit
des Verstorbenen gab, dessen humanes Wesen be-
tonte, das ihn bewogen habe, auch dem Feinde zu
vergeben, denn auf seinem Krankenlager habe der
Verstorbene, sein eigenes körperliches Leiden ver-
gessend, geäußert: ,,Jch vergebe dem Manne, will
aber dahin arbeiten, daß der Geist, welcher solche
That erzeugen konnte, verbessert und veredelt werde«
Diese Denkungweise finde ihr Vorbild in den Wor-
ten des Herrn: sz»Weinet nicht über mich, sondern
weinet über euch selbst und über eure Kinder." Nach-
dem derPastor geendet, ertönte ein Männerquartettz wor-
aus der Kreisdeputirte Baron Tiefe n h an se n Na-
mens der Livländischen Ritterschast deren Schmerze
über den Verlust ihres edlen Vertreters Ausdruck gab,
dem er nachrufen müsse: Du hast uns heute zum
ersten« Mal betrübt· Die Hingebung, mit welcher
Låon Baron Meyendorff der Landesvertreiung ge-
dient, werde unvergessen bleiben; sie habe auf seinen
persönlichen Eigenschaften beruht, sei aber auch be-
gründet gewesen in den politischen Principien, wel-
chen er gehuldigt und die in dem bekannten Aus-
spruche ihren Ausdruck gefunden: Nicht die Rechte,
welche wir ausüben, sondern die Pflichten, welche
wir uns auferlegen, geben uns den Werth. Daher
habe der Verstorbene auch stets die Interessen des
ga nz e n Landes im Auge gehabt und als Patrivt
und Edelnrann im wahren Sinne des Wortes des
g an z e n L i v l a n d s Wohl zu fördern gesucht,
der Heimath, für die es sich lohne zu leben und zu
sterben. Nachdem noch der Kreisdepritirte v. Klot-
Lauternsee in lettischer Sprache darauf hingewiesen
hatte, von wie segensreicher Wirksamkeit die Thätig-
keit des Ramkanfchen Herrn für feine Gemeinde
und das heimathliche Kirchspiel gewesen, wurde unter
den Tönen des ,,Int«eger vitaeN der Hügel über dem
Todten gedeckt.

schöpfen gewohnt ist, aber wenig auf die Confession
giebt, Nichts von Unduldsamkeit wissen will und kein
·sehr starkesBedürfniß empfindet, sich mit kirchlichen
Observanzen und dem Genusse der Gnadenmittel
zu« erbauen. Uebrigens ist er in dieser Beziehung
ebenso wenig wie als Politiker immer derselbe gewe-
sen. Seine Jugend fiel in die rationalistische Periode.
Später beschäftigte er sich mit Spinoza, und Ein-
flüsse dieser Philosophie im« Vereine mit Ueberdruß
an dem Treiben in Kniephof und Rachen, wo es bis-
weilen sehr bunt und kraus hergegangeu war, be-
reiteten auf die spätere Stufe vor, die er, unter Ein-
wirkung der geistvollen und frommen Frau seines
Freundes -Blankenburg und zugleich aus dem Putts
kamer’schen Hause beeinflußt und angeregt, betreten
zu haben scheint. Der Weltschmerz wurde auf diesem
Wege zu christlicher Weltverachtung die Sehnsucht
nach Besserem klärte sich zum Bedürfnisse nach Heil
von oben. Dazu trat später, als Bismarck politisch
thätig zu sein begann, die Ueberzeugung, daß das
Christenthum ein festes Bollwerk gegen den revolutio-
Uäkev Zeitgeist sei, und das Gefühl, in allen Stür-
men und Wirren, die ihn umgaben, in Gott einen
zuverläsfigen Anhalt und einen nie Versiegenden Quell
Vol! Kraft und Trost zu haben. Wir haben nicht
den geringsten Grund, an der Aufrichtigkeit seiner
hierher bezüglichen Aeußerungen zu zweifeln. Die
Lebensluft des Helden ist Gewißheit, zuversichtlicher
Glaube. Mit deren Besitz kämpft und sisgt, er, oder
Ist s! fchbpfetifch thätig. Es muß nicht immer der
Glaube an Gott und ewiges Leben sein, auch der
Glaube an ein"Princip, eine Mission hat Heroen der
Geschichte große Erfolge erringen lassen, aber der
Glaube, ich handle in Gottes Auftrag, als sei»
Werkzeug, hat zu allen Zeiten die größten Wunder
verrichtet.

»Warum soll ich mich angreifen und unverdrossen
arbeiten in dieser Welt,« sagte der Kanzler einmal
in Ferrieres zu uns, ,,mich Verlegenheiten und Ver-
drießlichkeiten aussehen, wenn ich nicht das Gefühl
habe, Gottes wegen meine Schuldigkeit thun zu müs-
sen? Wenn ich nicht an eine göttliche Ordnung
glaubte, welche diese Deutsche Nation zu etwas Gro-

ßem und Gutem bestimmt hat, so würde ich das
DiplomatemGetverbe gleich aufgegeben oder das Ge-
schäft gar nicht übernommen haben. . . Ich-habe die
Standhaftigkeit, die ich zehn Jahre an den Tag ge-
legt habe, gegenüber allen mbglichen Absurditä-
ten . . . nur aus meinem entschlossenen Glauben. . .

Wäre ich nicht ein strammgläubiger Christ, hätte ich
die wundervolle Basis der Religion nicht, so würden
Sie einen solchen Bundeskanzler gar nicht erlebt haben.«

Was Bismarck hier"sagt, hat er in einem Wap-
penspruche den er vor einiger Zeit annahm, präcisirt
und verewigt. Als er mir im Herbste 1877 sein Ar-
beitzimmer in Varzin zeigte, kamen wir auch an
den grüwglasirten Riesenkamin rechts vom Eingange
aus der Bibliothec In der Mitte derselben liest
man über dem Adler des Deutschen Reichs die Worte:
»ln trinitate robur«, deren Entstehung-Geschichte sol-
gende ist. Als Bismarck in Frankfurt den Posten
eines Bundestags-Gesandten bekleidete, verliehihm der
König von Dänemark das Großkreuz des Danebrog-
Ordens. Nun ist es aber Herkommen, das; die Na-
men unv Wappen der Inhaber diesersDecoration in
der Stiftskirche zu Kopenhagen mit einer Devise an-
gebracht werden, welche der Betreffende sich zu wäh-
len hat und welche einen doppelten Sinn haben muß.
»Da habe ich mir diese ausgefonnen«, erklärte der
Fürst. Jn trinitate robur- —- im Dreiblatte, im Klee,
Eichenlaub, das alte Wappenbild unserer Familie«
— »Und im dreieinigen Gotte meine Kraft«, rief
ich. —- ,,Ganz recht, so meinte ich es«, bestätigte er
freundlich ernst.

Bistnarcks religiöse Ueberzeugung ist, wie man auchaus seinen Reden in den Parlamenten erkennt, warm
und nnerschütterlich, aber nicht zudringlich und nicht
unduldsam. Er will sich unter allen Umständen zu
ihr bekennen, aber ,,damit keine Proselyten machen.«
Wiederholt sprach er sich während des Feldzuges in
Frankreich für Toleranz in Glaubenssachen aus und
wünschte sie nur auch auf Seiten der Nichtgläubigen
gegen die Orthodoxen geübt zu sehen. »Chkisteuthugx,
nicht Confession wie die Hofpredigerch bemerkte er noch
im Herbste 1878 gegen mich. Entschieden zuwider ist
ihm aller Zwang zur Heiligung des Sonntags. Dpch

verlangt er, daß derselbe» als Tag der Ruhe von der
Arbeit der Woche betrachtet und behandelt werde.
Deshalb, nichtweil das Gesetz Mosis die Feier des
Sabbaths geboten hat, der Menschen halber also,
welche der Erholung bedürfen , ließ er in Frankfurt
Sonntags nicht anspannen und verbot er später seinen
Verwaltern, die Gutstagelöhner anders als an
Werktagen auf feinen Feldern zu beschäftigen. Auf
den Staatsdienst, besonders auf den diplomatischem
wo alle Tage, jahraus jahrein, Depeschen und Tele-
gramme eintreffen, die sofortige Erledigung erheischen,
will er den hierin sich ausprägenden Grundsatz aller-
dings nicht angewandt wissen, und daraus, sowie aus
dem Umstande, daß die in den Kirchen herrschende
Kälte und Zugluft ihm Kopfschmerz verursacht, er-
klärt sich’s wohl vorzüglich, daß er nur selten eine
Predigt besucht.

illiiivrrsität und Schule.
Der Telegraph meldet den in Halle. erfolgten

Tod des Professor Karl Witte, des be-
rühinteii Dante Forschers, der, am 1. Juli 1800 zu
Lochau bei Halle geboren. schon in so frühen Jahren
einen ungewöhnlichen Schatz von Kenntnissen auf den
verschiedensten Gebieten des Wissens sein eigen nannte,
daß man ihm den Beinamen »das Wunderkind«
gab. Jin Alter von zehn Jahren bezog er die Uni-
versität Leipzig; mit zwölf Jahren veröffentlichte er
eine mathematische Schrift in lateinischer Sprache,
und als er vie rze hu Jahre zählte, erhielt er von
der philosophischen Faeultät zu Gießen die Doctor-
würde, der sich später auch die anderen Facultäten
anschlossen, da der Verstorbene auf allen Feldern der
Wissenschaft ausgezeichnete Leistungen lieferte. Als
die Aufgabe an ihn herantrat, sich einem fpeciellen
Berufe zu widmen, wählte er die iliristische Carriåre
So wurde er 18-23 zum außerordentlichen, 1829 zum
vtdelltlkchen Professor der Rechte an der Universität
Breslau ernannt und leistete endlich einem Rufe nachHacke Folge, wo l er bis an sein Lebensende blieb.
E? Mk, »Geh- Ober-Justizrath. Mehr als durchseine juristischen Arbeiten wurde er durch seine Dante-Fvtskhuxlgen und durch seine Uebersetzungen aus demJtAk1e1UfcheU, besonders des Decamerone von Boc-
caceio und der göttlichen Komödie bekannt. Von
der· ·letzteren» besorgte er eine kritische Ausgabe desOriginals, die als grundlegend für die Dante-Studien
St« (1862); ferner veröffentlichte er Jllpinisches

und Transalpiiiifches« [1858), »Dann-Forschungen«
(1869 und t879). Wirte hatte auch das Verdienst,
die deutsche Dante-Gesellschaft ins Leben gerufen zuhaben. Durch ein außergewöhnlich großes gesellschaft-
liches Talent, sowie durch liebenswürdiges und ein-
nehmendes Wesen hat » sich der Verstorbene auchaußerhalb des Kreises seiner Fachgenossen ungemein
zahlreiche Freunde und Verehrer erworben. Er war
eine der populärsten Perfdnlichkeiten der Stadt, deren
Hochschule er so lange Zeit als eine der glänzendsten ·
Zierden angehörte.

Jllaiiiiigsaliigen
Der ,,Tall. Sbber« weiß von einem Falle wu n -

derbarer Lebensrettung zu erzählemder sicham 20. Januar im Helmekschen Kirchfpiele ereignet
hat. Der baufällige Schornstein eines Bauerhauses
stürzte ein, durchbrach die Lage und begrub den 2«X2-jährigen Knechtsfohn Arnold Awiht unter einem vier
Fuß hohen Steinhaufen. Als man die Trümmer ent-
fernte, fand man das Kind lebend und völlig unverletzt

— Ueber die neueste Aetna-Eruvtion
wird dem »Hamb. Corr.« geschrieben: »Das Schau-
fpiel, das der Vulcan von Catania aus darbietet, is?
in der That großartig und überwältigend Jn JU-
tervallen von vier bis fünf Minuten brodelt aus deinKrater eine gigantische Lavatrombe hervor, um mit
ohrenbetäubendem Geknattcr auf den Rand des Ke-
gels zurückzufallen Wenn der Wind gut steht- W«
nimmt man das unheimliche Bombardement bis Mtch
Catania. Außer dichten Dampfwolken wirft VERMES
auch glühende Mineral Projectile und einer; letchten
Ascheregen aus. Die Afche aber ist von PYAUVMC,UC-
ler Feinheit Der Krater gleicht Ekel Nacht emkk
Riesenfackel, die bei klarem Wetter» viele Meilen Welt
sichtbar ist. Der Lavafluß »Ist ztemkch bedeutend«
Wie eine feurige Schlange UUSEU SV ssch Den Kegel
hinab. Was die aasgeworfenku Minetale anbelangt-
so sind sie stark von Schwefelsaure angegriffen- De;gegen herrschen in der Asche Kqlksulphase und star
glänzende mikrolithische Kristallbildungen VIII—-
würdig ist bei dieser Eruption der Umsttktld Daß St«
zeitig in Paterno die Schlammauswiztfe VESVUUELhaben. Aber fie haben diesmal nur wenige Sundetlgon
dauert. Der Schlammstrahl erretchte eme Hob« V

teI0 Metern. Außerdem werden aus Catanåkc staksiemeteorologifche Perturbationen gemeldet.
Zu«stehen zweifelsohne mit dem Aetna-Ausbrui?e iich ei-saiiimenhang Vorsiehende NotiZM Vekdgtbservatormnem Schreiben des bekannten Aetna-

»

Prof. Silvester Sie sind also zuverlässig-
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—- Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksanfklärung vom 21. d· Mkss kst
der Professor eurer. und ordentliche VWlessPk d«

Universität Dorpat, Wirkl. Staatsrath G T E W I U» S k-
nach Ausdienung der gesetzlichsn Frish auf wem«
fünf Jahre im Dienste bsstäkkbk worden«

— Dem landifchEU Postwelens das be«
kanntlich noch an gksßeli Mängel« lCbVkkkk- stchk
für einen Theil des Rigasahen und des Wendenschen
Kreises insofern eine Verbesserung bevor, als, wie
d» »Was« WkhftnA berichtet, zu Georgi d. J. in
Skpckmqnnshof ein Kron-Briefpost-
«, mptpir eröffnet werden soll, ·woselbst, da es mit
allen übrigen Postcomptoiren in Verbindung stehen
wird, nicht nur ordinäre Briefe, sondern auch Geld-

packete und sonstige Postsendungen werden abgegeben
und empfangen werden können. Von Riga ans
wird man solche Sendungen über Stockmannshof
und Kalzenau nach Bersohn adressiren können, von
dort aus wird der Tract sich theilen, indem die eine
Linie nach Lasdohn, Seßwegen, Tirsen n. s. w., die
andere aber über Alt-Pebalg nach Wenden gehen
wird, so daß der Wendensche Kreis mit dem neuen
Postcomptoir Stockmannshof in Verbindung stehen
wird. Jn jedem Kirchspiele wird ein Ort bestimmt
werden, wo die ans demselben abzusendenden Corre-
spondenzen abzugeben und die für das betreffende
Kirchspiel eingegangenen Postsendungen zur Ver-
theilung an die einzelnen Güter resp. Adressaten ans-
zureichen sein werden. T

In Iteruuu wurde gelegentlich der Feier des Re-
gierungsJubiläum des nunmehr in Gott ruhenden
Kaisers Alexander 1I. ein C a p ital gestiftet, von
dessen Zinsen zünftigen Lehrlingen,
welche sich durch Fleiß und Sittlichkeit ausgezeichnet,
bei ihrer Freisprechung P rä m i e n ertheilt werden
sollen. Kürzlich sind, wie wir aus der Pern. Z·
ersehen, vier solcher Prämien —- bestehend aus einer
goldenen Uhrkette und drei silbernenUhren ——· zur
Vertheilung gelangt. Wir erwähnen dieses Vorgan-
ges an dieser Stelle, weil, wie wir meinen, es höchst
erwünscht erschiene, auch hier am Orte eine ähnliche
Stiftung ins Leben zu rufen. »

Qksel steht, wie wir aus einem benchtenswerthen
Artikel des »Arensb. Wchbl.« über die S t r e ul e-
g ung des Bauerlan des ersehen, in seiner
agraren Etrtwickelitiig noch sehr beträchtlich hinter
dem livländischen Festlande zurück. Bis zum 23.
April 1882, heißt es u. A. in dem erwähnten Arti-
ked waren im Oeselfchen Kreisgerichte 59 Grund-
stücke im Werthe von 25,742 Rbl. 60 Kop. als
v e r k a u f t eingetragen. Diese Grundstiicke gehör-
ten zu 26 Gütern, von denen sich jedoch nur 5 in
privaten Händen befinden. Verkauft ist daher an
Bauerland bis jetzt sehr wenig. Ein wesentlicher
Grund, der den Bauer vom Landankaufe,abhält,
ist seine Geldarmnth Der Bauer producirt fast nichts
zum Verkaufe und hat daher wenig Capital zur
Verfügung, womit er sein«» Grundstück bezahlen
könnte. .

. Abgesehen jedoch von der augenblicklichen
Armuth und der Neigung der Bauern, im alten Zu-
stande zu verharren, wird auch durch die Art und
Weise, wie der bäuerliche Wirthschastcomplex ver-
theilt ist, der Ankauf von Land erheblich erschwert.
Man kann hier eigentlich nicht von einem Felde re-
den, daß der Bauer besitzh sondern höchstens von
einem Streifen Feldes; denn die ganze Gemeinde,
zu der er gehört, hat allein ein Feld, das in einer
bestimniten Anzahl von beetartigen Streifen durch-
schnitten ist, von denen jeder Bauer einen als den
seinigen getrennt bearbeitet und aberntet. Zur Zeit
der Brache aber weidet auf dem ganzen .Felde das
Vieh, als wenn es gar nicht verschiedenen Besitzern
gehörte. Ebenso liegen die Henschläge der Bauern
einer Gemeinde zusammen, durch keinen Graben oder·
Zaun getrennt. Feld und Heuschlag sind aber meist
mehre Werst von einander entfernt, was die Wirth-
schaft ungemein vertheuert. Das Schädliche dieses
Systems für den"Ackerbau, welches darin liegt, daß
der Einzelne von den Anderen beständig gehemmt
wird nnd gezwungen ist, sich noch ihnen zu richten,
ohne die Möglichkeih fortzuschreiten in der Wirth-
schafd ist längst erkannt, nnd sie hält auch den Bau-
m! ab« techtlich Eigenthümer seines Grund und Bo-
VEUS 3U»werden, da er es thatsächlich nicht sein kann,
VCVVV Mchk das Land strengelegt worden ist. Die
Uächste SNge der Großgrnndbesitzer wäre darum,
das bäUEkIlche Land streu zu legen und dadurch die
Myglkchlelk der» Existenz; für einen freien Stand
kleinerGrnndbesttzer zu schaffen» d» sp seh» i» ihremeigenen Interesse liegt.

It! Jccllsllllkg beabsichtigt man, dem örtljchen
Wochenblatte zufolge, einen lau d wir th seh« ft-lichen Consum-Verein, im Anschluß a»
den in Reval bestehenden, zu begründen.

Jn kieval beherbergt, wie wir der Rev. Z. ent-
nehmen, das S chloß-Domgefängniß gegen-
wärtig mehre nicht ganz gewöhnliche Ar re st a n ten.
Außer dem muthmaßlichen Hauptcomplicen des
Raubanfalls in Unniküll, über dessen Arretirung wir
l« Z· berichteten, befinden sich daselbst u. A. noch
ZWÅPETIVUSU in Hast, von denen die eine agita-
gfkllchet Umtriebe ans dem flachen Lande,

U andere der Verbreitung nihilistischerIdee« ebendaselbst verdächtig ist. Für die Ver-
HCUVIUUS der beiden letzten Angelegenheiten kommendie außerordentlichen Bestimmungen, welche gegen

Ende des vorigen Jahres für die Untersuchung
politischer Vergehen erlassen worden, in Anwendung.

-Die sygwße W a sser f r a g e« scheint in Reval ih-
rer allendlichen befriedigenden Lösung nach immer nicht
sehr nahe gerückt zu sein. Zur Zeit wechseln Ueber-
schtvemmungen und vollständige Wasserstockung fort-
während mit einander ab. ·

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21.
d. Mts. ist der Commandeur der 4. Flotten-Equi-
page, Contre-Admiral S ch äfner, zum Revalschen
Port-Commandeur und der Commandeur des Dam-
pfers,,Newa«,Capitän 1. Ranges Silverswan I
— an Stelle des Capitätis 1. Ranges Baron
von der Hoven —- zum Commandeur der
Revalschen Flotten-Halbequipage ernannt worden.

Zins dein Jrikdrirhstadkschku Kreise berichtet ein
Gemeindeältester dem ,,Balt. Westn.«, daß am 15.
Februar dem Gemeindegerichte und der Gemeinde-
verwaltung von dem Mitauschen Hauptmannsgerichte
das Kaiserliche Geschenk—die Lebensbe-
schreibung des in Gott ruhenden Kaisers Alexander
II. mit vielen Abbildungen in reichgeschmücktem Ein«
bande zugesandt worden sei. An diesen Bericht
knüpft der Gemeindeälteste den Vorschlag , die in
russischerSprache abgefaßte Lebensbeschreibung auf
Kosten der kurländischen und ltvländischen Gemein-
den in's Lettische übersetzen und durch den Druck
vervielfältigen zu lassen, die Einnahmen aus dem
Verkaufe dieses Werkes aber zur Gründung einer
höheren let tischen Schule als Grund-
capital anzulegen, dessen Vermehrung« zur Erreichung
des gesteckten Zieles und weiterer Förderung der Sache
in der Zukunft überlassen bleiben soll.

St. Zllktetshurg," 26. Februar. Von Seiten des
Ministers des Kaiserlichen Hofes wird den ersten» und
zweiten Hofchargen und den Hofcavalieren mitgetheilt
daß heute, am 26. Februar, als am Geburt-
feste See. Maj. des-Kaisers, in der Jsaaks-
Kathedrale nach dem liturgischen Gottesdienste ein
Dankgebet stattfinden werde, welchem in Paradeuni-
form beizuwohnen sei. Am Allerhöchsten Hof werde
kein Empfang stattfinden. —— Am 1. März um 2
Uhr Nachmittags wird in der Peter-Varus Kathe-
drale ein Todten a mt für den in Gott ruhenden
Kaiser Alexander 1l. abgehalten werden.

— Niittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind er-
nannt worden: der Staatsrath D u r n o wo, Ver-
weser der gerichtlichen Abtheilung des Departements
der Reichspolizeh zum Vicedirector des Polizei-De-
partements, und der Wirki. Staatsrath M a i k o w
Gehilfe des Directors der Kais Oeffentlichen Bi-
bliothek, zum Redakteur des ,,Journal des Ministe-
rium der Volksaufklärung«, unter Belassung in sei-ner bisherigen Stellung.

— Unterm 21. d. Mts. ist der Adjunckylstrolioni
bei der Nikolai-Sterr1warte, Hofrath Haf selber g,
als Astrophysiker und der dem ·Ministerium der
Volksaufklärung zugezählte Doctor der Mathematik
S t r u v e als Adjunct-Astrolrom bei der in Rede
stehenden Sternwarte bestätigt worden. —- Unter
dem nämlichen Datum ist der Observator der Odess
saer Sternwarte Block auf die Dauer von vier
Wochen ins Ausland beurlaubt und der Director
des Knaben-Gy"mnasium zu Troer, Wirki. St·aatsrath
F r e s e, seiner Bitte gemäß des Dienstes enthoben
worden. · .

—- Gerüchtweise meldet die ,,Pet. Gas.«, Anton
Rub i nst e i n beabsichtige im Herbste dieses Jahres
dauernd ins· Ausland über-zusiedeln. « ·

-— Wie-die Russ. Z. erfährt, wird zum» April-
Monate der Marquis T se n g in. St. Petersburgx
erwartet, um mit dem zur Zeit daselbst weilenden
Gesandten am Hofe zu Peking, v. B ützo w, dies
chinesisch-russischen Vertragsangelegenheiten endgiltig
zu reguliren . «

Ju Moskau sollten, wie die Mosk. Z. berichtet-»
amTage des Geburtfestes Sr. Majestät
zu den Vormittags - Vorstellungen im· Großen und—
Kleinen Theater auf Verfügung des Ministers des
Kaiserlichen Hofes die Gintrittsbillete un-
entg eltlich an die Schüler und Schülerinnen der
höheren, mittleren und niedere n Lehranstalten
Moskaus vertheilt werden, und zwar in der Can-
cellei des Moskauer General-Gonverneurs.

— Nach langer Krankheit ist, wie die Mosk.
Dtsch. Z. mittheilt", der ehem. Prediger an der
Moskauer reforniirten Kirche, Pastor G. S ch o r,
am 16. d. Mts. in Riga gestorben, woselbst er be-
reits seit manchen Jahren weilte. ·

In Hasen! ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet,
der Siudirende Woro nzo w welcher dieser Tage
wegen der dem stellv. Rector Firss ow zugefügten
thätlichen Beleidigung steh vor Gericht zu verantworten
hatte, vom Gerichtshofe zur Verbannung in das
Gouvernement Tobolsk verurtheilt worden.

In Odtssu ist, wie den Residenzblättern depechirt
wird , der General-Gouverneur Hurk o, auf dem
Bahnhofe von den Spitzen der Civil- und Militär-
Behörden feierlich begrüßt, am 25. d. Mts. aus St.
Petersburg wieder eingetroffen. —- Fertter wird«un-
term 24. d. Mts. aus Odessa telegraphirt: Heute
smd hier aus dem Gouvernement Tschernigow 600
A u s w an d er e r angekommen, die indas Ussuri-Gebiet
gehen. Jn das Eis des Handelshafens hat
man einen Canal gesägt, damit die Schiffe einlau-
fen können. Jetzt ist Thauwetter mit Regen einge-
treten.

— Tod ten li sie.
Frau verw. Pastor Carloine Otto, geb. Tieden,

f aui 22. Februar zu Pastorat Edwahlem
Handlung-Grimmig John Gustav Adolph Mol-

Ivk h, f im 34. Lebensjahre am 22. Februar
in Riga. ·

Baroniii Einilie v. M ant e u ffe l, geb. Fürstin
Lieven, f am 23. Februar iii Mitam

Lehrer Martin L i b b e r i, 's TM 23s Februar
in Weuden. »

Johann Rudolf H e rzo g, f im 66. Lebensjahre
am 24. Februar in Riga.

Eduard S ch ü t t, f aui 24. Februar in St.
Petersburg

Elifabeth F r e hm a n n, f am 24. Februar in
St. Petersburg ««

Franz Hermann de Vries, f am 24. Februar
in Revai.

Conrad te; o m s e n, 4 Jahre alt, f am 25.
Februar in RevaL «

Adam v. Hue ck aus Reval, f am 26. Februar
in Nizza. —

Jintizen nur iien Kirchenliiirlzern Entart-
St. Johannis-Gemeinde. Getanft: des Kaufmanns

W. Jnselberg Sohn Alexander Theodor Gustav Roman,
des Kaufmanns F. Krasft Sohn Axel Burchard, des
Schriftsehers W. Heinrich Sohn Max Robert Carl. P ro -

clamirn der Pastor zu Kronau Johann Abraham
« v. Törne mit Sophie Johanna Keller. G esiorbens im
Tiver’fchen der Brenner Reinhold Freyberg, 37 Jahr alt.

St. Aktien-Gemeinde. G e st o r b e n: des Kreisdepw
tirten A. von Brasch-Ropkoh Sohn Konrad Wilhelm
Alexander, 234 Jahr alt. « - -

St. Petri-Gemeinde: G etauft: des Michel Tilfin
Tochter Helene Elisabeth, des Tischlers Johann Teimann
Sohnn Gustav Eduard, des Maddis Puus Sohn Georg
Eduard, des Mart Korjus Sohn Eduard August. G e-

- st o r b en: Luife Amalie Lipsberg 62 Jahr alt, Marie
Abram, Märts Weib 33 Jahr alt, die Wittwe Caroline
Kristine Waiiio 70sx» Jahr alt, Peter Rats 61 Jahr alt,
des Märt Pikkand Tochter Amalie Rosalie 11- Monate alt.

e statuten. e
»Der Propbet gilt nichts in seinem Vaterlande l«

—- das war die biitere Erfahrung, welche sich unse-
reni geschäetzten Gaste, Hin. L o u i s P a b st, bei
einem Blicke auf den spärlich gefüllten Concert-Saal
am gestrigen Abende aufdrängen und sich auch dem
inusikverstäiidigen Publicum zu aufrichtigem Bedauern
mittheilen mußte. Bei der Reichhaltigkeit undinter-
essanien Mannigfaltigkeit des Programmes dem gu-
teii Rufe, welcher dem ausübenden Pianisten und
gleichzeitig talentvollen Coniponisten vorausgeeilt war,
bei dem trefflichen Spiele desselben, das eiii Theilunseres Publicum im ersten Concerte kennen gelernt
hatte, erschien die Leere des Concert-Saales kaum
verständlich. Wie dem auch sei, die Anwesenden durf-
ten um so volleren Dank dem geschätzten Concertgeber
zollen: war doch sein Spiel vorzüglich, ein elasfifch-
schulgerechtes und dabei außerordentlich igefangreiehes
und wiikungvolles Die Palme gebührt ihm als
Spieler wohl für die meisterhafte Wiedergabe der
herrlichen Beethoven’schen Variationen; in ihrer Art
ganz vortrefflich —- jedenfalls sehr viel vortrefflicher,
als wir es von allen übrigen angereisten Künstlern
und Künstler-innen der letzten Zeit gehört — war auchdie Schuinannfche Widmung in der Liszkschen Bear-
beitung gegeben. Auch als C o m pio n i st beaii-
sprucht Herr Pabst unsere volle Achtung. Die hüb-schen Lieder, zudenen seine Gattin, Helene v. Engel-
hardt, ebenso wie zu dem Melodrama »Der Harfner«den ansprechenden Text geliefert, sind überaus duftig
UND flllvvll angelegt, wenn 'diese·lben auch mitunter
nachder einen Seite mit etwas mehr Farbe, nachder anderen Seite mit etwas weniger gesucht erschei-
nfenden Uebergängen ausgestattet sein könnten. Als

die; werthvollste der hier gehörten Compositionen des
'Con·eert-Gebers hat aber unfraglich sein· Trio fürFjsianofortq Violine und Violoncello zu gelten: feine
Und "doch kraftige, dabei durchaus originelle Gedan-
ken; strenge— Durchführung der Themata und tresflicheeDklktlsarbeitung des Ganzen, melodibse Fülle und ge-
· chiclte » Verwerthung der verschiedenen Instrumental-
; sertezeichnen diese Compositionin hohem Maßec; Wes· Wiss zweifeln nicht, daß dieselbe bald als einieblingskind edler Kammer-Musik, in weiten KreisenPflesefinden werde: ——Wir schließen mit einem auf-
rzchtzgen Danke fur das Gebotene und dem ebensoLaujrichtigen Wunschky daß es Hin. P a b st fernerhin«glu»cken» iiioge auf seiner vielverheißenden Künstlerlauf-btthxls smoge sich an ihm bewahrheiten der-Spruch:
pzer erspare. ad astra l« i » -——e—.-

Am gestrigen Abende fand im Saale der Oe-
konomischen Societat eine zahlreich besuchte Versamm-
lung der Interessenten für einen zu grünt-enden
FifcherespVerein Statt, inderH v. Sam-
son-Urbs nach einem Berichte über die mit dem Vor-
stande des Russifchen FischereisVereins in St. Peits-
burg geisflogenen Unterhandlungen einen Statuten-
Entwurf vorlegte, der sich mit einigen Modificationenan das Normalstatut des St. Petersburger Vereins
anschließt Pack) kurzer Debatte sprach sich die Bek-
saminlung szfur den proponirten Anschluß an den
Russischen FischereiVereiii aus (als Filiale desselben),
nahm den vorgelegten Statuten-Entwurf an und be-
auftragte die Herren von M i d d e n d o r f f-Helle-norm, von S a m f on-Urbs und Dr. M. B r a u n,die Statuten zur Bestätigung vorzulegen und nach er-folgter Bestätigung eine» neue Versammlung zur de-
finitiven Constituirung eines livländischen Fischerei-Vekeins ·zu berufen »; es steht zu erwarten, daß die
Thatigkeit des proiektirten Vereins, für den bereits
ZEZ Anmeldungen vorliegen, noch in diesem Sommer
wird beginnen können. - ——z.

HMHJU der vorigen Woche sind Seitens derPo-Ins! dreien Personen drei falsche Creditbisp
lete abgenommen worden und zwar 2 dreirublige
und 1 zehnrubliges alle vom Jahre 1876 mit den
schon bekannten Nummern.

Bei Am Abend des 22. Febrx ist dem Full!-
manne Hans R a t t as e P, während er sich in der
Bierbude des an der Alexander-Straße Nr. 52 be-
legetien Hauses befand, sein auf dem unverschlossevetl
Hpfs Dieses Hauses abgestelltes Gefährt, im Werthevon«75 Abt, gestohlen worden.

B« Am -24. Febr. machte die an der Ufer-
Straße Nr. 16 wohnhafte FrausMarie Ohm bei
der Polizei die Anzeige, daß ihr. am 15. oder 16.
Fell!- wahrend ihrer Abwesenheit VDM Hause, aus

ihrer Wohnung mittelst Nachfchlüffels verschiedene
Kleidungstücke im Werthe von 65 Rbl gestohlen
worden. s

kIk Am Abend des 24. Febr wurde« dem hiesi-
gen Einwohner Michel G l a ss Vvt DEIZI AU »DerAllee-Straße Nr. 6 belegenen Tracteur ein Gefahrt
im Werthe von 140 Rbl. gestohlen, während Glafssich im Tracteur befand. »

Hi« Außer den an dieser Stelle genannten Dieb-
stählen sind bei der Polizei vom 15 bis 28 Febr-
Uvch 7 kleinere Dksbftohlsfachen gemeldet und ver-
handelt worden.

U: n c It c To a n.
Zttlin, 9. März (25. Febr.) Zur Feier des Ge-

burttages St. Majestät des Kaisers von Rußlandgab das Officiercorps des Kaifer-Alexander-Garde-
GrenadiewRegiments heute ein Diner, an welchem
der russische Botfchafter Ssaburow, der Militäragent
Dolgornki und Oberst Dahler theilnahinem

London, 9. März (25. Febr.) Jin Unterhaufeantwortet Fitzmaurice auf eine Ansrage von Worins,
die Donauconferenz habe ihre Sitzungen noch nicht
beendet, doch hoffe er im Laufe der nächsten Woche
darauf bezügliche Schriftstücke vorzulegen. Horst
meldet für Dienstag ein Tadelsvotuin betreffend
Transvaal an. « » ».

. London, 10. März (26. FebrJ Ein Artikel der
,,Times« führt aus, die Ernennung des Prinzeiivon Wales zum preußischen Feldmarfchall gewinne
die größte Wichtigkeit als Zeichen der vollsten Ue-
bereinstimuiung der englifch-deutschen Politik und
der künftigen englifch-deutfchen Verbrüderung. »

Paris, 10. März (26. Febr.) Für morgen find
drei Arbeiter-Meetings —geplant.

Telcgrnnime «

der«Jntern. TelegrapheiwAgentun
Berlin, Sonntag, 11. März (27. Febr.). Zur

Feier des Geburtfestes des Kaisers Alexander I1I.
fand gestern bei dem Boifchafter Sfaburow ein
Galadiner Statt, zu welchein unter Anderen erfchie-
nen -waren : Graf Molike in feiner ruffifchen

Uniforin mit rufsischem Ordensbaiide, Siaatsfecretair
Graf Hatzfeld, die Minister v. Putkaniey v. Bron-
fart, v. Siosch, Graf Schleinitz, die General-Abwan-
ten Graf Lehndorff, Fürst Radziwill, die obersteii
Hofchargen, Fürst Dolgoruki, Graf Rantzam Graf
Bisniarck Frau von Arapow machte die Honneiirs

Müncheih Freitag, 11. März. (27. Febr.) Der
König von Baiern hat « dem Kaiser Alexander III.
von Rußland durch Handfchreibeii das Erste Chevau-
leger-Regiment verliehen.

Worin, Sonnabend, 10. März (26. Febr.), Abends.
Die anarchistifchen Anstister bereiten ein neues Meeting
zu morgen vor, welches auf dem Platze vor dem Stadt-
haufe abgehalten werden foll. Die Journale mel-
den, die Regierung habe "befchloffen, das Meeting

unter allen Umständen zu verhindern. Zu diesem
Behufe werde der Verkehr auf dem Stadthausplatze
untersagt und keinerlei· Zufanimenrottung gedul-
det werden. Die Urheber der gestrigen Unord-
nungen follen gerichtlich verfolgt werden. Loui-
fe Michel wird voraussichtlich alsbald verhaftet
werden. Heute Nachmittags fünf Uhr, war. die
Vserhaftung noch "nicht erfolgt. Louife Michel er-
klärte, sie wolle nicht fliehen. Der ,,Liberiå« ivill
wissen, daß die Arbeiter durch Mauer-Anschläge aufmorgen früh neun Uhr zusammenberufen worden.Diese Demonstrationen feien Ballons d’Esfai für eine
am achtzehiiteii März geplante Kundgebung Die
Anarchisten beabsichtigten, die Straßen mit rothen Fah-
nen zu durchziehem . »

i Ein· Telegramm des ,,Temps« aus London mel-
det: Die Donau-Conferenz unterzeichnet heute den
neuen"Ve"rtrag. Der Vertrag wird wahrscheinlich
fofort nach feiner, Unterzeichnung dem englischen Par-
lameute mitgetheilt werden-

SpkkkuLÆrlegriiiiiniie
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

Kiyo, Sonntag, 27. Februar. Wie ans St.
Petersburg gemeldet wird, stellt die ,,Jiiternatioiiale
Telegraphen-Agentur« vom I. März ab ihre Thätig-
keit ein und geht an die ,,Nordische Agentur« über, -

welcher letzteren sämmtliche bisherigen Verpflichtungen
der »Jntern. Agentur« übertragen werden. »

Paris, Montag, 12. Neåkz (28. Fee-J. Gestem
haben neue Ansammlungen von Volks-nassen statt-
gefunden, bei welchen es auch zu Thätlichkeiten kam.
Die Gährung ist im Wachfevs «

Telegraphischet Contsbetichl
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg, 25. Februar 1883.
Wechfeleourse.

London 3 Man. dato . . .
. 241422 Pf. 2473 G1d.

HAMbUcg 3 « « - « · · 205 20574 GIV-
eww«««ÆnMMHalbtmpe FOR-s- «un«d Äetiemiåoiitfe · « f·
Prämien-Anleihe I. Emifsion . . 21872 Glis. 21914 Pf,Prämien-Anleihe 2. Emifsion . . 21272 Glkx 21374 Pf»
H- Bcvkbxllete l— Emissipxs

. . 95s-. Erd. 96 Pf.5ZBankbillete, 5. Eniifsion . . 9154 G1d·917xsz Pf,
M« Jnferiptionen,5. Seine. . . . 931-, Gib. s— Pf.Pfand-or. d. Rufs. BodensCredits .- 131 Gib. 13172 Pf.Actien der Baltifchen Bahn . .

. 105 Gib. — Pf.
Berliner Börse,

Wechsel sden 9.SMäi-z. (25. Febr.). 1883.

3 xoibliirateaåtxifito.t« ekets.bUFg.
. 202 M. Nchsps

sWochen dato. . . . . . .2021n. 30 Rchsps
Rufs. Creditbill (für 100 RblJ . . . 204 M. 20 Nch3pf«
Rnsstsche 1877er Anleihe . .

. . . . 91 M. 60 Rchsps
Tendenz für rufsifche Werthex fchwach.

Für die Reduktion verantwortlich! «

Dr. E. Mattiefeir Guid. A· Haffelblait
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Sonntag, den 28. Fabr» Abends 7 Uhr, verschied nach langem Z B ·

Z «

«

Leiden im. 83. Lebensjahre « Z ocmecassie Ha upecasoush nro sent-inneren, ecuu cnyunuscu Z SIHUUg

·G ;«;-;,;. ·E · V
is? ZHa uepizoij sending: Bennkcaro now-la, nam- n nun-la Sydeus-1- Bsh cpexrzz Z MTUWMZ Z. Wiärz
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g, r·

···.·
« «; g g · llo Bblcoslallkllledty lIOBOMSHIIO llpasxxktyesrcn use« Bocksipecekue —- O —————-—.—-——.mspk—sz

. n: 6. M .

G

· Die Bestattung der irdischen Hülle wird Mittwoch, den 2. März, Z ans« apm SD12 Uhr Mittags, vom Trauerhause aus statt lind-en. · « g Zlsp-l1«I·-h, 28. Oenxn 1883. .
·

D» spat, den 28. Februar 1883. · « s s Ilporroiepeid il. Alls-ließest. s alsDåTilltzskqdgsgsggkesgärglnsibsak
H«·i"Os.-·· · »· · .

,

s
»

i

«:s Wke Trauer-Use« alnlekbtlebszckecs i Zocoouooeoasecaeeoeaasaaoaooceoeeooeossswessen-Medeas Gaklgsndsse Zatrhbrfllisung VVU
IJ « «

Die Hsrkeu ·studd· jun
Wae b e r und med. Gustav Mittags ad, iindet im Hofe s Mit polizeilicher Genehmigung. « Jus erspeultghekl Xexulksks bstgekragen
So nny find exmatriciilirt worden. . ·« « « . «« · «.·

« « « ·« en« Un. IF« e«« M UUch de?

D..p.·;»,·2;. Ygsw Ngkkswkijss Sonnabend il. 5.G Sonntag il. 6. klldrz d. c. gxsdszsssssezstsess dsx sagt
ec or-: «. o. a .

·
·· · ·

· · s . · « s . . . « - V kalte« Stein, Im anlen der
Nr. 278. Sen. F. Tomberg.- Im Klrch·splelPdlwe, 23 Werst von llltlek Älllst tlsk K8«1s6I«l. Ulllllsksllpali Armen, seinen wärmsten und herz-

Die Herren studd jur. Ar·min xszjrsifkjsläsvzlj?steiäokung Vol« « · . ·2«;·; «· «· « . ·. lkchsten Dank.

Taro« Fokkggtsllszhmf tånd gra·ln·. rinnt-IF tftsYweiliellFåEkissmp. ar I -e in exma rts rot-iu- rii euer zu N-K « · Es: JE-
culirt wurden, · lciill statt. Dieselbe enthält v?)«11-zu;si- Ä

Dorpah den 22. Februar 1883. · Wsiss Tsishlksh Tisch· 111111 Bsttwäsohe - . - ..

- · Eexs «
Reetorx E. von Wahl. gut« Quamätkgssslx VTPI B9C«Zsllg- . . - »von. - s .. « liner

FTSSFIZEYHM««’««z««s.T’"-h«"s«"ä«s« ««
· U K «

Die Herren stucld meet. Will: Augksonvvsssgssutuäzsz JFEJITFIIUHBZJ . « - «« enO
dkmkk Rllfhewskw pharm. Carl Geschirr und«Elquipagen. « s . .« » - . .· s - «. -

Jürgens o» und Yspgust Splie t ·A· Siv r .
k.. kx Hotkkhamst St. Max— des. Talsers von oeste·rrelch. ·

haben die Universität verlassen. « Tesszaxljeäts·E- ? I. Programm. « ~11.- Progra-mm. «
««

Gekkjuke «
Dorpat den 24. Februar 1883. l. a. Stettin-en, Andantcn under. s s 1. Stett-even, 32 vakiatitnen(o-m011). · ·

Retter: E. v. Wahl. lemit mache ich die Anzeiga D» Zsslblsslslß Pkssludksm U« Fuss— 2s i, T
Nr. 303, Secrx F. Tombera dass ich vom 1. März c; ab 2- cllllltllb FOR-ON, Fszmslls OF· 49i ·sz Qualm« «Wa.ta« « · . » · «

Von Einem Edlen Rathe der auch tles Nachmittags von Z« IN! HAVE· «s»«Z' I« III« äkaelstdluss Gslnosp 11111 l vdllllltkschllladldK « ·ll Si dc D ’

« 4—--5 Uh « R ««· . « um«· NoszcflmC '

'- Fvo e» ««
· vom M. licht. at) zu haben beiM« chen · a· orpat » wird r· 1n echtssacnen 11l e. cliopin valse. e. Ratt, Hagen-jun.

hlekdllxch »bekanllt gemachb daß das sllkccllCll DIE— · . -(l. klltlszlillvsltz serenade. 4z« kqgzzkk good» 449911 Ä. lboyikll, Bäckermeister

dem· Nischel Repsei Aehörigtd Hofgsk Hkdv Ä· Pookten s« KUVl«slslII» Vslss sspkistd «b: cliopias EtudeJFLmollsz Alexander-sit. 7.
glllhier Im Zhslstadttheidjb Nr. 504 ——————«i;·. «

«4s Es« sSZXEåTIiEt-Zaänsf·(äavotte. · · glitt-ritt, Etude, 0-dur. F9·———«—
ssgsiis o zsrsis share-is « « « sE« «-"""«-""sVOssIs1sP«"pI«-«- «

sammt Appertincntien am 4. « «
März c« Zum dritte« UUd lstzkskl

« « e: strausklskiilffzlld llkl«arcll«el;ersane. f« ggllzlzlrtskklkktlfäjqasziurklltiälehåh il"-
in der Bäckerei w«

Mal zum öffentlichen Ausbgt e 5. Bräute-111, Fantasiedjber Motive aus g·
take·

g« m l lsb
gestellt werden soll, da innerhalb -

. Wsgllsks aLsbsvgkilk U— »Es-MI- 5 mkwkem F. H. «
·

Geflmte F« angefüllte
der anberaumten achttägigem Frist Nachstehende BürqertnufsespAktiekz hause« «

«
’ an« ·M« IRS« «l

WØ dder bisherigen Nleiftbotsutntrie aSØ vom Jahre-1«881 sind ausqei ÄIIFUITS IDCÜCOP 000001136 8 IJIlk Äbclltlss s9P aS M
von em e« R. U bl· -1 . «

«

- . -

»·

boten worikntrgnkx lU ltl Zugs åtllådxnvezdrrrel ddgtkrtlgiltlleg l·n E. . Karows Unxversxtats Buchhandlung. Ikeggiehänam Fassznaszlmtagsz die Fa·

DER-at, Yjsåhheusaaks 11-Febr- 1883- Alexander-Straße Her, 34) Von;
·· ssotsnslg

« · man aum: - «. · s— ·« «
·-’

·
Nr· P« Ob»sp»·· Stillmart i. nutzbar. c. ak- ekngeiost.· Zehnstunden mildem-idem,-

NFEF F. EFUISFPOHEII Aste« wes—
·, «· », M» »· e»· Zjo kukem..«.rum . " . « -

Von· Einem Edlen Rathe · der alle· Eeezakststfn G zum l« Marz Käheres Zu erkragenazolndstslldsrxeä « · P
Kallerilchen Stadt Dokpat WIVV Nr. 40, Nr. 47 Nk,57 Nr· 97 « TLFBFmmm mit vanillessehmand
hierdurch bekannt gelnaeht, daß das Nr» 147· N,.·156·«Nr·158·«Nr· Mö- emptiehlt hinigst . Ein gesrtteter empiienit dFF Backen-i von

allhier Im Z. Stadttheil sub Nr. Nr» 220 Nr· 237 N» 246 Nr!d. O« « - « ,
. I 0 0 · · ·· ·

Brerikstrasse Nr. l.an er Jamaschen Straße auf D ssszmm
·

248, Nr. 249, Nr. 272, Nr. 336 welcher Lust hat, die Bat-leeres zu er— Hwkdukch du, A - .

Stadtgrnnd belegene, zum Nachlaß N» 364 N» 454 N» 467 Nr« schlosssstxu Nr. 5. k,,««»· kam, sie» melden BrespstLL am Sonnabend de nzglgkzbdsssk Ich

der Mai Lqqqspu geb, Eikäsp 463 Nr« 487 Nr
« Hob« N» «595· -osoveocccocsoocsosoeoseh P. stät-magst. .

’«’e r« U«

««
· O·

«

s « s « s «
-

,

·"·-'

-

Its LHEHOVHCZEG hkkzstnsd WJPW Nr. 565, Nr. 592, Nr. 624. c- Besliellungen auf Z « rGsute kräftige. CYuncrllandlunll
AU ··

Ums! A? C« Un» sUNfISFU · Von de» fkijhek utksgelnnsteu·Ac.pp« wendet! oufszVerfugiing die-· He« M, »« k, z,
»

.· CI s 011 nat-s Sinne-its: as. es. date kkisthe.
» . f chfo g n e Nrrn noch ·.

· .
fes Ruthe, ossenthch verkauft Ulcht Pkäleklklkl WOVDSIP · - «« werden in uud aus dem Hause Ist—

waam zum-Obern« empfiehlt sich
Werden lon- Es werde« demnach Nr. 112 Nr 120« Nr 138 , ·

«

« allflllgt Botanische strasse Nr. S. « hOChEWIUUZSVOII ,
Kalklllebhaber hlekdurch aufgefordert- Nr· 155 Nr» 159 166 Nr« Z der KuusHZärtnerei von - « · « PGIIOISCIL «
slch··ztl dem· deshalb auf den 18.· 471·· Nr: 603 Nrskz4o Nk«g.49· Z Christi-und i·u wallten-er- ·
Msssz d» J« Onbemumten ersten. · »

« « « · Es« W« SOWMSOU Eklsshgssg Za eo und so stop- pro Barke sind ·««·· · · « «
so wie dem alsdann zu bestimmen- « entgegengenommeF W« ;ZU hsbsll II! Ast· « « Gut ansgkbtanntkt
den zweiten AusbopTermine Vor« «( · · · «

.
UND-Il- EIMI Fkclssg

. Vskllsksä Allsllktsk ·«

Mittags um 12 Uhr in Eines Edlen .« d« II xss ·h « - s ·· « · ssbssskssbutgXs Verleg-·
«· a·-———-I-----2-··-«----«-—-s

This« «U« e«O ZU Verm« machen wirhiedurch bekannt, dass-« « « - ·« » ·. O « « . vorzügliches- tlaalität -baren und sodann wegen des Zus Besten» e» kkspde - H d T « - . » ..
«

. .

schlage; weitere Verfügung abzu- vor til-Ihr vormilxltagcsgzkiggltneldålzli Cskssåszfshgz SQUJHESLYYIICEIZJZE - . Ft:nwbaåen· Um« Muenwmse z« M·

warten. « l vverden müssen und wird gebeten, Rjgasche skj·.·szyNk· is« jm Hof» zu . F! ·-

J Dzkpatsiectthdrazisaml6.FB·ebr.slgFF. åvxsuszezzglglkgsbebxääölknUdr Mstgsvs thesesnen sen« 2"—.4 Uns. « «« Z« S« Um! IS W« . 6S; Hllllllc
m amen un on wegen me en . -« · « .- -

. c at— e —st C.

·» stnabktzes da Frau Fkpatff l · · ·
verraten. . DEIVIIEI1DH·I"""C"IUI is? « Beil-wehe, Waschtlsclie

on r« nrgermelter: Dup er. i -sx qiikk and g d - · «. s - s « —···—H"T«"··—"
Nr« Eise« Obersect Sturme« M we. aadY--5..-. «« g u und. 9 Kllclslellblsclle Pfui! lillllcllllltiGethddressenmitlionorarbe ingungen · - ·

I - Ree licåienZtufseräietåndUgomäzstikewzinkf
s-«"4"s-I:-TT-«i«"

C. Tresfner «Sprechstunde-vonl—-2 Uhr o« accllliscss Ist un Ganzen oder getheilt zu ver«
empfing und empfiehlt nn Gymnasium

·

. »stejn-str. Nr. 39. lIIIskIIsII Als! Unter Umständen zu
, · w ----Geg«,häi.H·J·vei,le·-ung·?---j— Barke-sinken. Zu erfragen daselbst beim

« « · ·
·

· zeige liiemit meinen geehrteu Kunden ganz ergebenst an, dass ich mein »..-·

Ase-taten
·

Idol)- er Snefelgkschåft Ulmess 00 gg

«··s·sz -··;···-··kzsj - ,«7··j:s trauen« Hochachtungsvoll selbst sind auch ein Paar wenig ge'

. " « « « «« J )«« «
«« Constantin Nicsolajevsc HEFT-Je J«SC' STHCTVI «« ««

lslioplitis oe, stlss - »«
« s ---—«·----—————-——-

roth und weiss, km stok sc links» empfing und empäehlt
Bringe hiermit dem geehrteu Publicum zur Kenntniss, dass ·ch dII« Allein-Verkauf kiir ldokpat unt! Umgegend meiner anbkkanllilt St. IVFIZZI ifzeetklssss« GrosserM a r kt N r. 14. « sussszsishsstsd ·

« DE,LL sW I
Eine geraumige gut möblirte E G HszH(,·,,-,«..···.-·z«·-s·z«·.I · , P h .·

««

,« · ssk··.·.···»sz J; - : gssflgsz :I : Pf; F;w v « « -its es s«

0 mit Marktfleckem an der Duna und HF·H——:—34TTTTT-«:r?·
nebst Veranda ist Breit-strenge N. 8 einem Neben uße gelegen, 15 Werst von 4M. 36J4 ejol .-

.-

-·

zu VZkIIIJSIIISIL Zu erfragen Kloster— der Eisenbahå wird verkauft. Reiw übel. eheHhex J. 11. 7M" 366 54100 ·· «) 4"«1lil
Strasse Nr. 4, von 10—12 Uhr Vor— einnahme 4300 Rblg Zu erfragen bei g«a e« «

» ·

man. 332 ·-
5.0 ge· —· 4.8 sss 10

mittags Brosj Wjtghsk Anmerkung: In Folge der gleichmässigen und starken Triebkrakt meiner· Hefe ELL-
—siis·«—«—sm—s———--—" :;:ss3x.«:::texkzsrsrxksrsskstd

s « 8 « kl O USE! ll Cl! Cl· ä sc l« «·
- .- .I 0ltamtllcctwolinung - Tstsstgtrtitsist «- sii satte-is»-

ist zu lekllllsllllsll Jsharänisästtx Nr. 5. kkcs szKjshåsosssHfkk ·· IKOIIIIUJI lIUOSC Itliildcilixlecisgsllvicitttttdlilvllslttlz Martin; «
«

Zu erfragen eine r. oc
,

rechts. ose--.ia-.ka.-m2...a. . St· Petersburg zaM»Ma-nzmeaus-FM»



Illeueijrptsche Beittmg-
j ers«-ei:i:-ag1ich-i « - ·

«U9-SWSVI!I.WESPPUPHUk bvjbs FITNESS
.:-A"s.8.sk«-1Z"E 7s III» III-ds- »

Die Expkditjonzspvkks dYUszhk Morgen«
bis G· Uhr They-E,Vausggsiommetrvtsn

« - 1·—3«u»hk«s1iiii:qgg, geöffxset ·

Spkssystijåk Redaeti«c;Z«Z. 9711 Vom«

Preis in Dorput
jährlich 7 NbL S., halbjåhtlich Z Rbb
50Kopwierteljähklich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. «

Nach auswiirm
»

jädrlich 7 RbL 50 Kop. halbj. 4 Nu»
viektelk 2 Abt. S. s

Stirn-ahnte de: Esset-MADE· IUYUITPVVMTUCSCY Preis für die fünfggfpalskne
Korpaszeile over deren Rai-U! VII:kkkskUUlkgktssuftrtwn F· Z. K» Durch di; Post

ging-heitre Jus-state, entkkchfssf Pzskvpsz (2() V»Pjfg.)»»für» die »Kor»pxc·s3ei·1ej ,

Ybonnements
auf. die »Ne1ie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengeuonxsxxkey ·« » »

Linsen Tonnen: und, die Etpeditnm
find· Jan-»den Wvchefiitagen geöffnet:

Vnrmjitngs non is« this links: ·«
-

«

- Nachmittags .von—.·3 bis Fuhr. .

Pvlitischer Ta-ge«Bberi"cht. " " «
Inland. D or» t:. Zum l! März, Controle der

Vereine. Errichtung technischer ComitåQ Erhöhung der Kron-
Tracteursteuer L e Eins-e n«- aEd e n : Wölfe. Ri g a: Aus
den Gib-en. R e valx Thier«chutzvereinkAu3stell-ung. Frie-
d t i ch st a d t: Aus »der StVj.-Vers. t. Peter Bjb ur g:
Statistik -der-Sl-aven.- Zur Krönung. Tageschronikzss».P-«sles-
äaöTgligAnullirung der ,.S«tVV.-.Wahlen. .Mp3kan: Zur

s"sNUen-e ftesLPosL Te! egrammes Linn-les.
Handels-» undzBjisrfenkNachrichten. z «

»»
· » , »

·»Feuiltekotn Ball im Elyåe M ann i g faltigea

zjilalitisktjet Tageghkriw «
«

«« «. "Den«1. (»13.)".März 1"88·3.s Die» ,;»Berl. Pol. Nachts« bereiten-darauf« vor,
daß nach den Osterferien der Deutsche ifieithstag »und
d« Pkkllßkfcht Landtag; iviedernmteineseit lang« neben-
einander tagen tnüssen, da bis Ostern ; im Laudtase
die Vsktvkrlttrnggesetzq die CansalvorlagesdieSnly
hastatiy1·1-Ordvc1nng«l" und. andere «ivichtige Pvrlagen un,-
mögliclyserkedigtsz werden können. Die spFdrtfchrittsg
Partei Ibüijscht « ezine Vertagung des Abgfeioszrdneteiiä
hauses This: Pfingsten und findet, ivie die ,,VcJIssJ»JZ.««
sagt, »die sZustimnmng «««der i Sextfsipniftexr ÅundsNa-
tiv"na"xlib"»e»ral·eciv. spDelegirte drei» HPGiriipxjens werden
Über »die. Frage« rihcksberaihens Den Ausschlag« "g"i»«ebt,
wide gkxxpföhiinchxjsdgsr Centrum. ; ·

» iDie ,,«Lib.··(i.;ö·rr.« erinnert darnnsdaß mit Herrn)
v v n Kjam ek e« der letzte der Collegen des Fürsten
Bis,11»1arck»ciiisscheidet, welcheim Winter 18»78X79 im
Stgcesminksxzexium g« iejg en. DIE! is« ,H."«»k V! P v( De·
p"o.l stimmtsvs , Ftiedevkhbli Hphk"«scht- Fsglk puvd
Graf» Eulenbnrg II. sind ihn; vvransgesgangsenx ——·

Bezügli"ch««d»e,s» Grundes des Rücktrlttes des; Krziegjse
min·ist.ers· bringts heute T die .»Nat·.«-·:Z".«»«, eine« weitere
Lesasrh ohne« für dieGenauigkeit derselben eintreten:zu können. « Danach hätte der« Knsoten Vor vier«
Monaten geschürzh als« die »N«d«t« h w e nd k ·e ist
ei ne s vers! ä"r"kteii«G"sr e n zsTch utzesg esz-"
ge n ü b e r R u« ße l a n d in— so sktharfer Weise Eint;

Ysz » «;s.en.i«sl·x—kta,n.» :
. e IV« im Ethik-«? j f «

. «
»

«

" « a»r»is»;"5. Nkärzg
r» Pressa-sur jzre »te- kiepuiblique diedame

Jules Grzävy prietib Msz ."·. .«." de lenr faike««l"’
honneur de venir passer la soiråe au Paxlaxisnie
kElysåe le Jeudi 22 Fåvrier ä 9 heures et z. —-

Diese Aufschrift auf den-«Karten-s die« ins« ernstem Duns
kelblauxksür die Herren; ijrrkgalantem Rdsas für-die
Damen, groß; vollwichtig nnd mit; demsSteinpel des
Präsidenten »der-sehen, «« riiis -überreiil)ki«k"rvnrd"en; · Llegten
uns; die. ppcitisches und ·gesenichaft1iche Pflicht auf, dem
Oberhaupt-« des französischen. St·aat"e»s»u,1"1s.exe Huldi-
gllvg darzubringen, Poiitische Pflichten sind selten
Cnåkücihmz doehspwieviel Verlockendes "lag inder Ein-
ladnngs zur Sdiree des Präsidenten) zumal -sie die
vielversprechben»de·Randbemerkixng trug :· «» ,",0·n« dsansera i«
Der Abend fand uns« dahernechtzeijtig aufdemWege
Zum Ekhsäischeii Palaste. Rings um die Pråsidenhschaft waren die Straßen abgesperrh in« deren Hinter-stund« das Schlosn von FkainniensGuirlanden taghell
bei7uchtet- etglänzte Juden Alleext »der Chainps
EZYISES stauten sich die Wagenreihen in unabsehbaren
LÄHUSI UND TIERE! UUr langsam «vorwärvts, wäh-rend I« ZEISS« Cvupås Balltvileiten und Frauen-SVEVZCUHT UFISEVUIV zepknittertenx- "·Dt·ei" Viertel-
stuflszdespk YVekfxvssen M« Ichkeckkichek Langsamkeitz endlich
knikfchks Deik KYSV Des. HPfes unter den
ein. mit silberner Kette behangenerJHuijjier«bffnete« des;
Wagenschlag unter dem Pnrpurbaldachin des. Enk-
pfangsportalesfs » f— «« - : s

Nachdem in« der Vorhalle-»F( die »Da1nen sich zu;
ihren Shaidjks »und· »Mänstelc«isjheraiisjz·ehüllt hatten,
begann dasDenk; vor t dem .Skaat5chek, Idee seine«
Gewohnheit- gemäß « im ersten . Salvn ijurisjLinken smit
Dem, ,G«tand-;Cordon der: Ehrenlegibn Jgeschinückt nnd
Vpkkksfeiner misitärischen»;Leibwa«ch'e»,nwebexizsdie Gäste
b9kVkllkPM1UULte. . »Es« H·«tno«chtens. Wohl«-·» Hier-This ,
tausend: Vnckciuge siehst-einem- sznkisenv Handschläge:-
UUPsjGxnewüuschen sein, »die de: Präsidenten: »ewi-
Dkttt hatte; «deni: « dienen, seh ex« sich evo:s«svi1evhccs-t«! Sympathie« neiget-denke« wie idiesmcikz w: wenige

cht zchj u te r Sssassh r g-a»uPsg".
veehiudeenden Papieegierdsse gestopft sein: Die 625000
Gulden Provision verschwinden· hinter der Coulisse
der Länderbank —- wohin, wird nicht« gesagt. Es

müssen viele und hochstehende Leute in diese Angele-
genheitiverivickelt sein, wenn dieselbe fokläglich im
Sande verlaufen kann. » s : « " «,

Die Rückkehr« GlUDstoUeZ hat den Londonern
Gelegenheit geboten, dein» greifen Staatsmaiine eine
Ovation darzubringen; Es war allgemein bekannt,
»daß der Pretnier aniDieiistage zum sersten Male in

«·dieser Siesston der Sitzung des Unterhauses beiwoh-
nen werde, und fchon um 37 Uhr Nachmittags begank
nen sich die von Downingftreet ·z·um Pavlamente «

YführendenszStraßen nndPlätze mit einer Menschen-«menge füllen, die bald den ganzen Weg entlang
ein vdichtesSpalier bildete« und in« unverdrossener
Stitnmung dem· Kommen "·"des«Gr"j1I-arteten entgegem «
sah, der erst kurz vor 5 Uhr« Lin« derSeiteseiner
GemTeh1inEiu»«teine«m offenen Weges-i "di-e Minister-Refe-
denz » verließ. Braufender Jubel und allerlei» »dem
Anlasse angemessene Zurufe begleiteten Gladstoncz
der allem Anfcheine »und) sspübezr ...·;den ihm bereiteten

therzlichen Empfang. sehr erfreut· Twar und das»oft
hörbare",,«Wi·llkocnmen, alter Knabe«, ,,CO«a-·-bist"«szDu

wieder, unser Willi"am"«" ·72«c«.«·«"1·t«i«cht ungern vernahm;
Gladstone siehtvvrtrefflich ans« -und haTtisi-ch« unstreitig i
während seines« mehrwöchigen Aufenthalts Hirn Süden

·«»Fraiikr-eichsj",von« den Anstrengnngen der« letzten"Ses-s
sie« vöuy eehenj — Auch« eim-uuteeheuse- setsbst
wurde Gladstone bei« seinem Eintristte sniit lebhaften

4B3eifalls7rufen vdit allen Seiten "·des"H.auf«es beivills
s kommsnet.» sEine ähnliche Ov«-at·ion7«"w1i"r«de·auch dem Ge-

neralePijstmsekister Fawcettszzu Thesilhdersieh zum-ersten «
iMeIse seitiseievete schwere» Kkaukhseieim Hause eins-nd.sz »Das Ministerium· Ferrysp hat gesiegt nndzwarsp
« mit-einer Majorität, die sfeiite Erwartungen bei «Wei-
tein übertroffen« hat. «« Als« 7Refultat der«H-D"ebatte- hatte

«« der Deputirte Lecherbonnier eine motivirte TagesordO
Jnungs Eeingebracht,s« also laufend: Die-Kammer, im
kiVertrauens »auf «« die »Erklärungen — der« Regierusng"b"e-« «

zügslich der» Revision spek 9k-;p«nstitiitioiie"«lI-en" Gefeitztsz er-
klärt, -«—"-daß» die« Vorschläge »der« HerrenkAiidrieux und sBeikodet eijichi it; "Betkacht«zu-ziehen sieidsz und geht
zkkk T(1szge"sordnun-g« "über.« " Der—Minist""erL-·Präsid"ent" ers·
klärte, daß« für« ihn -die Frage- d"er·"-«Ab-«lehnung« der«
Revision-Anträge« die« -Haupztsaeh"e«blåibe,« daßszer aber«
tin-Uebrigen den-Text derisssvbrgesehlagetien mostivir-
ten Tagesordnung szgeritkaeceptiree R«ouvier, der
Handelsstiiinisters sim CabinetGambettakverlangte dar-

die Strömung trieb uns dem Vallsaale zu, wo das
« aus »der Einladunglarte gegebene Versprechen :.» .,,on

s denkest-a« Hin sdergnsziigters Ungezwungenheit .-verwi-rk-«
licht» wurde. ..-- Der( Raum rwctrxziivar besschränktiz ";do"ch-
weilihe Lustigkeit. drängt« sich isnijsdieserskleitiensEcke
resiElysiåe zusammen! OEZ schien ein ganz liefen-«

"- der-es— Publikum; das sich shiersvereintxhzatte : Töchter;
des mittleren und klisiuen Beamtenstandes mit-frischen,.

; hübschen-Gesichtern- die ; denxtanklustigeix Cavaliekren
sx.zrtlc"iche·lten, jung s, einfach gekleidete Frauen unt-Arme
«— der! Gatten» .shfeitere Scham-en, die, d«as-«V«ezrgnügen,,j
"- beimPräsidenten dersRepubliks --z«: Gaste geIccdens-zu-
sein, mit «. vollen Zügen genossen. Alles schjen mit
xseinander rgutss bekannt :.» zur Quadcille stratiptvftn in;
J: Familie xau und tanzte mit f-reundschaftli«cher- Mimikz

wie »aus einem kleinbürgevlichen Hau»sba»lle.» »Sobald-
- der letztelAecorddes Orchesters .;jverhall-te, bildeien die
.Hekren ein« neues CarrC Sinn· nach dem nahen Busfetzu rücken und vor Beginn der Volke— rasch noch mit

der Beute ihres Streifzuges zu den Damen zurück-
Tzukehrery die sich in. KuchenzkZuekertoexk und, Limos
nade s.chw«esterlich. theilten. Erfrischnngeii thaten wahr- r
lich noth; denn in der staubgeschwängerten .Atmo--
sph·äre,« die wie sein leichter« Nebel disexsTarizeitden ums
gab, herrschte» eine Hi·tze, dieAlleszu schmejlzen drohte

sund jedegesehminkte Dame :.-vom"TcI,knzboden-ver,-
scheuchw Jm anstoßenden .sT-reibha-use, dessen verhält--
snißmäßige KiihlespdenxErhitzten Erholung bot, zeigte
dastsThermometer 3,2» Grad Celsiusxz ..i1n s-Ballsaale
hatte-es. nah-e ans-Jst) Gradaufgewiesen l«

»

·—
»

:s Abermals faßt »aus derxxStrudel does-Menschen·-
menge und sührt uns-um Bnffet vorbei, ;wo— heißer.
Ringkamps wogt und :die vordersten Reihen, ihre«

spPositionen . gegen die Hiniermärnner vertheidigend« «
wie Mac Mahon xsprechenz ,,-J’y einig, etzsj’y;r»este«k«x.
Durchineue Zimmerflnchtens geht zdann die-,L»Lc01d8-

irungqku einer schmalen»We·ndeltreppe, die wirzkimwss
getrieben Von kder Menschetefluihk einikzeStvckxVekke
hoch: empor; erklimmen. »Droben,s dexbtcikskxsstchiske.Me"nge«in der-großen Fsxlnzahl kleiner.-:ZVMU2V- xdls

. mit: kihrem zierlichen; Roeoeoschmuckek - Mit«Blum« LE- ·
hast iulndp von Cundelubernszbseleutchkektl UUJ Mit Ele-
gaaeec Bchagcichkeitt kempkgzxgekr »Hier kennen wir l

die Oeffentlichkeit gebracht wurde. fDieser militärischä
publicistische Feldzug hätte, so« wird versichert, sich
mit den sriedlichen Absprqchen gekreiizh die« gerade
damals zwischen dem Reichskanzler und dem« Herrn.v. Giers ausgetauscht wurden und waren «« für «« die
ausiszvärtige Politik störend empfunden worden; Fürst
Bismarck habe .sich· in einem ausführlichen schriftlichen
Vortrage beim Kaiser über diese IVorgänge ausge-
sprochen; die bei.diesem Anlasse ·dec»larirte« Differenz .«

sei es, die jetzt nach mafichen weiteren Zwischenfällens
in dem Abgange des Kriegsminiskers ihren Abschluß«-
gefunden habe. DieOfficiösen betönen freilich in»
bestirnmter Weise, daß» Fürst« B i sur arck dem
Wechsel im Kriegsniinisterium fernstehex

«

« «
Die besonderen ,A»«us»ze"ichnungen, mit» welchen der

P ri nz v on W al e s in, Berlin aufgenonimecr
word.en,«»rverden lebhaft besprocheiik Die größte Aus-«
zeichnung war der Feldmarschallsstab",« den· der Kai-
serihm persönlich übergebenshaben sollY Voraus-
sichtlich werden die Höfe rjon Berlin undLondon
während des nächsten Menschenalters von dem Be- ««

streben beseelt sein, die besten Beziehungen zu einan-
der zu erhaltenj Und dieses Verhältnis; beruht«

i nicht bloß auf, der Verwandtschaft der ckegierenden Fa-
rniliemsonderti auch aus der , Gesinnung der höher
gebildeten Classen beider« Nationen, die Sinn haben«

für die Stammberwandtschaft der germanischen Völsi
Xer und füreine freie politische Versassung, als de-
ren VorbildEngland bis auf Weiteres gelten »muß.'

"H"at sich dochin Berlin wie in« London eine Geselläsp
schast gebildet, die« sich die PTege freuudgnachbiirlicljer
Beziehungen zwischen Deutschland und "«En·gl,and zurj
Arifgabikgestellt hat( Es thutsreiklich noch«Noth«,«3an«
derBeseitigiiijg «v«1«I·n gMißverstäiidnissen zu« arbeiten, s
selbst sderszPrinz von Wales "war««··szrvoh?l"« ein Frsund

, Gambettcks —- von seiner Freundschaft für Deutschland«
hatt« man-bis jktzt Nichts veiuierkty Gradskoiie its»

·kann uian ohne Uebertreibuntg einen Dentschenfeind
nennen. « · « H— «« TO« ««

«

Jn Esset( ist es fest einiger-Breit Don« derVscaniss
dalösen KatninskbAffaire szauffasllend istillszgewordenY
De: famose Beateæiiiszcihiuugkiägkk ist drei Flor-na-
lität eines Verhöres durch die parlamentarische Cont-
mifsion unterzogen: und darauf verkündete« rnan in
polnischen Kreisen, er; gelte als-«· rehabilitirtp Der sehr
mal å proper» gelüftete Schleier wird wieder zugezo-
gen; Kläger und Angeklagter sinden dabei sihr getneinx
sames Jnteresse und rnanchensz lauten Schreiern des
Pnblicum wird der Nkund mit, dem am Schrei-en

Tage zuvor der Storch im Elysee eingekehrt war und
Herrn« Grevyspein Enkelcheir und Tder Republik ein
Prinzeßrhen gebracht hatte. Jm zweiten. «-Salon,-
dessen Hauptrautn durch« einen Damm« von Stühlen

- gegen die Uebersluthung derjprofarren Menge sgefchiitzt
’« wär, befanden Tsikih dieDiplomateti Init -sihrens Fami-
- lieu, ·"drtr"chsrrhossen—von" einigen? neuernannten Minissternj
- die das? besondere· Interesse— der «vorüb.erzieheriden-s Gäste erregten. FerryT und sChallernehLaeour plan-e derten im Dasmenkreise"; General« « Thisbnudin stand
I ein wenig- vereinsamt nahe· an sder "·Ausgang«8ths.ir. —-

r »Gikcu1e"z, mässig-wes« etmessieurs l« makmten die
c Huissiers die-Ste«henbleibe"niden, die sich am Aublicke
- der ephemeren Größen gern noch längersgeweidet hät-
i ten; doch dieNeugier szwarsstärker als die Saalpoli-
- zei";«»"die· gestaute Menschenflirth idurchbrachiden Damm«e der Stiihle und drohte den! osfieiellert Salon zuküberTg

s schroemmetu sDie Vertreter der ausländischen» Mächtec« ließen ihre Wagen rufen und-traten den Rückzug an; die
Militärattachesi der deutschen Botschaft, deren ..blox1de

- Häupter die Menge weit«überragten, retteten die
l» Damenaus dem Gedränge ;: der Nachschub Vom Em-

; psasngsportale her wurde-immer gewaltigen« und schon
: konnte man ikaum noch gegen denStrom auskämpfen,
:; der Alles, war er erfaßte, von Saal zu Saal mit

- fortrißjkSo ließentbir unswiderstandslos entführen
. und betrachtetem wie. eknSchisfeutzcder im Kahne-o flußabwärts treibt, die Bilder, xsdie sicho zu beiden

» Seiten entrolltem reizende Rococosalonz deren Gold;
"" deeoration aus weißesnGrunde im Kerzenlichte glänzte,

; über den Thiisren frivole Schäserinnen und leichtge-
- schürzte Gottinnery Ainoretten im Uebetfluß und·da--
»« zu, in den Nischeniclassische Stamm, deren Marmor-
. jorinen sich von tropisehert«-Vegetatkon abhobensp Die-
s— Festordner -hat·ten" ·"viesmal alle: frühere. Pracht in
E« S«Eh·atten« gestellt-·: auf- dens Kaminencragten sdie Arm;
t leuchter aus . sarbenreichemxBlumendickicht; fünfma-
: send Gasflammem sechshundert Lampen und sechstatrs
-,-j fSUV Kerzen bestrahlten die reichgeschmückceu Raume
I « sowie die bunten, von Diamanten und Straß sglitzernk
-.» den Toiletten der Drin-ten, die in den hohen Wand-·«
E spiegeln fich ins Unendliche sit-vervielfältigen schienen.

- Jest erschallte Tanzmusik aus· dem Hintergrunde:

« Aboiuxements nnd Jnsetutk vermitteln: in Nigcu H. Langewih Un«
noncemsukeisuz In Walt- M. Rudolfs Bucht-and« in R: val- Bucht» v.Kluge

« sssSxtcöhmg inxSt Petersburw N. Mathissen,- Kasansche Brücke « A; in
- Warfchaux Rajchman «: Frendley Senatorgka « 22.

auf getheilie Abstimmung, da er wünsche, dem Mi-
nisterium sein Vertrauen auszusprechen, sich ab»
nicht entschließen könne, gegen die auf die Revision
bezüglichen Anträge zu stimmen. Diesemslnsuchen
wurde entsprocheik Die erste Phrase der Tagesord-

nung, wodurch die Kammer ihrs-Vertrauen in die
Erklärungen» des Ministerium ausspricht, wurde mit
·340 gegen 139 Stimmen angenommen, während die
zweite-Hälfte des Textes, worin abgelehnt wird, die
Revision-Anträge in Betracht zu ziehen, mit 307 ge-
gen 205 Stimmen genehmigt wurde. Sodann wurde
der gesammteText zur Abstimmung gebracht, welche
316 für und"173 dagegen ergab. Wie gesagt, das
Ministerium selbst hatte eine solche starke Majorität
nicht erwartet. s Jules Fern) kann sich jetzt als der
Herr der Situation betrachten, und ist nun auch
eine längere Dauer seines Ministeriitm wahrschein-
lich geworden, wenngleich-« dasselbe schwerlich die
achtzehn ilfconate oder gar zwei Jahre vorhalten
wird, die der ConseilåPräsidents in seiner Rede für
nothwendig erklärte, um im Senate die Revision
diirchsetzeu zu» können-Z ,

LDszie öffentlichen Kuudgebungen d er un-
b eschäftigten Arbeiter machen in Paris
viel von sich sprechen und die osficiösen Blätter ge-
beut sich große-Mühe, die Sache als im Keime ge-
scheitert darzustellem Die Regierung hat für alle
Fälle Tsumfassende Vorsichtmaßregelii getroffen, was
ja ihre Pflicht ist; zuieiner umfassenden Anwendung

sderselbenszwird esTkaumt kommen. Bei-dieser» Gele-
genheit-itet estwähtit, imß zuk Zeit, eigentlich nur das

Handwerk der Bau- und Möbeltischler an Arbeit-
losigkeit leidet, weil irr-Folge der unsinnig in die
Höhe geschraubten Löhne— die Concurrenz des Auslam
des sich des Pariser Masrsktes zu bemächtigen beginnt.
Die? Möbeleinfuhr aus Deutschland nimmt täglich

izuk und in letzter Zeit ssoll auch Norwegen mit ferti-
gen-Thüren, Fensterkreuzen u. Es. w. insdie Concur-

»renzspseiiit"ret«en. Daß— dieszMöbelgi und Bautischler
kkdtzdekts nach TiLohiierhöhung verlangen, zeugt von
eilnseTrIriiirklichsen Verblendungz denn wenn die Werk-

stätfsensbkieis den heutigen Preisensschon nicht mehr ar-
beiten können, wiedsoll dasswerden, wenn erst der
jetzt geforderte. niedrigste Satz von 8fr täglich ange-
tiommen-"seiintwürde? « l ss - , »

spJii voriger« Woche hat im spanischen Scqqkk
einesDebatte über das Project einer P y r e n ä en-
Bahn stattgefunden, welche von den arragonischen
und— catalonischen Deputirten befürwortet wird. Die

endlich Lnft fchöpfem die hohen« Fenfterfliigel sind
geiisfnetund vom-Pack, dessen TKiespfade im Voll-
monde.skhiminern, trägt der Nachtwind abgerissene

.Akcorded.er--Tanzmusik, vermischt mit dem Rauschen
der alten Linden, ins- Gemach»hersein. Die Südlufh
-diedurchsdieZiveigiestreicht-, hat die Knospen ge-
sprengtijn der lauen Lenzznacht keimt und fproßt
es und geht» wie» ein Schauer jungen »Lebens durch

— die: ehrwürdiger; Baum-riefen, »Auf dem nahen Kirch-
thurmesschlägt es»Zivöl«f: die Geisterftunde beginnt.
Wie wäre es, »wenn» ein Zauberwort uns jetzt ver-
stehen« ließe, was die alten« Linden imNachtwinde ein-

.cande-r.izuflsüste;rit? Wunder-tin» Sashen, Erzählungen
» vonsmärchesnhafterPracht kund kjähett Katastrophen-

von- sisttenlofer Ueppigteit und« herbem ;Ehrgeize, vor
Allem. aber da3:glte- Lied von der Eitelteitsalles Ir-
discheii würden unsdiebemoosten Baumhäupter aus

dem. reichen Schatzeihrer Weisheit-»anvert"rauen; denn
wenige ihrer Kameraden sahen» so bunten Wechsel
der menschlichenk Dinge, wie sie.

Jn Jugendfrische prangten diese Bäume, als
- Henri de la Tour :d’Auvergne, Graf von Evreux, auf

dem Vpsn Kjzsxige ggschenkten Bauplatze das Elysee
zur reizenzdsteiiz Residenzzder Hauptstadt erbauen ließ.

sMit ausgebreitet« »Krone beschatteten sie das Schlafe
gekxmchzzwxxkkrau von Pompadour unter dem von
hku»gxe«g-ugxrputtdenen» Palmen getragenen Baldachin
ruhte, während im Vorziinmer die Höflinge harrten,
Um heim Leder der all»mächtigen· Geliebten des Königs

szu;erfche,i,t16U-z»-Als stumme .»»Zeugen wohnten sie im
Jahre; 1,77·4 zdeyt gewissenlosen Schacher bei, den der
neue Schloßbesitzey der beriichtigte Finanzcontroleur
Ahbö Terrah »t·rieh,j und bald darauf sahen sie den
Pglsst it! die Hände» des Banquiers Beaujou, und
fpåkkkiktt den— Besitz des KönigsLudwig Xvl..über-
gehslh detjhnzzurzWohnutig für die ihn besurhendett
Pvitizen iunb,Pskinzessinnen, für außerordentliche Ge-
sandte und andere hohe Gäste einrichten. Dann er-
lebtenz ,«·sie, das; das ,Elhsee von der HOIZVSTU
von Boukbqn »erworbexx,«voch, hats diese während der
Repolution auswandertz als« Nationalbesis M« Ve-
schlag belegt» und an« Fräulein« Horyn verkauft WUVDN
die das- »aris·t·ot"»ratische »Srh1oß zum öffentlichen Tanz-
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Trace soll entlang des Noguera-·Pallareza, eines Ne-
benflusses des in den Ebro fallenden Segre, nord-
wärts laufenkum sich durch das PyrenäewThal von
Aran mittelst der Zweigbahn von Bagneres an die
französische Hauptlinie Toulouse-Bahonne anzuschlie-
ßen. Der Kriegsminister Campos erklärte sich als
Cabiiietsiiiitglied wie als Patriot in energischer Weise
gegen das Project, dessen Ausführung eine gefähr-
liche Bresche in die PhrenäemGrenze lege. —- Spanien
ist bekanntlich bis jetzt durch zwei Schienenwege di«
rect mit Frankreich verbunden : die-Jrun-Bayonner
Bahn im Westen und die Küstenlinie Figuerass
Llansa-Perpignan im Osten.

Jn Catania haben die Gemüther sich wieder be-
ruhigt; das Ministerium gab beruhigende Versiche-
rungen in Betreff der Eisenbahn-Taufe für den Schwe-
feltransportz welche bekanntlich die neulichen Unruhen
veranlaßt hattenzdie Bürger kehren wieder zu ihrer
gewohnten Beschäftigung und die zur Pacification
verwandten Truppen in ihre Garnisonen zurück.
Dafür gährt es unter der Fischerbevölkerung der
s a r d i n i s ch e n Küste, weil die Großunternehmer
für den Thunfischfang die Bezüge der Fischer anf
die Hälfte der früheren Summe reducirt haben.

Jn den Niederlnndeu ist die Monate lang in
latentem Zustande verbliebene chrotiische Mini-
st e r k r i s e wieder einmal zu einer acuten gewor-
den, ohne daß man zu sagen vermöchte, auf welche
Weise dem anormalen Verhältnisse zwischen der Exe-
cutive und Legislative jenes Staates ein Ende zu
machen wäre. Die liberale Kammer-Majorität ist in
einem täglich fortschreitenden Abbröckelung-Proeesse be-
griffen, während die nur um wenige Stimmen
schwächere clerical-protestantifch-conservative Minori-
tät aus den letzten allgemeinen Wahlen gestärkt her«
vorgegangen ist und auch in den Ergänzungwahlen
einige Stimmen gewonnen hat. Die gegenwärtige
parlamentarische Situation könnte selbst durch eine
Auflösung der Kammer nur dann wesentlich geändert
werden, wenn vorher eine ernste Wahlreform ins
Leben träte, ein Werk, das die gegenwärtige Kammer
zu schafsen nicht beabsichtigh
» Ja: Norwegischen Storthing ist, wie telegraphisch
gemeldet worden, die Anklage gegen die Minister
beantragt worden. Der Conflict zwischen Krone und
Volksvertretung spitzt sich dadurch auf das Aeußerste
zu, da die Regierung fest entschlosseniih auf dem
bisher eingenommenen Standpuncte unentwegt zu be-
harren. Die Streitfrage ist, ob das dem Könige zu-
stehende Veto auch in Bezug auf Verfassung-Neube-
rungen zur Anwendung kommen darf, was die Re-
gierung bejaht, die Mehrheit des Storthing aber
verneint. Die Regierung-Ansicht wird untersiützt
durch · eine jüugst erschienene Schrift des Professors
des Staatsrechts H. L. Rhdin zu Upfala, welche den
Titel führt: »Die Union und das Sanctionrecht
des Königs in Norwegischen Verfassungfragen.«

Rydin behauptet, daß der König auch in Verfassung-
fragen ein Veto habe und begründet diese Behaup-
tung mit dem Hinweise, »daß keines der Grundgesetze
der beiden Reiche« einer Aenderung unterworfen wer-
den könne, die im Widerspruch mit der sehwediseh-
norwegischen Reichsacte stehe. Falls der König nicht

das Recht haben sollte, dies zu hiniertreiben, würde
dasNorwegische Storthing es in seinerMacht haben,
die Verbindung mitSchwedenTzu kündi-
gen, wogegen Schweden nicht ohne Zustimmung
des Storthings die Verbindung kündigen könne. Der
Art und Weise zufolge , wie die Union zu Stande
gekommen sei, könne indessen nicht angenommen wer-
den, daß Schweden eine so ungleiche Stellung in
dieser einnehmen sollte, und die Voraussetzung müsse
also das« Veto des Königs in Verfassung-Grund-
gesetz-) Angelegenheiten gewesen sein.

Die T h r o n r e d e, mit welcher Fürst Alexan-
der von Bulgnrieu die auf zwei Monate vertagte
Sobranije geschlossen hat, giebt der Befriedigung
darüber Ausdruck, daß die NationakVersamnilung
die an ihren Zusammeutritt geknüpften Hoffnungen
erfüllt habe, hebt bei der Aufzählung der legisiatori-
schen Leistungen derselben mit besonderem Nachdrucke
das Gesetz über die kir ch l i ch e Administration
Bulgariens hervor und führt als weitere Beweise
der nützlichen Thätigkeit der NationakVersaninilung
das B a n k g e s e h, die Erledigung des B u d-
g e t s, das Gesetz, betreffend den Obersten Rechnungs
hof und das Feilbietung-Gesetz hervor. Mehr zu
leisten habe die Kürze der Sefsion nicht gestattet.
Die Thronrede knüpft daran eine überaus schmei-
chelhafte Anerkennung des Pflichteifers der National-
Versammlung, appellirt an deren weitere Unter-
stützung des Programms vom I. Juli und schließt
mit einer Danksagung für die Bewilligung des Bud-
gets und für die Votirung des Eisenbahn-Gesetzes,
welches für den Fortschritt des Landes von großer
Bedeutung sei. ·

Inland
Demut, 1. März. Das Tagesdatuayswelches unse-

rer heutigen Nummer vorgeschrieben ist, der Er st e
M ä r z , gemahnt uns wiederum an die Unthat,
welche vor zwei Jahren die civilisirte Welt, vor
Allem aber; das gesammte Rußland, in Schmerz und
Entrüstung versehn. Es ist ein Bedürfniß auch der
schnelllebigen Tagespresstz an solchen Gedenktagen nicht
stumm vorüberzugehen und durch die Erinnerung an
dieselben denjenigen Gedanken Ausdruck— zu leihen,
welche die Herzen Aller bewegen. Und frisch leben
ja noch das qualvolle Sterben des Zar-Befreiers
und der niederdrückende Kummer um den hingemor-
deten edlen Monarchen fort, obschon zwei lange,
sorgenschwere Jahre uns von der Katastrophe jenes
I. März trennen. « « , b

« Jn anderem Lichte aber, als vor Jahresfrist, er-
scheint uns am heutigen Tage die Zukunft. Es ist,
als wolle der T·rauerf1or, welcher mit dem l. März
des Jahres 1881 uns umfing und düster das Kom-
mende einhüllte, nunmehr auch hellerem Sonnenblicke
Platz geben. Von dem heutigen trüben Gedenktage
schwebt der Blick weiter und haftet an zwei Tagen,
deren Bedeutung keiner weiteren Ausführung bedarf:
dem morgen, am 2. März, zu begehenden Feste der
Thronbesteigung St. Majestät und der im Mai be-
vorstehenden Krönung Jhrer Majestäten in Moskau.

In sehr kategorischer Form meidet die Rufs.
fizkchjükrgstt sei allen Ve r e i ist en , darunter auch

o en mi einer rein wissen chaftlichen Thätigkeit
officiell die Weisung zugestellt worden, die C hefs
der Go n v .e rn e m e nts sowohl von den The-
maten der Referate und Vorträge
für die angesagten Sitzungen wie auch von sonstigen
als ,,laufende Geschäfte« zu erledigenden Vorlagen
rechtzeitig in Kenntniß zu seyen. — Zur Erläute-
rung dieser Maßnahme bemerkt das erwähnte Blatt
seinerseits: »Als hiezu dienten den Vereinen als
Richtschnur für ihre Verhandlungen nur ihre Statu-
ten nnd unter der Leitung und Verantwortlichkeit
ihrer Vorsitzenden konnten sie innerhalb der ihnen
vom Statut vorgezeichneten Schranken mit einem
gewissen Maße von Selbständigkeit wirken. Die
neueVersügung verschärft nun, ohne zwar in offen-
kundiger Weise die statutenmäßigen Befugnisse der
Vereine zu verringert» die Controle über sie und
schränkt gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade
den Umfang ihrer Wirksamkeit ein.« Trotz der be·
stimmten Form, in welche sich die Meldung von ei-
ner solchen Controle der Vereine kleidet, glauben
wir die Richtigkeit dieser Nachricht einstweilen be-
zweifeln zu dürfen. ·

— Wie die ,,Nowosti« erfahren, wird gegen-
wärtig im Ministerium der Volksaufklärung die Frage
über die Errichtung tech nischer Ab-
theilungen bei den physiko-mathe-
matischen Facnltäten der Universitäten
in Berathung gezogen. Gleichzeitig soll der Cursus
der Realschulen in größeren Einklang mit den An-
sprüchen der obersten SpeeialäLehranstaltenggebracht
werden.

.- Aus »zuverlässiger Qnelle« geht den »No-
wosti« die Mittheilung zu, daß in Regierungkreisen
eine beträchtliche Erhöhung d er Patent-
steuer von den Tracteur-Anstalte n
in allen Städten des Reiches nnd des Königreichs
Polen für nothwendig befunden worden.

Zins Lennelvaden wird der ,,Balfs« berichtet, daß
sich in der dortigen Gegend in diesem Winter viele
W ö lf e gezeigt haben. Jn verschiedenen Gesindcu
haben sie die Hunde fortgeholtz ja sie sollen sogar

Teäiucht gebebt!- Fhfrxshtsdächxsufi der låauttzsgaße anzu-
a en. n er, u w ere we e r unmittel-

bar am Walde befindet, haben «die Wölfe die Kleeten-
Lhüxchdurchgenagt nnd das dort aufbewahrte Fleisch

er nagen. .

In Mga haben am 23. d. Mts. die Fastnachk
Versammlungen der Bürgerschaft Großer und, Kleiner
Gilde stattgefundem Wie die Rigaer Blätter mel-

.-den, find die Bürger E. A. W e i ß und A. Wir-
ikfa n· zu Aeltesten Großer Gilde erwählt worden.
Zum Aeltermann der St. Johannisgilde wurde der
bisherige Aeltermann Fr. B r u n st e rm a n n auf
zwei Jahre wiedergewählh Aus der Versammlung

derglletztigengngtenb Gilsessgii nofcxphherxioråehobelty ddaßu. .en reien e iga en asüerie
Niedersetzung einer Commission zur U e b e r g a b e
einzelner Institutionen der ständischen
Verwaltung an die neue CosnmunalsVerwaltung zur
Verlesnng gelangte.

Und Um! ist von dem Livländifehen
ThierschußsVereiiie in Riga ein Schreiben ge-
langt, in welchen! an die Mittheilung, daß der Livl.
ThierschuspVerein sich an der Rigaer Gewerbe-Aus-
stellung durch Ausste llung von aus denszSchutz
der Thiere bezüglichen Gegenständen betheiligen will,
zugleich die Aufforderung an den Revaler Thierschuxp
Verein geknüpft wird, sich durch Uebersendung ähnlicher
Gegenstände an diesem Unternehmen ebenfalls zu be-
the"iligen. Der Livl. ThierschuspVerein will mit feiner
Ausstelliing ein mögliehst vollstäicdiges Bild aller der
Gegenstände bieten, die von Seiten des Gewerbes zum
Schuße und zur Pflege der Thiere beigesteuert werden,
wobei solide Ausführung und mäßiger Preis meist-
bestimmend fein follen. — Jn Folge dieses Schrei-
bens hat nun der Revaler ThierschutzWerein be-
schlossen, auch seinerseits die Rigaer Gewerbe-Aus-
stellung nach Möglichkeit zu befchicken und richtet in
den örtlichen Blättern zu diesem Zweck« qu qlle Ge-
werbetreibeiiden Revals die dringende Bitte, sich recht
zahlreich an diesem Unternehmen zu beiheiligem Was
die Ko sten anlangt, so hat der Livländifche Thier-
schutz-Verein nicht nur die Garantie für die auszu-
stellenden Gegenständy sondern auch die Ausstellung-
kosten und die Kosten für die Rückfracht übernommen,
während der Revaler Verein die Kosten für die Hin-
frncht zu übernehmen bereit ist, so daß den ausstei-
lenden Gewerbtreibenden selbst aus der Beschickung
gar keine Unkosten erwachsen. «

II! Jkiedrichstudt ist, wie die Karl. Gouv-Z. mel-
det, in der Stadtverordn eten-Sitzung
vom 5. d. Mts. unter Anderem mit 10 gegen 8
Stimmen beschlossen worden: daß in der Ill. Classe
nichi mehr als vier ebräische Stadt-
v e r o r d n et e gewählt werden sollen. — Der
Art. 35 der Städteordnung bestimmt, »daß die Zahl
der zu Stadtverordneten gewählten Nichtchristen ein
Drittel der Gesammtzahl der Stadtverordneten nichi
übersteigen darf«, während in der Städteordnung
keine nähere Anweisung darüber enthalten ist, wie
dieses Drittel eventuell auf die einzelnen Wähler-

·classen zu repartiren wäre. Es erscheint daher, be-
merkt das ,,Rig. Tagbl.«, noch controvers, ob der
oben angeführte Beschluß der Friedriehstädtischen
Stadtverordneten - Versammlung vom gesetzlichen
Standpunkte aus als unanfechtbar anzusehen ist.

St. Vetersburzh 27. Februar. Jn einer» Ver-
sammlung der GeneralstabssOssiciere hat der Ge-
neral Rittieh kürzlich eine interessante histo-
risch-ethnographischeStatistik der
slavischen Welt geliefert. Aus den Mit-
theilungen ist ersichtlich, daß sieh die Zahl aller
Slaven Europa? auf 90,327,573 -— unter Hinzu-
zkshuug der in Sibirien und EeiitrakAsien anfässis
gen Russen aber aufgegen 94 Mill. —— beläust.
Vonden in Europa lebenden Slaven gehören zumru s sis eh e n Stamme III-« Mill. oder ist-»J-
aller Slaven, zu den P olen nahezu 10 Mill.
oder 1i»),,y-, zu den S e r b e n und Kroaten XIV,
Mill. oder 7,,96, zu den B u l g a re n über Mk,
Mill. oder 5,,9H, zu den C z e ch e n nichi volle
514 Mill. oder THE, zu den S l o b a k e n über
V« Mill. oder 2,,,OZ, zu den S l o v e n e n über

locale umgestaltete. Unter den Linden prangte das
Aushängeschildr »Hameau de Chanti11y. Iai ou
danse l« "Ein toller Trieb der Vergniigunglust ex-
faßte damals die Pariser, als unter «dem Directo-
rium die Schreckensherrschaft der Guillotine ver-
schwunden war. Von Tanz und Spiel hallten die
Vorstädte wieder. Im. Faubourg Saint - Honorö
drängte steh, wenn die Nacht hereinbrach, eine lär-
mende Menge vor dem Elvs6e, das, mit Guit-
landeu bunter Lampen umhangen, aus dem Dü-
ster der schlecht beleuchteten Straßen strahlend
aufragte. Drinnen hielt die Elite der Lebewelt
Soiråez in Zimmern und Gärten, die zum Vor-
aus belegt waren, bewegte sich so elegante Gesell-
schaft wie in den Salons von Banns: Frau Bis-
conti in weiß» und rosa gewellter Nobe mit schwarz-ge-
franzter Schleppe ließ durch transparente Gaze ihre
schlanken Formen durchblickenz ihre malvemfarbenen
Handschuhe die, in Falten aufgestreist, den feinen
Arm weit hinauf bed«eckten, ihre gelben Maroquins
SchUhE und gold-gestickten Strümpfe, ihre blonden
Zöpfe- die der Haube zu beiden Seiten entschlüpfend
und unter demKinn verschlungen sich in Locken ans-
IVstEU- machten unter den Nebenbuhlerinnen der ele-
ganten Modedame Fnrore. Frau v. Laussalle als
Amazone mit aprikosenfarbenem Helm, Frau Delor
in verrätherisch knapper Tracht, Frau Tallien in
weißer Wolke« dutchsichtigen Musselius parfümirte
Merveilleusen und Muscadins tänzelten unter den
Linden des elyfäifchen Palastes. — Doch nur kurze
Zeit währte die Lustbarkeit .

Mit dem Kaiserreiche zogen andere Gäste im
Elysåe eine» Prinz Murat wohnte hier und schenkte
bei seiner Abreise dem Kaiser Napoleon das Schlpz
das, nachdem es unter der alten Monarchie Elhsök
Bourbon geheißen hatte, nun den Namen EIN-ze-
Napolåon erhielt. Doch auch diese Herrlichkeit war
nur-von - kurzer Dauer; denn nach wenigen Jahren
hauste hier« Kaiser Alexander von Russland, der als
Sieger mit den Alliirten in Paris seinen Einzug
gehalten hatte. Kaum waren die Verbündeten ver-
schwundem so traf Napoleon wieder ans— Elba ein;
und abermals ward ihm das Kriegsglück untreu. Am

20. Juni 1815 um elf Uhr Abends war es, als der
Bestegte von Waterloo in einer Postkutscheiws Elhsåe
zurückkehrte und zu Coulaincourh der ihn empfing,
die Worte sprach: ,,Alles ist verloren i« Jtn Elyskse
unterzeichnete er

«

seine Thronentsagung und im
Schatten der großen Bäume des Gartens floh er
durch eine Hinterpforte während General Bertrand,
um die heimliche Flucht des Kaisers zu maskiren, in
der GalasCarosse durch das Portal zum Faubourg
Saint-Honor6 hinausfuhr —- Fünf Jahre darauf
schafste man den Herzog von Beruf, der von Louvel
an der Thür der Oper ermordet worden war, in’s
Elhsåu die Restauration hatte das Elysåeäliapolöon
wieder zum ElyfåæBourbon umgetaust und es dem
unglücklichenHerzoge gegeben-der, wie alle früheren
Bewohner, nur kurze Zeit sich der reizenden Residenz
erfreuen follte. Ludwig Philipp verlieh dem Schlosse
von Neuem die Bestimmung, die ihm von Ludwig XVL
gegeben worden war und benutzte es als Herberge
hoher Gäste; die Republik änderte dann diese Dis-
position, um es dem Prinz-Pcäsidenten Napoleon als
Wohnung anzuweisen. Vom Elysåe aus ging in der
Nacht vom I. zum 2. December 1851 der Napo-
leonische Staatsstreich. Am entscheidenden Abend
hielt der PrinzsPräsident seine Montags-Reception,
bei welcher in festlicher Heiterkeit eine elegante Menge
sich bewegte, ohne zu ahnen, daß, während noch das
Orchester zum Tanze aufspielte, die Truppen in Be-
wegung gefetzt und die der Opposition verdächtigen
Männer gefangen genommen wurden. Dann, als
der Hofstaat nach den Tuilerien übersiedelte, verwan-
delte sich das EMHO füt achtzehn Jahre wieder
in eine Gastwohnung welche die Kaiser von Nuß-
land, Oesterreich nebst anderen gekrbnten Häuptern
beherbergte, bis es endlich unter der dritten Re-
publik auf’s Neue zur Residenz der Präsidenten
bestimmt ward, die hier, gleich früheren Gästen, uuk
auf beschränkte Zeit ihre mbblirce Wohnung bezogen.
Denn das Schicksal will, daß Niemand auf die
Dauer hier raste, daß das Elyfös nur ein Gasthans,
ein Absteigequartier für Speculanten und Shrgeizigg
für fürstliche Gäste und Schlachtensiegey für Thron·
und Todescandidatem für eine abenteuerlich gemischte

Gesellschaft sei, als deren letztesMitglied die acht-
bare Bürgergestalt des hkutigen Präsidenten sich fon-
derbar genug ausnimmt. - «

Stärker rauscht der Nachtwind durch die Wipseh
drunten im Parle neigen sich die jungen Fichten wie
Silhouetten schwarz befrackter Cavaliere vor den
Schatten, die auf den Kiespfaden hinhuschen;. aus
dem Tanzsaale klingen frivole Quadrillenweifem just
wie in der Nacht des Napoleonischen Stautsstreichs
Jn den unteren Salons herrscht laute Lust; im
Treibhanfe und den anstoßenden Räumen, überall,
wo das Orchester noch vernehmbar i·st, wird getanzt
Aus den oberen Stockwerken verläuft sich allmälig
die Menge und läßt nur aus Stühlen und Divans
Gruppen zurück, die nach den Strapazen des Ge-
dränges sich behaglich einholen. Denn die Sitzplätze
sind selten —— so.selten, daß das große Teeppenhaus
von Ruhebedürstigen über und über besetzt ist. Auf
den Stufen lagern die Damen in Balltleidern und
Atlasschuhchen neben ländlichen Wählerm die voll«
Behagen ihre eisenbeschlagenen Stiefel ausstreckem be-
sternte Würdenträger und junge Soldaten, allerlei
Gäste bunt durch einander in republicanischer Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeih wie eine Schaar
von Lazzaroni auf den Kircbentreppen von Neapel.
Jm Grdgeschosse gewahrt man, daß das Fest sich dem
Ende zuneigt: am Buffets versuchen nur Nachzügler
noch hie nnd da einen Rest zu erhaschen, denn leer-
gebrannt ist die Stätte, wilder Stürme rauhes Bette.
Aus dem Empsangssalon sind— die officiellen Persön-
lichkeiten verschwunden. Herr Grevh der sonst um 9
Uhr pünctlich schlafen geht. hat diesmal wenigstens
nicht lange über Mitternacht hinaus wachen wollen.
Jn der Garderobe liegen zwar noch einige tausend
Mänteh in Bündel geschnürt und aufgestauh doch
auch hier beginnt schon der Rückzug- der gegen drei
Uhr in regellose Flucht ausarten soll.

Wie wir draußen am mondcheglänzten Parle ent-
lang sah-sen, nicken uns die Baumriefen wie att-
Belanntikzn und flüstetn in ernstem Tone, als wou-
teu sie aus ihren heutigen Erfahrungen die Moral
ziehen. Verrathen fie uns, was sie von der Zukunft
meinen und welchen Gästen fie nach Herrn Grevy

und dessen Freunden Schatten zu spenden gedenken?
Wer weiß! Nur hoffen wir zum Frommen de-r
hübschen, tanzlustigen Bürgertbchterleim daß der Ball-
saal des Elysåe noch lange der zwanglosen Heiterkeit
gebffnet bleibe, die mit dem heutigen Präsidenten dort
eingezogen ist. (Wes.-»8.) "

»Man nigfaitigru
Ueber die Anfertigung künst-

licher Blumen durch Frauenhände
entnehmen wir der in Dresden erscheinenden prakti-
schen Wochenschrist ,,Fürs Hans« folgende Mittheii
lungen: »Ein Großindusttielleu dessen regem Schaf-
senstriebe sehr viel auf dem Gebiete der Verfeinerung
der Blumenbranche zu danken ist, klagte über den
Mangel an wirklich guten Arbeitlrästen »Junge
Damen aus guten Familien sollten das Blumen-
machen erlernen-«, sagte er, ,,namentlich solche, die
Anlagen zum Zeichnem Malen und guten Farben-
sinn haben und danach streben, wirklich Künstlerisches
zu leisten. Wir sind auf dem besten Wege, die Con-
currenz mit Paris aufzunehmen, aber wir finden zu
wenige Arbeiierinnem die seineres Verständnis; und
wirklichen Kunstsinn entwickeln. Die Mädchen wol-
len sofort bei ihrem Antritte verdienen; zu einem ge-
wissen Grade der Geschicklichkeit gekommen, streben
sie nicht weiter. Feinere junge Mädchen halten sicb
von dieser Beschäftigung fern, weil sie sich nicht mit
Fabrik-Arbeiterinnen aus eine Stufe stellen, mcht kklkk
diesen zusammen arbeiten mögen. Diese·ar»men Mad-
chen führen trotz ihrer poetischen Beschafksfitins M!
ziemlich fkeudioseg Dasein: Ihr» oft so blesches Aus-
sehen, ihre tiesliegenden Augen, chte fchlasse NUM-
haltuug zeugen von übermäßig« YUVUUSUUS THIS!
Kräfte. Viele Blumenmädchstk VVVVICUEIT M« 4 U«
6 M. »die Woche. Es giebt aber auch viele, die 15
bis 20 M. erhalten, wag wohl nicht mit anderes!
weiblichen Handarbeiten erzielt werden kann. Wirk-
liche Künstlerinnem welche besonderen Geschmack in
der Zusammenstellung neuer Muster entfalten, eine
große Geschicklichkeit im Binden entwickeln, oder be-
sonders zart färben und malen können, vermöge«
ihkea Verdienst leicht noch hoher zu bringen. Habt« »
sie dabei etwas kauftnannisches Talent, einen schriebst! z
pkqttiscpen Blick und die nothige Energie, so kbnIIU I—-

fie mit der Zeit» selbst Arbeitgebekinnen werden M«
sich dadurch eine sehr gute Existenz verscbEffMO

grsindliche Lehrzeit muß freilich durchgemctsk
w en.
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W, Mill. oder Lzz und den Rest bilden die Lau-
sitzer und Kassuben mit etwa je 120-009« A« VI«
eiüzeliien Länder vertheilen sich V« SMW w«
folgt: auf Rußland mit EiUschsUß des Kaukasus
und Finnlands 6l,174,126 Seelen oder 6«7,,Ø aller
in Europa lebenden Staren- aus OVerresch MIZVU
18 Mzkk ob» law-z, qnf die Balkanhalbinsel uber
73X4 MilL oder 8,»«Z- Aus V« Deutsch« Resch smheku
gez« Will» »» 3»Ø; sodann giebt es noch in Ru-
mänien übe» 5z0»000 und in Jtalien etwa 27,000
Szagem J» Rnßland giebt es über 56 Mill. Rus-
spm MHHU 5 Mill. Polen, uber 10L),0sJ0 Sxrbeii
um- -. s0-000 Csschsvi

... Ueber die bevorstehende K r ö n u n g wird
d« »Pol. Corresp.« aus St. Petersburg u. A. ge«
schrieben, daß man bei der Veranstaltung des großen
V o l k s f e st e s besonders dafür Sorge tragen
wolle, daß die öffentlichen Verguügungen nicht den
Charakter einer Ocgie annähmen. ,,Die Organisa-
toren der FestiichteitenE heißt es in gedachter Cor-
respondenz«, haben die formelle Weisung erhalten,
Alles zu vermeiden, was irgendwie geeignet wäre,
brutale Triebe in den Massen zu werten. Diese Vor-
sicht erscheint denn auch dringend geboten, da eine
etwa durch Trunkenheit hervorgerufene, übermäßige
Erregung Angesichts des zu erwartenden Andranges
von wenigstens 400,000 Menschen srcherlich zu großen
Unordnungen führen müßte. Die ungeheure Cho-
dynski-Ebene, auf welcher Barackem Theater-Baden,
Turnhallen, Spielzelte, mit Einem Worte allesDas-
jenigserrichtet werden wird, was in seiner Gesammt-
heit den Charakter des Volkssestes bildet, soll mit
einer Reihe von 120 decorirten, und zu Buffets um-
gestalieten Eisenbahn-Waggons besetzt werden, an
welchen den Volksmassen Speise und Trank darge-
reicht werden wird. Dabei werden Bier und Meth
den Spaziergänger-n zur Verfügung stehen und wer-
den zu diesem Zivecke unentgeltlich emaillirte Krüge
ans Thon mit dem kaiserlichen Adler und mit dem
Datum der Krönung zur Vertheilung gelangen. Ueber-
dies wird Jeder, der den Umkreis des Festplatzes be-
tritt, eine"Fleisch- und eine Eoiifituren-Pastete, sowie
dreiviertel Pfund Zuckerwerk, trockene Früchte, Leb-
kuchen u. s. w. erhalten. Starke Getränke follen ganz
ausgeschlossen sein. Auf dem Festplatze werden sich
vier provisorische, für Volksvorstellungen bestimmte
Theater erheben. Eines der hierfür bestimmten Schau-
spiele wird eine Allegorie darstellen, in welcher die
Jdee des Triumphes des Frühlings durch symboliscbe
Anspielungen mit der nationalen Krönungfeier geist-
voll in Verbindung gebracht wird. Die anderen Thea-
ter werden einzelne Partien aus den russischen Le-
gendeu und namentlich aus dgn gfltckem igzaklålcxgigxtides St. Winden-i ins-zur cen en- » e g
bringen. Des ren werden zwölf vereinigte
Militär-Okchester, von zwölf Sänger-Gottes begleitet,
ein Concert unter freiem Himmel aufführen. Gegen-
über dem PetrowskisPalais werden steh Pavillons für
das Herrscher-Paar und die Mitglieder der Kaiser-
lichen Familie erheben, und von dort aus werden
die höchsten Herrschaften den Verguügungen der wohl
auf 400,000 Köpfe zu bezisfernden Menschenmenge
zeitweilig folgen und sich an dem eben so materi-
scheii als itnposanten Bilde dieser Massen vergnügen.
Auch für das Publicum werden in der Nähe des
Festplatzes Tribünen errichtet werden. —- An die
Krönung-Feierlichkeiten wird sieh ferner ein Fest an-
schließen, welches die Duma von Moskau zu Ehren
der beiden Preobrashenskisund Sse-
menowskisGardesRegimenter im
SsokolnikisWalde veranstalten wird. Die beiden Re-
gimenter werden nämlich zu Ende des Mai-Monats

znit ggößtetgi Phompe ihren zweihundertjährigen Stif-
ung- ag ege eu.

— Gegenüber der vielfach in der russischen Ge-
sellschaft verbreiteten Anschauung, daß in Rußland
die Deutschen die einträglichsten Posten
inne hätten, wird der St. Pet. Z. von« einemRus-se n ein Beispiel angeführt, welches dieser Anschau-
Uvg schnurstracks widersprichi. Jn einer·höheren Be-
hörde war das Archiv zu ordnen; man fand einen
seht fleißigen, für solche Arbeit wie geschaffenen
Deutschen, einen Lehrer der deutschen Sprache, der
ab« Mch gut Russrsch versteht. Diesem Deutschen
WUVVS süt seine nicht re munerirte Arbeit
VEksPkVchEU- ihn später zum Vorsteher des Archivs
ZU UFc1chen. Der Deutsche glaubte diesem Versprechen,
CUs FEssEU Eksüllung er nun schon einige Jahre ge-
duldsg warm· Das Akchiv hat er von Grund aus
Voköükilsch SEVVVUETZ inzwischen aber bezieht das Ge-
halt sur die archivalische Thätigkeit ein —- Kammer-
junker, der von der Existenz des Akchivs m« V»
Hörensagen weiß. Ob der arbeitsame Deutsche frü-her oder später zu dem verheißenen Posten gelangen
oder ob derselbe dem glücklicheren Kammerjunker zu-fallen wird, muß noch dahingestellt bleiben.

In Uiesliuu sind, wie ossiciell im ,,Plesk. Stadtbl.«
bekannt gegeben wird, die jüngst erfolgten Stadt-
ver ordne ten - Wa hle n innerhalb der 2. nnd
Z— Wählerclasse für ungilti g erklärt worden,
und zwar innerhalb der L. Wählerclassemur die
Stichwahlen, innerhalb der 3.»Classe aber alle Wah-
lMs Die Neuwahlen sind auf den 10, resp. 17.
März ausgeschrieben worden. « ·

JU Moskau sind, wie dem ,,Mosk. List.« zuentnehmen, bereits gegen hundert H o f e q u ip a -

8 «! sü r die Krön u n g eingetroffen und einst-
weilen in den temporären Wagenremisen auf dem

Plage des früheren Transportgefängiiisfes abgestellt
worden. ·

Lakeien «

»Der glcinzendste der am Himmel der Pianiftenaufstrebenden Sterne, ein Meister unter den MeistermHe« Als ked Grünfeld, wird uns, wie nun-
Weh! Als festgestellt angesehen werden— darf, am kom-
menden Sonnabend und Sonntage mit feinen Vor:tragen erfreuen. Wo er nur hingekommen ist, hater «»ver-1anden, im Sturme die Herzen zu gewin-
ne»n, und kein geringer Beweis für feine vollendete
Kllllstlerschaft -— zumalin jetziger Zeit — ist es,
daß auch sein Aufenthalt in St. Petersburg und
Moskau sich zu einem wahren Siegeslaufe gestaltet
hat: Verehrer und Verehrerinnen wandten sich ihm0113 allen Kreisen zu und selbst die mißgünstigste
Kritik ist vor» seinen Leistungen verstummt. -— Al-
sred Grünfeld gehört auch in die Kategorie der ,,Wun-
derkinder.« Jn der Stadt des hlg. Nepomuh dem
altæhrwürdtgen Mag, im Jahre 1852 geboren,
konnte der ungewöhnlich viel versprechende Knabe be«
reits in seinem sechsten Lebensjahre vor die Oeffent-lichkeit treten. Erfreulicher Weise zbegnügte er sich
jedoch nicht mit dem Ruhme eines ,,Wi"inderkindes«,
sondern bildete sich rastlos weiter fort. Als ächten
Oesterreicher zog es den mächtig anfstrebenden jungen
Künstler zunächst nach Wien, wo er bald der er-
klärte Liebling der musikalischen Kreise wurde ·und
schließlich sich vom Kaiser zum Hofpianisten ernannt
sah. — Die weiteren Bahnen für seines Künstler-
laufbahn waren ihm fortan geebnet und leichten Schrit-
tes durchmiszt er sie. Wir haben es mit vollem
Danke anzuerkennen, daß der verivöhnte Künstler auch
Dorpat seine Aufmerksamkeit zuwendet.

Einer aus Riga hieher gelangten telegraphischen
Mittheilung zufolge, wird das zum Z. d. Mts. ange-
kündigte C o n cert des Frl. Mehnadier und
der Herren Viardot und Miranda nicht statt-
finden. Ob dasselbe· gänzlich unterbleiben oder nur
einen Anfschub erleiden wird, ist der lakonischen Kürze
der bezüglichen Meldung nicht zu entnehmen gewesen.

Am vorigen Freitage haben hieselbst, wie wir aus
einem an die ,,Nowosti« gerichteten Telegramnie er-
sehen, etwa 40 Verehrer des hochbegcibtenrussischen
Dichters S che wtfchenko eine Gedachtnißfeieefur
denselben veranstaltet. Jn der hiesigen grieihisch-
orthodoxen Hauptkirche wurde eine Seelenniess e
für den Dichter celebrirt. «

. Die zum Besten. des Hilfsvereins ge-
haltenen populäriwissenschaftlichen Vortrage haben
eine Reineinnahcne von 1003 Rbl.-50 Kopz ergeben.
Herzlichen Dank Allen, die zu diesem erfreulichen Er--
gebniß beigetragen haben. »

»
Die Direction des Dorpater Hilfsvereins

, gltlannigfaltigeii .
Ueber den Trauer-Co mmers zu Eh-

ren Richard Wagnews in Wien bringt
die ,,N-.-Fr-.- Bd« folgenden Bernh« »Die - Redner
des Abends hatten sich, wie-zu erwarten war, nicht
mit dem künstlerischen Wirken Wagnerks allein be-
schäftigt, sondern auch mit seiner nationalen Gesin-
nung. Die Worte von der Tribüne gaben immer
prononcirter und leidenschaftlicher dem deutsch-natio-
nalen Standpunkte Ausdruck; dazwischen gab es auch
grobkörnige antisemitifche Auslassungen. Zwei Red-
ner, Professor Polzer und ein Student, wurden vom«
landesfürftlichen Eommissar unterbrochen, welcher den
Präses —aufsorderte,.die Sprecher zur Mäßigung zu
mahnen. Dieser that es mit den Worten: »Der
Herr Regierungvertreter will, daß ich Sie zur Mä-
ßigung mahne.« Das zumeist-studentische Publicum,
welches den Rednern demonstrativen Beifall gespendet
hatte, nahm diese Mahnungen ironisch auf. — Nachdem
der erwähnte Student feine Rede beendet hatte, theilte
der Präses mit: »Der Herr Regierungvertreter
hat untersagt, daß noch ein Redner spreche« Tosen-
der Lärm folgte dieser Ankündignng Nun geschah
Folgendes. Der Abgeordnete Schönerer, der als
Gast anwesend war und früher wiederholte Rufe
,,Sprechen;!« unerfüllt gelassen hatte, betrat jetzt
raschen Schrittes die Tribüne und.hielt, entgegen dem
Auftrage des Commissars, eine Ansprache an die
Versammlung. Obwohl er niit Stentorstimme sprach,
war er doch, wohl durch seine Aufregung, kaum zuverstehen; er sprach, daß man so viel nicht dulden
dürfe, daß ihm auch im Abgeordnetenhause das» Wort
entzogen worden re. Auf Befehl des Commissars
begab sich der Präses zu Herrn v. Scbönereyum ihnzum Abtreten zu bewegen. Schönerer schwang das
Bierglas weiter und beachtete ihn gar nicht. Nach
einigen Minuten erschien der Commissar in Beglei-
tung des Präses und stellte sich neben den Redner.
Dieser sprach noch einige Worte und entfernte
sich dann. Nunmehr trat der Commifsar vor
die Brüstung. Er konnte in Folge des Tosens
im Saale lange nicht sprechen; endlich er-
klärte er: »Wenn nicht Ruhe eintritt, werde ich
die Versammlung schließen l« Mit der Drohung:
»Ich treibe Sie auseinander i« verließ er die Tri-
büne. Nach einigen Momenten anhaltenden Lärmes
verkündete der Vräses, der Herr» Regierungvertreter
gestatte, daß der Salamander gerieben werde. Diese
Meldung rief Gelächter hervor. »S»chließlich wurde
der Trauer-Salamander ordnungmakzig gerieben, wor-
auf die Versammlung sich urn 1272 Uhr nach
Mitternacht in Ruhe auflöste.« -— Wenn im Bericht
der ,,Nr. Fr. Pr.« von einzelnen ,,grobkörnigen anti-
semitifchen Auslassungen« gesprochen ift,·so läßt sich
allerdings nicht bezweifeln, daß unter einem Theile
der Wiener Studentensrhast der Antifemitismus in
der That grassirt. Damit ist jedoch nur· eine Strö-
mung in der Festverfammlun"g, und vielleicht eine
untergeordnete, bezeichnet. Vorherrschend war jeden-
falls die nationale Richtung. Das beweise« ver-
schtedene Angaben anderer Wiener Blätter, denen die
pvltzeiliche Sch1ießung, weil sehr spat erfolgt. noch«unbekannt geblieben· So sprach Dr. Blume über
Richard Wagner: »Nicht nur feine Kunst, fein Herzwar deutsch-pqtxiptisch, für alle Wandelungen des
Vateklandes hatte er Töne und Empfindungen. So
wieer im Jahre 1848 an der Bewegung Theil nahm,so befingt er 1870 das deutsche Heer vor Paris und
in demKaifermarsche äußerte sich der ganze Jubel

des Volkes, daß der Deutsche wieder ein Vaterland
hat.« Am Vormittage hatte der rzechiscbe Abgeordnete
Gabler im Abgeordnetenhause die Drohung ausge-
stVßeU- 80 Millionen Slaven würden im Bunde mit
den Franzosen das Deutsche Reich niederwerfen.
Kann man sich da wundern, daß die deutsche Jugend
in Wien nach patriotischen -Reden begeistert »Die
Wacht am Rhein« anstinimte? Jst es doch ein öffent-
liches Geheimniß in Wien, daß in deutschen Kreisen
allgemein die Ueberzeugung verbreitet ist, daß wenn
überhaupt den DeUtsckyOesterreichern noch einmal das»
Glück der Freiheit lächeln soll , dies nur in Verbin-
dung mit Deutschland denkbar ist und in der Tren-
nung von den Slaven, denen man im Uebrigen unter
Habsburgs Scepter alles Gute wünscht.

— Eine romantische Erbschaftge-
s ch ich t e, die sich in einer alten Adelsfamilie abgespielt
hat, macht in E ngland gegenwärtig viel von sich
reden. « Jm Jahre 1857 lebte auf seinem Stamm-
sitze in Hertfordshire ein Lord, außerordentlich reich
und eifriger Sammler von Kunstschätzen Der Lord
hatte-zwei Söhne, von denen der, ältere ein Liebes-
verhältniß mit der hübschen Köchin seines Vaters an-
knüpfte, welches nicht ohne Folgen blieb. Der junge
Mann fah es als eine Ehrenpflicht an, das Mädchen
zu seinem rechtmäßigen Weibe zu machen und er
theilte das seinem Vater mit. Dieser wollte jedoch
von der Heirath nichts wissen und drohte« seinem
Sohne mit Enterb»ung. Die Köchin wurde aus dem
Hause gejagt. Sein Vater glaubte, das Verhältnis;
sei abgetham Der Sohn jedoch ließ sich im Gehei-
men— am 15. November 1859 mit der früherenKöchin
trauen und diese beschenkte ihn im Januar 1860 mit
einer Tochter. Das Kind machte aber den -Aeltern
große Sorge; sie fürchteten, es könne zur Entdeckung
ihrer Heirath und zur Enterbung des jungen Barons
führen. Sie beschlossen darum, sich der Kleinen für
einige Zeitzu entledigen. Die junge Mutter fuhr
nach Kingstown und legte nächtlicher Weile das· Kind
vor das Haus einer Bürgersfrau, die ihrer Menschen-
freundlichkeit wegen allgemein bekannt war. Das
Kind war in die feinsten Linnen gekleidet, mit zwei
Anzügen und einer mit 50 Guineen gefüllten Börse
ausgestattet, und wurde von der Frau aufgenommen.
Jm Jahre 1877 starb der alte Lord und sein
Sohn trat die Erbschaft mit einem jährlichen Ein-
kommen von 13—15,000 s an. Der- Erbe sollte sich
jedoch dies Besitzes nichtlcmge erfreuen. Er war zur Zeit
des Ablsebens seines Vaters mit seiner Frau, der ehema-
ligen Köchiry in Rom. Beide wollten rasch nach England
zurückkehren , um ihre Tochter aufzuheben, als sie
plötzlich der Tod ereilte. Man fand den Baron und
feine Gattin eines Morgens todt im Bette — sie
waren, der ärztlichen Aussage nach, Beide zur selben
Stunde am Herzfchlage gestorben. Der Besitz sollte
nun an den» jüngeren Bruder des Verstorbenen, der

- Oberst» in einem Cavallerie-Regimente" war, über-
gehen; und . dieser machte Anstalten ,

das Erbe
anzutreten als er von der Dienerschnft hörte, -,,man
erzähle-s« sich , daß ein Kind zurügeblieben sei.«
Er faßte sofort den. Entschluß, der ,,Erzäh.lung—« auf
den ,G»rund zu kommen. Erst jetzt wurde die Ent-
deckten-z» der Erbin herbeigeführt« Diese befand sich
als NO; in dem« Hause eines Farmers in der Näheeven; blxinsssshre -Pflege1nutter«wartgestorbenx die
Kleine-Kam dann in das Armenhaus tin Rathtown
und wsirdesvon dort- aus znckeiner Pächterfamile aufs
Land in Pflege gegeben. Von ihrem 14. Lebensjahre
.ab erwarb sie sich ihren Unter-halt als Dienstmagd.
Der Oberst holte »das arme Aschenbrödel , das nun
zur Baronesse mit einem Jahreseinkommen »von
15,00(Z, B geworden, am Sonnabend persönlich ab,um die Erbin in. ihr stolzes Schloß einzuführen.
Das »Mädchen, das von dem jähen Wechsel seines
Geschicks natürlich ganzsüberwältigt ist, bat ihrenOnkel, die Hälfte des Vermögens zum Danke für
seine uufopferungvolle Handlungweise anzunehmen,was jedoch der edle Mann, der eine merkwürdige
Erscheinung m unserem materiellen Zeitalter bildet,
rundweg abschlug. - · .

illrarstrillast
»Hältst, 11. März (27. Febr.). Bei Jhren Ma-

jestatens fand heute znr Feier des Geburttages S.
M. des Kaisers von Rußland ein Galadiner Statt,
woran «die Mitglieder des Königshaufes, die russischeVdkfchsftp die General-Adjutanten, ferner GrafMoltke, Graf Hatzfeldtz Fürst Dolgoruki u. A. theil-nahmen. Der Kaiser, die Prinzen, die Jnhaber rus-
sischer Regiinenter trugen rufsische Uniform und rus-sische Orden. Beim Braten erhob sich der Kaiser,
das Glas ergreifend und trank, sich zum BotschafterSfaburow wendend, auf. das Wohl des KaisersAlexander. Die Musik spielte die russifche Hymne,
welche die ganze Festverfammlung stehend anhörteWien, 8. März (24. Febr.). Der Rector der
Wiener Universität hat eine Bekanntmachung am
Schwarzen Brette der Universität anfchlagen lassen,

worin er seine Entrüstiing über die Vorgänge aufdem Wagner-Gewitters ausdrückt und die Verhängung
von Disciplinarmaßregeln in Aussicht stellt.Wien, 10. März (26. Febr.). Die Polizei hatbeimStrafgericht Anzeige gegen den Abgeordneten
v. Scchhtrsnerer wegen Störung der öffentlichen Ruhege ma .

Maria, 10. März (26. Febr.). Kammer. Cas-sagnac fragt, welche Maßregeln die Regierung in
Bezug auf das für morgen angekündigte Arbeiter-
Meeting zu ergreifen gedenke. Der Minister des
Innern Waldeck-Rousseau antwortet, die gestrige
zkundgebung sei von den republikanischen Blättern
im Voraus verurtheilt und zurückgewiesen, aber mit
sichtbsFerGenugthuung von gewissen anderen Blättern
angekundigt und von gewissen Politikern mit wohl-wollender Neugierde verfolgt worden. Diese Kund-
gehangen» können der Arbeiter-Sache kaum dienlich
sein. DieHaltung der Regierung ist sehr einfach.W« sse Sestern dem Gesetze Achtung verschaffte, fv
wird sie dies auch morgen thun und zwarsmit allen
ihr zU Gebotestehenden Mitteln. Cassagnar PUN-
stitt gegen die wider die Monarchisten erhobene-i An-
kICSEU Und sagt, die volle Verantwortlichkeit fük
diese Vorgänge falle auf die Republikauet.· De!
gkstkkgs Tag war nur der Anfang. .

- CUUEETVM
chuvg)- Die Vekantwdktiichreit fix: diese» Kunde»
beengen fällt aufzdie äußerste Linie und dlejentgen,
Wslche die Communards amnestirtens DIE tnißliche
Lage. des Handels und de: Leksdwirthschaft verfchuldet
die Republiü Jedes Mal, wenn Ferrh am Ruder ist,

stirbt man Hungers. . .- Der Minister des Innern
constatiri, die Rede Cassagnacs beweise, wem der ge-
sttige Tag eine Freude bereitet habe. Maille ruft:
»Der Minister ist ein Verleumder!« Maille wird
zur Ordnung gerufen. Der Minister des Jnnern
fährt fort: Das sind keine wirklichen Arbeiter, die
Bäckerläden plündern und von Hunger sprechen,
Wähtettd 11101160 Franks bei ihnen findet. Der
gestrige Tag Verlies ohnejtnweiidiing von Gewalt,
aber wenn eines Tages durch die Machinationen der
Partei des Herren Eassagnaq oder irgend einer an-
deren, die Dinge eine andere, ernstere Gestalt an-
nehmen sollten, so würde man ihnen auch in an-
derer, schärferer Weise begegnen. Graf de Mun
wünscht zu wissen, was die Regierung zu thun ge-
denke, um die wirthschaftliche Krisis zu übern-Orden,
denn sociale Fragen ließen steh nicht durch Cavallerie-
Attaken lösen. Hierauf votirte die» Kammer den
Schluß der Debatte und nahm einstimmig die von
der Regierung gebilligte einfache Tagesordnung
an. An der Abstimmung nahmen 406 Abgeordnete

Theil.
Das Tribunal verurtheilte heute 19 derkgestrigen

Unruhestifter, von denen Einzelne mit Gefängnißhaftz
bis zu 6 Monaten bestraft wurden. Sieben wurden
freigesprochen. .

Paris, 11. März (27. Februar) Mittags 1
Uhr. Nur wenig Publikum befindet sich auf dem
Stadthausplatzy dessen Zugäiige die Polizei bewacht.

172 Uhr. · Der Platz ist plötzlich von verschiede-
nen Truppen besetztz wird aber von den Polizeiagen-
ten widerstandslos geräumt. — Um 2 Uhr besetzteden Platz abermals eine auf 1500 Köpfe geschätzte
Menschenmengk Die von 15«berittenen Municipab
gardisten unterstützien Polizeiagenten zerstreuten die
Menge. Es wurden fünf Verhaftungen vorgenom-
men. Die Gruppen scheinen sich nach der place du
trönerzu begeben, welche gleichfalls von der Polizei
bewacht wird. Die um den Stadthausplatz ange-
sammelte Menge besteht meist aus Neugierigem

Ucn 4 Uhr wurde der Verkehr auf dem Stadt-
hausplatze gänzlich untersagt, aber an den Seiten
des Platzes befinden sich zahlreiche Neugieriga Auf
der place du trdne ist es ruhig. Es wird keine
ernste Zusammenrottung von irgend woher gemeldet.
Vorsichthalber waren an der Concordien- und der
Invaliden-Brücke Cavallerie-Pikets aufgestellt. Die-
selben rückten um IV, Uhr wieder in die Kasernem
Es wurden etwa 15 Verhaftungen vorgenommen.

· Zukunft, 10. März (26. Febr.). Die Session der
Kammer wurde bis zum 27. März verlängert. Bis
dahin soll die dritte Lesung des Antrages auf Revi-
sion der Verfassung» stattfinden. Der Senat geneh-
migte die Consular-Eonvention mit den Vereinigten
Staaten von Nord-Anierika. ——— Der ,,Romanul«

erirähiit gerüchtweise, derKönig werde ins Ausland
rei en. .

YtlgtaA 11. März (27. Zehn) Eine Deputa-
tion aus Diplomaten und militärischen Würdenträ-
gern wird Serbien bei der Krönung S. M. des
Kaisers von Rußland vertreten. «

Zither, 10.· März (26. Febr.) Die Kammer de-
cretirte eine öffentliche Leichenfeier für den verstor-

» benen Komundnros Trikupis hielt demselben einen
sehrenbollsn" Nachruf, indem« er sagte, dies-er Tod sei
ein Trauerfall für den Hellenismus Der Ministerschlug eine fünftägige Suspendirung der Sitzungen
vor.- Die- Zeitungen ssind mit Trauerrand erschienen.Athen, 11.-März (27. Febr.). Die Leiche Ko-
munduros’ wird im Parlamente aufgebahrtz am
Dinstag wird dieselbe mit den Ehren eines Pre-zzmierministers auf Staatskosten bestattet. , ««

Illtaviparh 8. März (24. Feb"r.). Ernste Ue-
berschwemmungem verursacht durch mehre Damm-
Ruthe, werden von verschiedenen Punkten am Mis-sissippi gemeldet. Beinahe der ganze District zwischenMemphis und Helena steht unter Wasser.

«

Srccialckltelegrauime
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Petkrshurzh Dinstag, 1. März. Der frü-
here Minister des Innern, Geheimrath Makow, ist
keineswegs, wie die Blätter Anfangs gemeldet hatten,
plötzlich gestorben: derselbe hat sich erschossen. —-

St. Pctersbursp Dinstag »1. März. Bei der heu-
tigen Ziehung der Prämien-Anleihe 11. Emissioir
vom Jahr 1866 entfielen u. A. folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 11583 Nr..20.
75,000 Rbl. auf Ser. 1366 Nr. 45. ,
40,000 Rbl. auf Ser. 3806 Nr. 44. · «

25,000 Rbl. auf Ser. 19698 Nr. 25. . -

l0,000 Rbl. auf Ser. 7321 Nr. 255 Ser-
1225 Nr. 35; Ser. 6410 Nr. 6-

8000 Rbl. auf Ser. 4262 Nr. 36; Ser.
11514 Nr. 32; Ser. 1563 Nr. 33; Ser. 7441 Nr.
23; Ser. 11936 Nr. 4.

5000 Rbl. auf Ser. 305 Nr. 383 Ser. 7183«
Nr. B; Ser. 72,40 Nr. 28; Ser. 9821 . Nr. 34;
Ser. 14963 Nr. 14; Ser. 32 Nr. 3; Ser. 19517
Nr. 47z Ser. 9168 Nr. Bl-

Itrlith Dinstag, 13. (1.) März. Die »Na-
tipqql-Zeitung« glaubt zu wissen, daß seit acht Tagen
dem Kaiser das. Entlassunggesuch des Mariuemini-
sters, General v. Stosch, zur Entscheidung vorliege.
——--—-————-——-——-—.s

. Tour-vertan. .
R i g a·e rB ö r s e, 25. Februar 1883.

as- Okienprikueihe 1877 .
. . .

CI« III« Ins«
576 , .,1878....—- 92 91
sie» ,,1879....— 92 91»525 Lwl». Pfandbriefq unkündlk . .

—- 9814 97374
HIAZ Als· Vfandbu d. Hvoth.-Ver. .

— 93 92
Nig.-Dünb. Eisb. d 125 Rbl .

. .
- 1477 14672

Z«- Rig-Dün.Eis.å. 100. . . . .

-— 90’2 90 -
Baltische Eisenbahn d 125 . . , ·

—- 106 I05
ZZ III. Pfdbh » U . . « .

« -«-
«'- 97V4

Für die Redactisn verantwvrtlich:
Dr. G. Mattiesen GEME- As Hassslblstts
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Von der Cenfnr gestattet. Dank, den 1. März 1883. Druck und Verlag von C. M« triefen-

«» 50. Neu-e Dörptsche «·Zeitunsg. 1883;

Die Herren studd. his·t".»Mar·t·i·ii · «Aut der-sKruse und pliarrn Wilhelm -.K.«. . « » M di. .2«5...«5»d seblzklsshlssklgnVerlassen, . » « si i Inn· o FAUST -
F ··.· hält» Stets jn Ukosser Aus»Ddkpllt den 28. Februar ·1883. «·· : « s JIIII ZHEIOIJI . . · kzhg jjhezs jg speciazlcultur gezogene Coniferensp lsäuiikiz isträuchez E sz . Wahl Yolsztszbj .

·Rectort E. v. Wahl. «»« bei osiinsstiger -Witter«u«"ng- ·« Pspklanzcn und snmereien aller Art von Peter Saum. G« NO» « . : « g«
Nr. 308. Secretär F Tombers d«

T « · « « I Kam-»Es« Hopfenmarkt 27 « · · · « s srahkkwze - «D! l- SI· IT «

, W« Für« «Pat«-k-Alllagen«DM si Wagen-Achse« - « «PUblIcU» t I 0 U. « von V24——’J26 Uhr« -« » - billigste Preise bei Ankauf grösserer lszuantitäten von Bäumen und » sqqhssq « »Von dem Dorpatschen Lands- als iziiieiixiiidipskzshiskiio icon, Fremd» Sträuchern· »· · · · . . . · -I
··

- schubkakkenßäckek .Landwaiseiigericht ist der-Herr Ernst ITTH » »« s« - «.«.»« « «« » »« .«»« », z Miete»von Sivers zu Walgiita auf kijg Ic er— U Gkktc - " « .
« s · · - - i «"""s

.. ·.
·

MS se» dsschVerfügung vom«24. Januar c. bis einem studikenden gewisiiisclit Oder— , -5,;,«.»,:-s s· , Sitzun
«

sszmeimetme . « »

zU erfolgter gesetzlicher Feststellung ten unter« »O— P· V« I« C« MEZVIE Doniierstagqsdsen»Bei-März,be— Mit· och H· THAT, » Ihm-s at» -der Geistcskrankheit provisorifch ssjks Buch« «? sZtg'"ExPd« m« er· ginnt ein« Naturw-Butsu? und w
6 Es· ·« · Erz - s s·a··»··l·l··ce·I·I. , »·unter Eiuratet gesteät und der ein zweiter allgemeines« urslss «« - ·..

»»

. ’Zerr Kreisdepiitirte Konrad von Mk Ganzsploher für studirendek · « ·» · · «i · Vussemerne
» UTJP SchIVHRIUZVU zum s R» Ellerllakllto empång und empfiehlt» s · ·« PfsugspilzsnInteninistischen Curatorcoiis , . —————————————————————·—————.—— gest-zu« Akenshukg Faugsszhaakenstitiisjrt worden, so« daß fortan der .

««

« . «. « · · « - s - . Joi2s»nis«-sh».2i. s— ·

He» Curawr Konrad w» Anspp · einer Pnsrvisåiärezäiriäcilscgestellter · ···· ·· »
de« Herr« Ernst w« Sivers m Postaier 45 Ko e·Pack·en couverts von ·, - «

»alle« feine« Rechten geklchtllch Und 25 lpcikxx pro "1(l))(«), sclireilifeiigc von ·G« Post-Glitt« i «»

außergerichtlich zu vertreten hat und 40 x»p»;.lq9kjzhij9hck 10 Kop., Farben- vl. . Hals-Est- 1 .- » « ·.. · i wünscht die i.anclwirtliscliakt zu erler-
bis zuttl förmlichen Widerruf dieser Kasten von 3 Kaki. an, Bleisedeku von SIUPAIUSVH kchu TJISEHEVEFO K· em- Hehlt - nenH Nnheres Jamasche stic Nr. 43.
Publicatioii alle den Curanden be- 10 Kop- d— DER« M) JUFEFTTEEVIU -——

-
P .treffenden Rechtsqcschäfke die ohne Aus HOIZ W« WKOPU Mk« 7 Als« «« ·

Im Unterzeichneten verlage isc"er- Äkslostl FAUST«
- . , « -

« oben von 25 Kop, Sinnes-sehe Kokbcheu h— ud d h H B hha d· Mit guten Attestaten versehen undYJÜtTVUVkTEUA des Herr« CUVUFOVH ge« w» 20 Ko» an, Pliotogkaspieqllbiiuis s« let« «

b us« a e U« U . ssszhdnsten im Besitz reicher Erfahrungen, er—-tlsllffell Werden lclllkclh fÜV Ulchtlg ZU von 30 ’Kop. an, 2T··feincre Pliotogkas nagen M« Las-IT·
·

" ». « de Dresdner Galekie·.d Bexljner suche ich Interessenten, sich geneig-gelten haben. piiisdiiipamd mik kieinem Feinde, riik Tazhelliiisisehe llclicrsiclit - MJSSW «, vor« ,;«,«e;»,;.»szk·p«»· xesk d» mich z« wenden.
» Dorpah am 10. Februar 1883. 100 Bi·l«der,··fruher 15 RbL »Jetzt 4 - . · · «

g·
·

· »
·· DE: Po» Yjwin- - del' to ra hien in Cabinet Format ( X . - I D«« N dvon we en Eines Kalser- BbL Bilderliucliers in Quartfornint zu - - » - » -.

». Z P
.

»« «Jm likhkklnsillcpatschen Zandgekichts 8 uiid 12 Icop ’siaiitlcollkbiirsteiisz(in.- «· h P ««

» »O» Ewige-d) VIII-Mk«- 1011 das SlUOk
—.... HOn« ». Gilde-sinns- Assesssri »I«s«-ss2ss«-I-s) 75 « 100«Korn-statt— sIHIIBÜBE ETIPHSIIHII ZTS DlE.ZkkåfgisxsFåfxxklgksssåå OGOOOSDNr. 884. E. Lehbery i. s. Fgsxävxkktlots Wzlsääiå IFFLFZJHZIIHEFFOLIH de§ Mensche» « Biideis ein) 6 Pxohåhiidek nebst ver·

Ko an Xlslrmelknögfe von 6Ko .· «
- 2 llLin Brieknak überallhiii krauen. gelöscht F: ungel »So«

· In Unterzeichneten: ver-lage ist er— Andeke seh. billig Des THE; « kilsas Fikoixsskäl"g««.kklx.."ksi.gk W B"sz«««««« Ist« schöne—-
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. Preis in Dem:
jährlich 7-Rb1. S» halbjäbtlich 3 RU-
50Kop.,vjerteliäbklich2 Rbhmouatlich

80 KO-
Nach ausivärtm

kskvktich 7 Nu. 50 sei-». Haku. 4 Nu»
vier-Mi- 2« RU- S.

Illeuciirptsihe Zeitung. »Exlchei11t täglich» ·
ausgenoamseit Spur— u. bebe« Feljtawige

Ausgabe um 7 Uhr Abs-P( .
Die Exxkvitipn ist des? no! Moses«
bis 6 Uhr Diskurs-s, ausgenommen von

Ubc MTUCSYJ geöffnet« « ««

Sprechsts d. Redners-ZU. Z«D BUT»

Yszuxume z« Jssfetate Ists« 11 Uhr Pvrnxittcigss für hie fütifgefpalieiis »
zspzpuzzezxz pp» deren Raum bei dreimaltgek Jnfektion K z« Kop. Durch die Post «

«, ewgehende Jktzsekatk entrsichtekt 6 ikvpxsigcsPfgJ füryie Korpu8zeile. Y

axts die· ·,,Ne1x.esz Dhsptfche ZeitüHgJHJspVeriZkUi ·zu je»d»er
Zeit entge..1engei1ommen. z; , ,« sz

Afuxccxxjsitiimploit nnIiLMPOLdiejsEtpcditiou
sind« an »den Wochentagen geöffnet; - s-

T Vormittags« vojt 8 bis l Uhr— «

.« " Rachwittags von sZ bis «6" Uhr. ( · sz
- »j·3J-dsl!—««."».. wiPvlitissh ersTksgvesbetickktv " ·, s ».

»«
Inland. D orp aTte«-StV.-Sigung". Conststtgrial-«Juti-

dik- Perfonal-Nachrickkten. Rigak Richtfest « R ev«-
StV. - Sigung J·ubic"u»1m. Ljsb g» u : OR. - Wahl. S i.
P e t e c« s b u r g : HofiRachrichten. Ein« Earneval -Fest.Tage8chrpnik. Moskau: Zum Geburtfeste St. »Majestät.
gt3ange1:StV. Wahlen, .Ni«s·h«tti-Nowgorod:

cC.T·« 'I..-.-«:"-; : —

Neues« Po st.» »Te»l egrantm e» Lukawilysä
BunteDichtunhenj Handew und Börfen-NaFrichtezj.
« . - Feuilletsvus Die arktifche Campagneiitkssl SZXSZEJ M cru-

sz »· F« «»
»; :»s».-«-«;,»:»s-«;-j

Die arktischessamnagne siuHI882-83. - ’

·» JDie satkttsche Campagneszdjer Jahre 1882nnd 1883
ist eine to sneuartige und fdlch großen; Siile ange-
legte, das; es, ».ohgle·ich·- dieselbe; ,kau1n- über» das; Eröff-
mmg-Stadiuin hinauegekomänen ist, snichtkuninteressant
sein dürfte,»zuts» Ergänzung zunsereirjszfeüheren sMits
theilungen über dieselbe noch einigestwejitere COszaten
zugeben. Der« grnßeY Werth und-»die Pedeutungstvser
wissenschaftlichen« E,rforschung- der. arktilcheniRegiyireit
wird« allgemein anerkannt; die hervorrngexidsten-Me-
tevrologen sind-der, iibereinstinismendszen ·»lIeber·zie«rig-ung,
daßerivik niemals die« Deswegen, issserche »die r Beides-exi-
gen dep Wjixde und· der wishtigens»Mee;eHs1t;ötnu-ngen
regeln, griindlickyverfteljeit werden, lwlangesunsspeine
genauere— «Kettntiiisz· der ewig sich oesräudernden Eis-
vethäimissje refund» vers-physischen » Gestalten-g sjdes r Po-
larbeckenss abgeht, und: »die ndchsungelösten » Prioblenteder Elektticitäts und« des. ,Mcigxietignxns «si,nd" eben-
falls nun ko5mopolitischer,Bedeutung;zjjDqjxie zuzue-
MF CVWchEII Cxdeditionen s daher : sbess er »mit7-sz·s.ivissen-·schsplkchekt Appsxaten ausgerüstet · wurden« «-""sind Yals
die fru«h«eren«, hat man· denn auch in« !Fall«·ej·1»··'«ZsH«e«jgen
VZVPHYTUFHFVFU WissMFVAft-wicht«ige Resultate ers—-
zielt, alleinsdieselben find Sech g» ,,"«»ej.»zekke » z»streute · gewesen, aus denen sich wenig Schlüsfe auf das
Ganze ziehen ließen( Jede Expedjkkpn h« jmch
ihrem eigenen Programm gearbeitet, uichk ab» Und,
nach» einem gemeinschaftlichen «S»»yst"e"n1, init welchemman allein den Schlüsse! zur-Erklärung der wghk-
genommenen Erscheinungen: erhalten könnte.

Um· hierin Wandel zu schaffen, hat bekanntlich
der «verstvr»b"e«ne Lieutenant Weypresfhi nprgefchlagen
das Geld, welchessk in"«»1n" zur Ausrüstung »öön·»Expsedi-
tionenÄ zur Entdekjringneuer - Länder odeekzuez Eereichuug
des Nordpols ausgeben. wolle, .-·«liebsec»zu« einer gründ-

l liehen phhsikalifehens «Unteesuchung«·auf- Grund einess gsineinsatiien» Pianetz injqsden bereitsszhelannte1"t,H-·,Lcfin
Pera der Eitzregipneinzn verwenden« Und Zijispsdikfem
Zwecke den Necdpol rnit einexnzzkranze 7don·zsses»t«en
Beobachtung - Statiouen zu "umgehe"n, pzsnei soliset

Stationeii aber· arrch im antarktifcheri Meere zu erriet)-
ten. "Wevprecht, der in feinen» Beinühungen itainenk
lich durch. .den »Gszrafen » Wilczeck spunterstützt wurde,
wandte— sich Lknitxfeinem Plane zunäihst an»m»el)re»9i»e-
gierungen· und. geographifche «Gefeclschafsten »und legte
denselben schließlich ·· mit dein Anerbieten« iiuf szseine
UUV des« «Gktlfkk1sl« WilczeikeigeneKrzften eine dizezfer
Stationen zirzerrichieiy dein xMeteorologifcheii Cons
grefrxzu Rom vor, der sich sehr für das P.rojecgt«i«i,ite»r-
ej··fi,rte,.eine Befihlußfassungszaber der, Z.8-7«sp9 »insz·»Hgxn-
Burg »abgeh·alten«e«n Jnternationalenj» P·olar-Co»"1;i·,f.e·reuz
überließ, auf welcher· Frankreich· Holland, Deutsch«
«land, OefterreichH Rußlany Schrvedein Norrpegertsund
Diizxenxark vertreten waren. Die« Con«fer·e.11z"" ajxs
rpselhher,·,s»,die ftäiidige PolawCommiffiIon uiit
Dr. Aieumayr als szVorfitzenden he.rvorgin»g,.»fprach fjch
für eine- Anzahl der geplanten Beohahtusnxgzztationen
aus, allein. auf der im August ·1880.z«u Berti» abge-
haltenen tziichsten Conferenzj auf wetcher nunmehr«auch Italien vertreten war, zeigte« es sich; daß von
den acht Stat-ione«n, ivelcze inanz zur erfolgreichen
Durchführung »de«s«Planes Yfiir"" nothwendig hielt, nur
je Yeirie Jvotx Rufzlandj Oesterreifchx Norwegerr und Da- f;nen1«a"·r»ks«p»o·sitiv zugesagtzxiporden wars« Jn "Fol·ge« desvon den. übrigeitjauf der§ Conferenz vertretenen Staa-ten gezeigt-en geringen Interesses legte der Vorfitzende
fein Amt-Wieder und die Ausführung dest-P-rojec»ts
mußte vorläufig voitktsstj auf 1882 verfchoben wer-«
den. Im Mär3«sz«t88tj. «stIcttb·· Lieutenant zWeyprechtY
nichtsdeftorveniger ihatten die vereinten Be»n1ühungen"
des« Verstandes. der «Polar-Comniiffion, der Herren
Professor Wild in St; zPetersbutgk CCIPktäUUHvffT
meyer in Kopenhagen und des Meteorologeit Robert
J. Scottszin London, soweit Erfolg- «·D(1ß, nachdem
der Kaufmann LJOYScuiths in Stockhvltn eine« be-
trächtliche Sutninezti den Kosten einer fchwedifchen
Stationbeigetrageii -und die Vereinigten Staaten die
Ausriistiing zweier weiterer« Stativnen versprochen
hattetkf um l; März» lsszt allexachtgesichert waren «;

Ixtnde auf de: im Juli.iiiStx Petetäbutg cis-gehaltenen
kCenieretuizxtdfre nähere» Bestimmungen feftgesetzt ever-
deu-kpnitten. « -«·:. T .
«« Este JConferetrz beschloß; die» · Beobachtungeä auf

»;-"..- · .s«-«-» s« stir- «-«.-«s -- . »

Olchws sxstbtsuuements und Jnsetate vtkmittelnx In Rigac H« LMSLVM Un·
— nonpetpjtzuteauz in« Walt- M. Rudsslffhpszuchhandlz in Ne va1.- Buchlk v.Kluge
I; Sttöhmz inP St. Petekjsburgs N. Mathissety Kafansche Brücke « 213 in

« Watschäuus Räjchman « Freudig, Senatotgka « 22. « "

Allen S«ta»t·i»o·ne11,szitt»dszer Polarregizon sowohl, als auch
in den gemäßigten Zonen, sobald: wisse. möglich— nash

»denn et, Aunustn1882 zu beginnen-nnd dieselben, wenn
-.t.h·ut»tlich, Hbis »« zum— zl . » Septetnbexszlskss spfoxtzu«setzen;
lsfekxkexx eiu eigenes Lnganz das. ,,i3,.u11e(;ikx»«de «,1e»c0m-
smjssiqnjkpvlnitstz klnterrtaztjpc1zxle« hexkatlFzuzjevben,sz» »Umder «t«ofssensc«·haftl«icl)«en Welt, ssotoieszszstqen Befördeterndes Unteiliehknens " non, sZeit "zu" Zeit» W«Nachr»icht- »vonden erzielten Resultaten« gebens zu können, Find ejtdlich
,na-»h Bxeendigungyer Beolpatlftungenszssdie Gebäude
nah. loiesAxxsjlxjtfxstuxxsgz der Scetioneiy Jspweiftesie spare-sren wisfenscchafjlitljeii llntersnchungen zsuxn Ikustzeszjt » ge-
ssteichen"»könnte«n, unterszBesobachtnksptg aller sBorsicht-YZaßrEeHelnH zu; «» Ethaltung derselben »·z»1«;«r·j»’ickznlasfsen.
Hsgzktxeijjaxk entschied« « Godthaah die« Vereinig-««t"«e«,ns··szSstaa·ten" »für " «F·xanYkl»in’s«-J«Zao«,jt»tt Ss.1t"1,i·th-
JSnnd Witz« nöxdlichske Statt-on) nxidsPoizxx Bar·rzo,sp,,D«ent»schlaiid»·szfük denCuinberlandåsfucxdf andepkk West-
ssfekttsze ,«»de«r";·2),.ab"i»s-Sti.,aße,» ·.Englanfd» . « füi Fo«rt» Rae «im
fHudjoxxxHcxy-Tekxikviiulm, Rxißkenix sit; jdie Mün-
jdnnxzszdszer«"Lena.··nnd Möllexsgzsay »in Nozoaja·Sei«n·lja,

IHolland für QieksoenJs»-H·aosen,szNorxoekjen für Bosekaps««c«c·"in-;" Alten Fjoxd,. Sch»(oede-1xsz"«füx«« Spitzbergeitund
.»Qestektei««.i)«. für· "Jan-«:ls);?»aye»i1.z sMZit« Zustimxnnxjg f des
·« Kaisers von. Rußland be,fchloß».der finvnländische Land-
jtag außejzdeknjtn "·Sodan-kfyla· eine Station anzulegen,
»Wähle-nd. das» Obfervatoxiuin zu · He"lsingfors"sniitgnxe«ti-
ssche Beobachtnjrgeit anstellen sollte, und dentscherseits
WUWE Noch,eineslveigsStation in,- Labradot einge-
richtet; Eineszdritte Station verlegte Dentschlandnach
Heiner der Inseln« von Süd-Georgia: auf 500· 30« S.
nnd 410 20« 15f« W., etwa 1100 See-Meilen dstlich»von Cap Horn, in dessen Nähe Frankteich seine.
Beobachtungen anstelltDskefe beiden Stationen wet-dsen Mit Unterstützunzzs der Observatorien inCCIJRstAVkünd Melbourne über, das Ueberszeinstimmen oder. Ab-
wekchen zder arktischen nnd antarktischen CZFfchFFZIUUSEU

"berichten. "Es Idüiften also jetzt, abgefkhktl VVU »DenBeobachtungenectuf zahlreichen Kriegszkszzktld HANDW-Schjffeip 15 feste Statioufeu ex» i, und als-f jede«
JMpnaW mit. sjenauen -mng«ti·et«ischekI,-sz,!k-VV-, MUEPUUPSL"lchOUI-U.t1texsucy1tngen. .·l),esch-«EftkA-?«,cg77U--« sp Daß» VPT THE«sxkkhkuvgeittxMatdtiax -zi1«».YJ-(k;s17?. EIN-ZU EIN-«« ist»

sächlichalle weiteren Forschungen eingestellt, da es
die Gewißheit hat , daß kein Jnvincible mehr in

, Dgsblin auf freiem Fuße ist. Alle Beinühungen gel-
»,«t·I,en nun» der Sammlung des Beweismaterials um

durchcunabhängigeZeugen die Jdentität der Ange-
klagteu mit« den PhönixparbMördern sicherzustellem
undesverdient erwähnt zu werden, daß sich. jetzt
täglich viele Zeugen freiwillig melden. Es swird je-

xdoch noch bis zu Ende des Monats dauern, ehe die
ganze Eoidenz soweit beisammewist ,, daß sie dem
Prorurator übergeben werdcv kskllls EEUEM DURC-

spnzer Telegramm zufolge— soll Egan, der ehemalige
spSchatzmeister der irischen Landliga, nach Spanien
geflüchtetspseiiszs um sich» einer Verhaftung Seitens -der

spirischen Polizei zu entziehen. Das Gerücht erhält
sich, daß: die Untersuchung der Mordverschwörung

. Uinstände zu Tage gebracht habe, welche mehre tri-
sche Parlamentsdlllitglieder ernstlich coinpromittirem

«. Während dieEParisey Arbeiter eine große Pro-
te st-K u« n d g e b u n g gegen die Regierung vorbe-

reiten, hat der Präsident der Republik sein zweites
Ballfest in» dieser Saison gegeben. »Man stanztauf
einem« Vulkan l« werden die Pessiniisten ausrufen»
welche für Frankreich seit geraumer Zeit eine ,,nahe
Katastrophe« prophezeien, die bisher jedoch regelmä-
ßig «a·usgeblieben" ist. Viichtsdestoweniger darf nicht
in Abrede gestellt werden, daß die Elemente, well-he
der Commune-Aufstand im Jahre 1871 an die Ober-
släche gebracht hat, gegenwärtig eine gewisse Rührig-
keit entfalten, und daß diese Bestrebungen bei einem

«» großen Theile der Arbeiter-Bevölkerungseinen um soc fruchtbareren Boden finden, als sich in zahlreichen
Geschäftszweigen ein bedenklicher Rückgang und Stills
stand geltend niacht. An charakteristischen Symptomen
hat es bis in die jüngste« Zeit nicht gefehlt, wie denn

. unter anderen die anläßlich der letzten Ministerkrisis
erfolgten Kundgebiingen des Pariser Handelsstandes
deutlich erkennen ließen, daß die französische Industrie
in Ider That Noth leidet. Die Klagen über den we·
sentlich verringerteu Absatz der« »arm«-les de Pakt-W,

. sowie» über densteigenden Import ausszsDeutschland
find— eben nurSymptome, deren Beseitigung selbst

, noch nicht die Heilung des Uebels, sondern nur. an-
dere Shniptome herbeiführen würde» Die Regierung
und ins Besondere die unbestäiidigen parlamentarischen

. Verhältnisse tragen aber an erster Stelle die Schuld,
«— wenn» die . französische Jndustrie fich fortwährend
zbeunruhigt und gelähmt fühlt. Andererseits kannz es nicht überraschen , daß die Anarchisten aller Län-

« Die lwlländische Expedition scheint allerdings ihre
Station des« Eises halber nicht erreicht zu haben«-

·-,-. Die ·,anzustellenden Beobachtungen zerfallen in
s zwei Classem obligatorische und freiwillige Die

· obligatorischen sind alle diejenigen, welche für, den
wissenschaftlichen Erfolg des Unternehmens von drin-
zgender Nothwendigkeit sind und beziehen -sich aufsz.Me-
gteorologie, 8,)Jtaqnetisn1ns, Astronomie und· das Nord-«»licht., Die freiwilligen Beobachtungen, die den Be-amten der Stationenevnipfohlen worden-sind, « aber

. nicht vonihnen verlangt werden, umfassen aileZweige
V derNaturwissenschaftety einschließlich der Temperatur
JdesBodensszfdes Schnees, desEises, des Wassersan— der Oberfläche und in verschiedenen Tiefen, »Ver-
;dnnstung, Erdmagnetismus galvaniicher Erdströmum

»

gen in Verbindung mit magsznetischen und Nordlichk
Erscheinungen«hydrographischen spskktvikvpkfchell Und
PekidesgBenbachtungen, atmosvhärischer Elektricitäh des

.»·««Wachsthums, der Structur und Bewegung des Eises,
spder physikalischen Eigenschaften des Wassers u« s. w.

Auch gehören hierzu Analysen der Luft, Sammlun-
· gen von zoologischen,« geologischen und. botanischen

Gegenständen. Alleinda bei allen diesen Untersuchun-
»

gespfvjek Von den gegebenen Verhältnissen abhängt,«sp jst das Hauotgewicht auf die obligatorischen undizjs Bzsojxdere auf die meteorologischen und magneti-
schen Beobachtungen gelegt.

Obgleich Unsere meteorologischen Kenntnisse aus
sie« arktischerr Regionen verhältnißmäßig noch sehr ge-
xiug sind, so ist doch u. A. bekannt, daß die niedrigste
Temperatur nicht mit dem geographischen Pol zusam-menfällt, sondern sich in zwei Pnnctem in Sibirienund in Nordamerika, concentrirt Die magnetiichen
Erscheinungen in der·Polarregion find höchst com-
plicirt und es sind daher die Beobachtungen der. Mk
Elemente, Declination, Jnclination und Intensität
mit in gemäfzigten Zonen ganz unbekannten Schwie-
rigkeiten verknüpft, uicht nur der starken Kälte wegen,
sondern. namentlich in Folge der schWtZchEU PM-zontalen Stärkedes Erdmagnetisniussxxtxd Te! häxlfbgen und starken Störungen. Da beobachtetworden

ist, das; die· magnetischen Erscheinungen Ristdlich »und
südlich eines Mittels, welcher den »geog«raphjis»chen

Mittwoch, den Z. (14.j) PMärz.)IL51.
»
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-der die günstige ,,·Conjiinctur« in Fkankkekch VCUUBEU
ehe-neu und sieh nach diesem Lende bitteres-Ist! fühlen«
Die Ruhestörungeti von Vkontceamlesisllcines haben

, gezeigt, daß eine Aktion vorbereitet wurde, deren
-wikkkiche« Leiter sich geschickt im Hintergrundespzu

.. hczxkgkk wkxßten, so daß dann nur die irregeführten
Arbeiter zur Aburtheilung gelangen konnten. Die
vor inehren Tagen erfolgte Dynamit- Explosion bei

«"Brüssel, sbei der einige Rädelsführer betheiligt waren,
sszskegstedtiichtniinder Zeugniß dafür ab, daß das Cen-
«tr1im der anarchistischeii BewegüngJsich jetzt·-anjchet-
»nend in Frankreich befindet. Man sucht eben nur
noch die geeignete Operaisionbasis Da nun in

spFolge der Arbeitstocknngem die namentlich in der
·-"Tifchlet- und Baugenierksbranche seit einiger Zeit
Bestehen, einsGros unbeschäftigter Arbeiter in Paris

Eaufgleboten werden kann, geht der Feldziigsplan der
"·«"Anarehisten dahin, zusnächst ein-e große Protest-Kund-
xsgebringizu infeenirenx sBefinden sich diese Arbeiter-
iBataillone aber erst- a-u-f der Straße, so« läßt sich im

« Hinhlicke auf diefratrzösifche Geschichte des letzten
Jahrhunderts nicht« mehrerinessen,« wo und wie der-

ssfartigessz öffentliche Kundgebungen ihren Abschluß fin-
den; s Hier stehen die Hoffnungen: der! Eommunards
Äsund die vielleicht allzu düsteren Besorgnisse der Re-
Egierung "einand·e-r-««gegeiiüber. Letztere hat deshalb
sspalle Anordnungen getroffen ,— jene --Erwiartungen zu

ssdeeeitekekxssiss entsteht me« die Frage, ob nicht ge-
-.-rade""d"urch das« drohende Verhalten der bewaffneten
Machtidie Arbeiterinassen noch mehr gereizt werden.
TDasWahrfcheinliih«ere-bleibst allerdings, daß der von

»· den-Z« Schswarzsehern »der-Politik angekündigte große
«Ziifain—m"e"nstoß« anch diesmal· nicht erfolgen wird.

« «« kDemssPariser -,,Teknps" aus Spanien zugegan-
--"ge"ne« Prioatnachrichten geben weitere Einzelheiten

überden S t·a·n d d er anarschistis ehen B e -

w eg ung"," aus denen erhellt, daß man es mit ei-
sznem dont langer Hand vorbereiteten und trefflich or-

Eganisirien Geheimbunde zu thun hat. Auch die"mi-
««"rk«isterielle Madrider EPresse räumt ein, daß die Situa-
Ttiosn der Provinz Andalusien nicht frei von Wes-org-
--n"issen— ist«, zumal - wenn man die Enthüllungen in
Beteeicht zieht; »welche die Ausbreitung des Sonstig-

Hniris Haus idem Lande sind die Verzweigungen der
geheimen Gesellfchaften in den großen Städten des

"—««Südens, des Ostens und der mittleren Zone des
« Landes "constatiren. Man schätzt die Zahl der allein
Eins den Provinzen·Ändalusien, Estremadura, Jaen
Viiiid Mufrciaexistirenden Geheimbunde auf 130, mit
«? 380-Sectionen und«42,000 activen Theilnehmerm

» e Inland»
zsfssskYorpat,2-.- Biärg Zu morgen, Donnerstag, ist
iszsekeinesSTitznngsder Stadtverordneten

Tanbekaumts in welcher« auf Grund der Tagesordnung
sxsdsie nachskehendenk Vorlagenss zur Berathung gelangen

sollen: 1. Gessuchs des Arrendators P a l i n g, be-
sptrösfends den Bau einer Knechtswohnung sowie einer
iiWohnuirg für den Stallmeister in S a d d o kü l l.

END; Bericht der« zurspBegutachtung oerfchiedener An-
«- behufs B cefsch r äszn k irng d-e r H o l z -

«sPol-Yutngiebt, aber ·seinen eigenen texeentrisehentiPol
·besitzt«s«« und Eden nordwestlichen Theil von Norwegen

««"betührt,ssüdlich Tvon TJsland und— Grönland über den »

«nördlich·e»ri«-Theil von Labradon quer durch das Had-
·««"sons-EBah-Territorium nach Point Barrow und-dann

längs« den Nordküsten Asiens hinl-äuft, ohne das
Land-«« zu berühren, mit Ausnahme vo«n««Cap Scheljus- «

und das nördliche Nowasja Semlja, ganz wefentk «
sp·«l··ich von ein-ander abweichemso ist in der Wissen-

ifchaftspvielsareh die Ansicht vertreten, daßdiefer Gür-
Y«szt"·e·"k«·der" Sitz« magnetischer Kraft sei, und daß von ihm

79e!·e«t«t"rischesz Strbmungen nach Norden und Süden, aus-
sz"g;e»hen«, die rnagtnetische Störungen und— Stürme ver-
steck-lassen. Auf oder in de: Nähe dieses Gükters rie-

gen die Stationeu "Point Barrow und Bosekop ganz
s sgenån »in der Peripherie desselben. An beiden Orten

»« 7sinde magnetische Störungen«"·und Nordlicht-Erscheinun-
"«7·geu« sehr· häufig; in ersterecn sah man in den Win-
tern 18·52—-54 fast ein Dritttheil der Zeit, während
Jwelclyerspdoitftündlich magnetische Beobachtungen vor-
genonimen wurden, Nordlichh in Bofekop während

« des« Winters 1838——39 in» 160 von 210 Nächtem
«« »Was» die Cxpeditionen -des verflossenen Jahres be-
trifft, die in der Hauptsache geographische Zwecke ver-
folgten, so war die wichtigste diejenige des dänifchen

« Lieutenants Hovgaardk welcher fchon die Expedition
der · »Vega« mitgemacht hat und sich im vorigen

»· Winter freiwillig erboten hatte, den Befehl über eine
zUt AUffUchUNg DE! »Jeanuette« ausgeschickte Expe-

sp«"ditio·ni zu übernehmen. Nach AHovgaUxDOZ Theorie
dehnen sich zwei große Continente oder Jnselgruppen
von Franz-Jofef’s-Land über den Nordpool in der

« Richtung nach Wrangelland aus, die durch eine oder
·«ins«ehre Meeresstraßen von einander getrennt find,

deren bedeutendste wahrscheinlich zwischen Cap Sches
lszjuskin und den nenksihirischen Inseln liegen dürfte;

wie weit diese Theorie berechtigt ist, läßt sich Uichk
"be·urtheilen,. von· den meisten Geographen wird sie
'Xilierdingsbestritten.· Seine Expedition besteht« eaus
den: Ewohlausgerüsteten Darnpfer »»Dymphna«« v·on"«s Isos jToxis; sein Zweck geht gdahin , «festZUstelIe1t«-"ol-
spFrankJofessssandskvirklich zbise in die Nähe von

HCIIP Scheljrrskin reicht; i ob die Strom-·uud"Eisver-
hältnisse derart sind, daß man einen Ausgangspunkt

b a u«t«e n. nledergesetzten Commissioin 3.-.·i«Vor«l-ri"ge
«ei.n·es Schreibens des ; S t H . s vjo n Pe r n an,
betreffend das Ba u r e g l e m e" n i. , 4.sz -Ansfrage
des Livländifchen statistischen Bureaus, betreffend die
Bearbeitung der Z ä h lsu n g res u« l t a t e. f ür
D o r p a t. 5. Bericht des StA.s über den F o r t-
gang des Bauerlandverkau"fes. S.
Antrag des StA.s,s zur Vorbereitung der K r ö -

n u n g.f e«t er in Dorpat eine Commission nieder-
zusehen. «7. Antrag des " Dorpater Rathes wegen-»-
Befchaffung von Räumlichkeiten für die Civilabthei-
lung des Vogteigerichtsk »

—- Die diesjährige Frühja h rs-Juridik
des. Livländifchen ev.-lutherifcben C o nf ist o r iu m
wird, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, am Freitage
in der Osterwoche (22. April)- eröffnet werden.
«

— Von dem Livsländifcherk Gouverneur ist unterm
12. v. Mts. derAdjunct des Fellinfchen Ordnungss-
gerichts, Friedrich v. S iv ers, feiner Bitte gemäß,
des Dienstes entlassen und an« dessewStelle , nach.
stattgehabter Adelswahh der livländische Edelmann
John de la Trosber als Fellinfcher Ordnungs-
gerichts-Asdjunct bestätigt worden. , «

It! Uigu hat, der Rig. Z. zufolge, am 25. V.
Mts. auf dem Ausstelluiigplatze das Richtfest d- es
Gebäudes der G«ewerbe-A«usstellung« be-
gangen werden können. Diehäufigen Veränderungen
der Pläne, welche durch die gesteigerte Inanspruchnahme
des. Raumes erforderlich gewesen

, haben somit
keine Verzösgerung in der Ausführung des Baues
herbeigeführt. «

In Kennst wird, wenn die Ren. Z« recht berichtet
ist, morgen, Donnerstag, eine S t a d t v e r o r d -

n e t e n - S i tz u n g mit Ausschluß der Oeffent-
lichkeit abgehalten werden.

— Der griechischwrthodoxe Propst von Estland,
Semen P o p o w, hat, wie der ·,,Rev. Beob««. mel-
det, unter allgemeiner Theilnahme am 27. v. Mts.
in Reval sein 35-jähriges P r i e st e r - J u b i -

l ä u m begangen.
Ju zlibuu wurde , wie die Lib. Z. berichtet, in

in der letzten Sitzung derStadtverordneten
die Wahl» eines Stellvertreters des St. H.s (an Stelle
des zurückgetretenenQberlehrers Wohlgemuth) vor-
genommen. Der zuerst gewählte St.R. v. Rech-
newsky lehnte die auf ihn gefallene Wahl ab

,

weil er nicht im Stande sei, eine Sitz un g in
d eu t sche r S p r a ch e , die ihm Schwierigkeiten
biete, zu leiten. Die zweite Wahl und der Rest
der Tagesordnung wurden auf die nächste Sitzung
verlegt. «

In Filum eröffnen, wie die Lib. Z. meidet, dieser
Tage mehre neue tndustrielle U nier-
n e h m u n g e n ihre Thätigkeit — darunter eine
Fabrik für Zinkblech fowie eine Draht-Fabrik; auch
die ,,«Rnssian-Produc.-Compagnie« tritt demnächst
in Wirksamkeit. « » » · sz

St« Ilrtersburxh 28. Februar. Am vorigen Sonn-
abendez »als amG eburtfeftee S r. "Maj. des
K ais e r s, waren, wie ein ofsicieller Bericht mel-
det, die Plätze zu« -den Vdrstel lun gen im
Großen nnd AlexandrasTheater auf Befehl Sr.3·Ma-

für weitere Unterfuchungen ohne allzu großes Rifico
erreichen kann, und endlich obdie Küste vonFranz-
Josef’s-Land sich dortnordwärts wendet, um dann
die westliche Seite der von ihm gedachten großen
Meeresstraße zu bilden. Hovgaard wollte, wenn er
nach Norden - hin kein Land erreichen konnte, bei
Scheljuskin überwintern und dortxden Winter über
nach dem System der Polar-Commisfion« Beob"ach-
langen. anstellen. « e s «

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dctß Franz-
Josef’s-Land sich wirklich ostwärts nach der Nord-
spitze Von Sibirien hinausdehnh Payer erzählt, daß
der mächtige Dove-Gletscher an der Ostseite von
Austria Sand sich mehr als einen halben Grad nach
Norden und Süden ausbreitet; solche Formation
würde sich aber nurauf einem größeren Hochlande
bilden, das manentweder in der Richtung parallel
zur Frontszdes Gletschers oder nach Cap Scheljuskin
finden müßte. Zweitens beobachtete man 1878 einen
sehr großen Zug Nothgänse südwärts fliegen, die
offenbar von einem nördlich von jenem Vorgebirge
liegenden Lande herkamen. Auch das Vorherrfchen
nordöstlicher Winde auf· der Wilczeck Insel, sowie
die Tiefe im nördlichen Theile der Kara-See deutet
auf das Vorhandensein eines größeren Landes in
jener Richtung hin; jedenfalls ist Hovgaard der An-
sicht, daß dort Land sein muß, und er will es
entwedererforschen oder nachweisen, daß es nicht
existirt Der» Erfolg der Expedition hing zunächstoon dem Glücke ab, ob es der ,,Dhmphna« gelingen
werde, sich durch das Eis zu arbeiten, welches seit
Juni die nach dem Kara-Meere führende Straße
blockirt, allein es ist jetzt fast mit Sicherheit anzuneh-
men, daß das Schiff das Schicksal der holländischen
Expedition theilt nnd ebenfalls in der Nähe der
WaigatscbsJnsel eingefroren ist.

Der kleineholländische Schooner ,,Wi«llem Ba-
rekits« ist auchiim Jahre 1882 wieder dem
Eisjneere gefahren undhat die fünfte Reise dorthin
gkäcklich zurückgelegt Außerdem find· mehre Schiffe
znsHandelszivecken nach dem Jenissei geschickt worden,
doch »Eure« dieselben, Folge)Tsetjiciusrighuxweise
Ullgülkstigen Eisverhältnisse ihren« Beftimmungort
nicht erreicht. Ferner hat eine schwedische geologische

gijäikestät fix: die Steuers-sites« S ch n I«kiu u en
;sa"«ller"«—sssh.rrinjstalteki-—eingeräumtk» Jcn Großen Theater:
gelangte? das- BalletsgszTriliiyssizi im AlexandrswTheater
das Dra1na..,,Medea«" vbn Ssuworin und Burenim
sowie dies Tukgeksjewschelnomöpie »Das-Frühstück
beim Adelsmarschall« Zur Ausführung. Die Logen,
Lehnstühle, Stühle und die Galerie waren von den
Schülern und Schülerinnem »die von ihren Erziehern
undErzieherinnen begxeitet waren, dicht besetzL Der
Minister der Lsolksauftläruiig WirkL Geheimrath
J. D. D e lja n o w, wohnte zuerst der Vorstellung
im·Großen, dann derjenigen im Alexandra-Theater
bei.s Jn den Nebensälen wurden den Besuchern
.Thee, ·Früchte, Consitürensundierfrischende Getränke
gereicht. Die BalletsVorstellring im;G-roßen Theater
beglückten mit Ihrer Gegenwart J h r e« M aje st ä-
te n, die heitre-Betreten des Theaters: mit der Natio-
nalaidymne empfansgen«xwurden. Se. Mai. der Kaiser
betrat imiswischenactiec mit Ihr. Maj. der Kaiserin
die Foyers, wo« die Kaiserlichen Majestäten von, den
daselbst pro-menirenden"Schiilern und Schülerinnen
begrüßt wurden»- Ain nämlichen Tage geruhten,,wies
wir im St.·Pet. Her» berichtet finden, Ihre Majestäs
ten die Vorstellung im sranzösischen Theater zu be-
suchen. In den Kaiserlichen Logeni sah man- noch

KKx HH. die Großsürsten Wladimir Alexand«-ro-
witsch und Michael Nikolajewitsch mit. Ihren Ge-
mahlinnen sowie die Grosßfürsten Alexej Alexandrvs
witsch und Nikolais Michailowitsch.. Jn der Kaiser-
lichen Mittelloge befanden sich zahlreiche Mitglieder
der Alleirhöchsten Suite. «Se"«. Majestät erschien in
der rothen .Gala-Uniform Zdes Chevalier-Garde-«Re-
giments Ihr. Majesiät Sämmtliche anwesenden Offi-
ciere hatten zur Feier des Tages die Parlade-Uni-
form angelegt. . e « ·« c

— Die ,,E a r n e v« ak «"- Zeit hat dieses Mal
in seltenen-c sMaße die Residenz-Gesellschaft in An-
spruch genommen und in buntem· Gewühle ist die
Butterwoche verstrichen. Aus der Reihe. der zahllosen
Feste ragt mit seinem eigeuthümlichen Gepräge vor
Allem das, f. Z. von uns bereits angekündsigty große
Costümfests der ssranzösischen Colonsie
hervor, welches im Saale der Adelsversamiiiluug am
vorigen Fieitage in Scene gesetzt wurde» Dasselbe
erinnerte, wie der Beriehterstatter der St. Pet. Z.
bemerkt, nur wenig an sein eigentliches Vorbild, den
französischdtalienischen Carnevalt die bei eisigeni
Nordwinde auf dem 60. Breitengrade vollzogene
Vermählung des südländischen Prinzen Carneval mit
der russischen Butterwoche ließ Manches an Jnnig-
keit wünschen. Ein buntes Menschengewimmel ent-
faltete sich allerdings: Ehrbasres und Uneh—rbares,
Hochgestelltes und Namenloses,» geschmackvolle Masken
neben burlesken Gestalten tummelten sich hier ein-her.
Wie s. Z. erwähnt, waren« für die gelungensten Co-
stünie Preise ansgesetzt und der erste derselben« würde
seiner Dame in einem PfanewCostüm -— wie-die
»Nein-g Zeit«- ben1erkt- «—- »d-er unter dem Namen
,,Kleopatra« bekannten Löwin der Halbweliih zuer-
kannty DieDamem welche« Champagner zu"1——«10
Rubel pro Glas und Blusmensiräußchen zu den ent-
sprechenden Preis-en verkanften-, fanden» reichen--Zu-

Exsnedition in Spsitzsbergen Untersuchungen vorgenom-
men und- die Geographifche Gesellschaft in "Brenren
die Herren DDia Arthur und Aurel Krause nach dein
nördlichen Aljasta geschickt, »von wo die Reisenden
mit guter Beute« heimgekeht find; Endlichszfei auch
noch das traurige Ende der ,,Jeannette«-Expedition,
fowie die glückliche Niicktehr des NordpolsFahrerZ Leigh
Smith und seiner Mannfchaft erwähnt. Eine Dar-
stellung der Ersteren wird demnächst von dem Natur-
forsther derselben, Professor Rayinond L Neweornb,
verbffentlicht werden, diejsda "Delong’s« Auszeichnun-
gen bei feinere Leirhe gefunden worden find, nach
Lieutennnt Danenhauens Behauptung sehr ««vollstän-
dtg, werthvoll und von gVoßemJUteresse fein« dürfte,
während Leigh Smitlys letzte Reisen zu Gunsten von
Franz-Josef’s-Land als sAusgangspunct für wei-
tere Versuche, den Pol znz erreichen, spiechem falls
zu diesem Zwecke noch wieder Expeditionen ausge-
schickt werdeit sollten. l « (H. C.)

, gtllannigsaltige e;
»

» «

Den Demosnstrationen bei dem Wag-
n er- TrauerkCommers in Wien folgte
eine Demonstration auf dem Bahnhof·e, über welche
Wiener Blätter Folgendes mittheilen. Jm Wartesalon
zweiter Classe »der Nordbahn hatten sich Mittwoch
Vormittags ungefähr» sechszig, verschiedenen Burschen:
schaften der Wiener Universität angehörige Studenten,
an ihrer Spitze Abgeordneter Schönereu eingefunden,
um zweiBreslauer Studenten. die in denjüngsten
Tagen in Wien geweilt, das Geleite zu geben. Es
hatten sich zu dem Trauer-Sommers zum? Andenken
Richard Wagnerfss unter Anderen anch zwei Delegixte
der· Breslaue«r. Studentenfchaft Etich v. Schramxn
und Carl Littmanm eingefunden, von denen der Erstere
einen. Toast auf die Waffenbrüderschaft zwischen
Deutschland und, Oefterreich ausgebracht hatte. Die
beiden Breslauer Studenten sollten mit dem Krakauer
Conrierzugeder Nurbahn die Rück-Ieise antreten,- um)
ihnen; zu Ehren wurde auf; dem Bahnhofe ein grosse:

Abschied veranstaltet» Ziwei Studenten riberreichten
YOU! fchskdettbenf«CoinmilitonenYem großesaus tiornblnmen und Rosen; worauf· Ritter o: »Schö-nerer »nur weithin- Ishaltender Stiktnnie eiueEAnsprache
hielt, m der er beilansig Folgendes· sagten-s;Kommi-
xlitonenlWährend der wenigen Tpzp»,j»czik wie mitunseren lieben Freunden aus Breslau verlebten, ha-
ben wrr es zuwege gebracht, uns zu verstehen, und

s ftp-IF. Brutto-Einnahme herzt: within-zeige:-
sfLZweXen Fväjsatistalteten Festes soll· dem entsprechend die
ssphzzusekixyrichfeiiepidsye von» »1,;zg-—2o,000 sehr. ekxeichx by«-

ben."«—sj— Arrangeure des« Festes hatten jedenfalls
kjihrnzsMögliciystes zum Gelingen. gethan, und mochte

auch Mancher nicht voll befriedigt »von demselben
heimkehren, so hatten doch kein offenkundiger Miß-
klang oder der« vorherrschsende Grundton der Stim-

mung« das bis »4 Uhr« Mvrgens währende Fest ge-
"«stör«ts —.- Die Seitenlogen ringsumjwarszen als Zu«
schauerraum Ifür die zahlreichen, meist Lnit Sammet-
Masken versehenen; Damen der hohen Aristokratie
und deren Begleiter eingerichtet. « «

— Gerüchtweise erfährt »die! »New. -Zeit«, der
ehemHDirigirende der Ccizncellei Tdsesjstiinistkxiukzk des
Jnnern und gegenwärtige Director des Post-Dkpg»x-

"-"«tement-s, Geheimrath S. Pe"i«filjew,«werde dem-
nächst tsivexxPpsten verleiten»

—..—«,Jn »einer-Extra,- Beigabe »zum ,-,Reg.-Anz.«
stvirdk dier "falschens-Ansi·chti entgegengetreten, HHdasFE in
Folge des Znsammenbruches der« C o m m u na i-
bank von Sskopin verschiedene geistliche
In st it u t i o n e n, wie etwa» »das Ssolowetzkk
Kloster, »grandivse Summen eingebüßt hätten. Von
Institutionen des geistlichen Ressorts sind im Ganzen«nur 2215 Einlagen in» »der Höhe von 991,29»4 RbL
in der Sskopiner Bezirk« deIponirt" ·g"«ewes·en; davvn ge-
hörte» der größte T·he«i;l,j «» nämlich» »»1»,822 Einlagen im
Betrage »von· 793,56««i..-.R5:l.,,k.Pfarrkirchen und Pfarr-gem«einde·,n. , i « v H

——— Jn dem Katkowscheni Organe stoßen wir auf
folgende ,3 wenig- Zuborkommenheitszs gegenüber« der
2p ä p stl i ein C7.u.r.i- e VerratheUdeJ Notizc i,,Aus
Rom meldet der Telegraph, der Papst habe die» Ab-
sicht, einen Nuntius zum Krönungfeste
nach Moskau zu schicken; ssjizicljtigkskcii erster Linie
wäre: es»,wo-hl, zu- erfahren, ob unsere Regierung die

Absicht hat«, einen solchen Gast aufzunehmen? Wir
verstehen einen solchen Wunsch des Papstensz schwie-
riger xdürfte es aber sein zu· entscheiden, ob eben-
dahin auch- die Wrinsche der RegierungNnßlands
zielen Z« : ;

Jn Moskau hatten sich» wie der ,,Neuen Zeit«
telegraphirt wird, am Tage des G eb u r t f e ft e s

«. S» r. M a j e stä t über« 3000 Schüler und Schüle-
rinnen zu- den für sie· veranstalteten Vormittags-

. Vorstellungen in. den beiden kaiserlichen Theatern
k eingefunden. .Auf Anordnung-desssKaiserlichen Ho-
: fes waren ifür die jugendlichen Theaietbesucher auch

Biaffets mit-sz"auserlesenen« Früchten und Confitüren
eingerichtet. . . - ««

- J« Jlcchuugel beschäftigen —- sp schkesibt man de:
,,Neuen Zeit« —— die jüngst vollzogenen iStad t-
ver o r d n ete n-Wa h len aus’s Lebhafteste die
Gemüthetn -Natuentlich.ho".xbe sich bei denselben die
,,deutsche-Partei-« hervor-gethan, indem die
Deutschen daselbst eine eng geschlossesnes Körperschaft
bildeten, welche reicht« etwa aus irgendspwelchen Hun-

» ge1:leidren, fondernaus Großhändlern bestehe,-- deren
Schiffe dasWeiße Meer— bedeckterns Der Wahl» sei
eine lebhastesAgitatton vorausgegangeriy an der sich
bedaueriieherTWeiise auch« viele« Staatsbeamte sehr

ich hoffe, daß wir uns auch in Zukunft verstehen
werden. Den. Eommixitonenin Breslau die besten
Grüssel Jch bin überzeugt; daß auch sie mit uns eines
Sinnes Tief-T! UND, xdiexr Blyxcierrsprnchxtzsz die zkxin diesem
Bouauedyznm Ausdrücke kommt, verstehen« werden. -

Prosit
·

unseren Freunden in Breslau l« Stür-
mrsche Profit-Riese; Anstoßen der Bsiergläsey Hände-schüttelrr und--Umarmusnge«n» folgten dieser Ansprache
die beimxkrbrigenkim Wartesalosnxanwesenden Pum-
cum ieinzzgeringes Auf-sehen erregte. Studiosus»v.
Schrarnmssdaxckte sur dres,e»Oyation, wie für die. win-
mertzspaus deutscher Bruststagtmenden Abschiedsworte «und geil-»die Berficherungz aß·«"seic·re" Commilitonen

Tand« er« stets? tteir deutlsch«shand·eln«- denken-und bleiben
würden. Die-ganze Gesellschaft— begab-Licio dann-auf
den; Petri-n, und; unter— sden,-Rufenz:. »Pro-sit1 AufWieder-sehen« verabschiedeten fiel) die Studenten von
ihren« Breslauer Gästen. "· « l

H -«-— Gladstone als V«illnrdmeister. Aus
TParis tvirddern »V.« E« berichtett Herr Gladstone
Hatdsichf wälzrärsiå feigeååorstckrloterggtændeärlchskuglrxxtbbaltesm er rartzo m» C» d m» an sie» mitden Fragen der hohen Politik beschäftigt« - sondern
irr» ers Gergeem rat· e « ranzo err epu - enr -

nes Billerdturnier"ausgefochten. Auf eine Aufforde-
rung Grövryssfoxgte Gabst-one, dein -die Pafsiou seines l
Gastgebers wohl bekannt· ist, diesen: lächelnd in, den iBrllnrdsaal und gab sich eine Stunde lang unt» großem
gifery ertttråtr CarambtdllärrtxgzeendhinxS die schlrxåzfzlzckyts vömrev einer g en erte von om e-
endet wurde« Jnteressant war es , das verschieden- iartige Naturell; der beiden Spieler lzierbei zu »be-
trachtert Wghrend der-englische Premrer ferne Balle g
tätig ·un,;rs8xh1)1Qttet,lichF-.M Phlggrzrasi hanältyaätervs a ueuesprrritwaka er ar-ritätkykauerte fichtnuf die Bande; feste sispch rittkings
auf Tden Tisch runde führte, zum ewßeniEtgvtren seines
Gaftes , noch— andere wunderliche— B llartyposituren
vor. Bei der Carambolage war manschlreßlrch in

eins solches Feuer » gez-Oben. Paß fOWOhI Glsdstvue
gis Gkksvy sich der Rocke entledrgten »und»i»n» Hemde-
äkmelnjspieltejrr Vielleicht» revanchrrt strlsGladstonegelegentlichs und ladet; Greise, iwennszdrefer einmal
Mch London Xomrneri sollte , einz- gememschrrftlrch»mrt
je» im· Paris; ksexrzes Hauses« einen Yuumezn jgllen

«— seen-»weiß- Dekrder Chef »die-s»Cssbwrts»kleinen Mußeftnnden »ein·paf»s·ronr,t·ter» olzbauer erst.
«" KTITUKS sei« Lerfockljntx »daß Gkcrdstone mit feinersFisnu rtird Tochker «-r"end- unter »Ist-Jena Greorys j
Harrsgenerul Pittiåssdre DemotrrungArbsrteresbeissden
Ruinen der Tuilerien befichtigtek «

:.«.:H.—5J.. . . ..·j N es» e D s pt sych s Z -siHMPOTtu«si .
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« D ex.

eifrig«bekheiIigt-'hatten. Jus-erharr- dHF erste» Wäh-
lerclasse hätten fast lauter »Deutsche gEsiEgkszUUd
in den übrigen Classen derenBuchhAkkEV CZWMS U;
Da jedoch zahlreiche Uebertretungen der END. be:
der Vornahme der WAWU VÄVFFfalleW spllm »die
Wahn» znnechzxb aller drei Classen cas s rrt
worden sein. f , » « «

J« Yishnspzspwgzkgd ist, wie die »Nord. Tel.-Ag.«
mzkdkk am 26. d. Mist ein großer Theil der alten
J als-r m a r k t- K a th ed r ale niedergebrannts
Das Fwzkutstand in Folge des Platzens reines
Wärcneleituugäliohreszder angerichtete Schade ist
ei» seh: beträchtlichen

Vunte Dichtung«
- « von einem Livländer. »

Als ,,bunte Liederreihen« widmet ein in der
Ferne weilender ,,Livläuder« der theuren- nordischen
Heimath einen Strauß dustiger Blüthen. Zu un-serem Bedauern vermögen wir uns allerdings nicht
mit ganzungetheilten Gefühlen oder in unkritischer
Behaglichkeit an dem Dufte derselben.zu laben: un-
willkürlich stößt man hie und da an und wo die
Blume der Poesie uns nicht involler Reinheit an-"
lächelt, daschwindet nur zu leicht auehsder Reiz, den
sie in einzelnen-ihrer. Theile entfaltet. Der Aus-
druck ist nicht immer ganz glücklich, »die leitenden
Gedanken sind mitiipterz etwas gewöhnlich und nicht
allzu tief, etwa wie in ,,Fall nur, fall, du weißer
Schnee« (S. 27), in der darauf folgenden »KurzenFreude«, dem ,,Ju"Jtalien« &c. re» die Verse nicht
von der besten« Musik und namentlich mehrfach ge-
rade die Schlußverse unschön (wie auf S. 9, S. -26, S.

1»1—7 im Herodesdsiede u.-s. w.). Endlich sehen wir nichl
ern, wozu aus S.- 34:und 53 ,,Emilia’s« Lieder ab-
gedruckt··sind, da« wir sie ja doch sehr« bald: d. i.
nach l8 Seiten, in ,,Do·m-enico nnd Emilialc dein
»Bild.2in Bildern« wortgetreu wiederfinden«- .

Was-diese letztere Dichtung betrifft, so sehen wii
zunächst« nicht ein, warum-sie gerade« -.j,,ein Bild it
Bildern« fein soll; ,—,sie ist«-vielmehr eine gajnzenor
male» Novelle in Versen, welche durchaus nichtnuBilder· giebt, sondern die handelnden.Persolien- ganz
behagllsll sich unterhalten läßt, mit» großer Gewissenhaltigkett Iede zur Gesellschaft Seien hinzukommendiPerldtt »Vvrstellt«, sich begriißenund »sich empfehlen·
läßt &c. An wirklich hübschen Partien und poetischer
Gedanken fehlt es in dieser-Liebesgeschichte in Ver
sekpg Wslche sich um die Mitte des 17. tiahrhuuderts i1
Stcilsen abspielt, zwar keineswegs. Mit ihrer inde
That hochst »grauenvollen« Schluß-Katastrophe, welch
die drei Hindernisse der Vermählung der Liebende:
mittelst Einsturzes eines Hauses, eines Dolchstiche
und Einsturzes einer Kirche. rafch beseitigt und da
mit gleichzeitig den - zweifelnden Helden, den Arz
Domenico, zu Gott bekehrt— hat die Erzählunguns jedoch weder als "Ganzes befriedigt noch in
Einzelnen» unserem Gefühle incrncheir Stich er
spart- -Wenn um das Jahr 1670 die Herren VII)
»Unser) machen« (S. I00) den; -,,O·pportunctat-Prcn
eip« (S. 89), von einer. -,,ident1s»chen« . Jungfral

·(S. Its-Z) u. dgl. m. sprehen, so konnen wir daran
wirllich nicht Geschmack finden« und wahrhaft grau
samunpoetisch ist die auf» S.- 65 m wirkliche:
und zwar denkbar nitchternster « Prosa ausgestellt
Schuldverschreibung wozu danrrnioch In Versen ver
sichert wird, daß der ,,Revers« iskn der Folge-»in Zeu
gen Gegenwart« unterschrieben und— unterstegelt woi
den. Ueberhaupt zieht sich durch die ganze Drchtun
ein Tongeschra-ubter,Flottigkeit und Gelehrsamketj
der uns anmuthehals wvlld eine zsziuvge DTZUT P!
vortrefflich französisch spricht, plotzlcch esguch mxt EIN;
chisch und Latein und Jurtspritdenz undverschiedenet
Anderen paradiren « « « "

·Doch kehren wir· zu dentszAusgangsszzuticte unsere
Vespkgchung den klein-erensp--,Gedi·chten,. zurück« D
wird der Freund lyrischer Po"e·sisze,»-trotz- der geriigztel
Mängel- so Rianches»-sindens;s» was) ihm nach· Forn
und Jnhalt wohl zusagt Zu» den besten Gedichte1
zählen wir das ,,Vergeben"undi Vergessen« z(-S. 251
das zskönnte ichauf weiter Erde« (S.- 33),«-«—auch,di
stimmungvollen Verse »Das Schiff« ssowie « die dei
Schluß des Büchleinssbildendens reli ibsen Liede:von denen wirspjedoch dsas.bereits«-erwäklsnte Herodes
Lied ausdrücklich ausnehmen.- -«-Vor Allem aber wol
len wir der »Widmun"g« unddes unmittelbar »dem
sdlben folgenden HeimathsLiedesliuicht vergessenPain
denen so schlicht und elo warm treue Liebe aus de
Ferne zttkifusxs spricht» Gsrttskfetzen wir zumsSchlussdie zweite Hälfte des letzspangefühpkeu Liedes hierher.
«« l «« «,,Woh1heibe»kgknii«ch eiulschöueseeaun
«

" ,,Umschmeichelt mir» den Sinn, « « «
« « « .U-nd dennoch Blick? ich« unverwandt -s « ,,-Nach.meiner Heimath hin. . -.: « :

,,Denn, ob sie gleich viel Herbes beut,
»Sie bleibt des Glückes Kern, - ,

" . »Bleibt meines Herzens Stolz und Freud’
.,,Und meines Lebens Stern. . -

-Und«,eob au nlmmerme r di aut
»Mein sehnsuchtclhollek Blick-h " ch sch
»Gott segne dich, du Heimath traut,»Und lenke dein GeschickM - ·-

ksp
sz by·

Todtenlislr.
Frau Anna P l at» e ·

«
Libau, »s- am 19. Februar in« Niizogkakambertsz aus

Schiffscapitän Friedrich Wilhelm V a r« i g .

am·21. Februar zu Dservan bei Hasznppkkz
«

Frau Elrse Grasding, s— am 25· F«bruar in Llkitam .
Frau Charlotte v. O ett i n g e n, geb» k,Staden, s· amT.2»5. Februar in PlonsL
Alice H erz b er g, 12 Jahre alt, s· am 25

Februar in »»Riga. , »
Emilie St esse n« s,Kind, s· runden 25. Februc

in Riga. e » ««
«· «

·» Alexander Friedrich Wilhelm K o eh, am 27
Februar in Reval.

»

» » »

Fu. Julie K n isg g e, f im j83. Lebensjahre a:
"28.«.Febr.uar,I-in Dort-rat.- 2 .- - -— Ixzxsxz -

««
«« E« Pfg-F .sxjspsszxxscxxsasrja-st.e.r.jc.

, ,
spAnläßliclsdes Festes der"T"h«r-ou b.e.»st««ei"g«117·ti«

SrszMajest äthatte sich unsere» heute 1·den üblichen Flaggenschmuck gehüllt. Jn der städt

schen St. eJohauuig-Kikch e rund in» der universe-Jäkskkkche -.«f·AUD ,. Fsestgottesdienst Statt» während
W» P« Sklkchssch - Vkkhvdbxen YHimtnelfalsrt ilfirchesder— Hantgottesdzenst mit sjRucknchtsz ckgf ssdig ge;
genwartige erste itaftenwoche auf den Sonntag ver-
legt worden ist. » s « · » «

Die natürlich·e"Bevöllerung-Be-
wegung Dorpats pro 1882 spricht sichin nachstehenden Ziffern aus» Jm -Laufe des ver-
flossenen Jahres sind innerhalb sämmtlicher Gecneins
den der Stadt 932 Kinder (491 Knaben und 441
Mädchen) oder 41 mehr, als im Vorjahre, gebor en
worden. Wenn wir nun die EinwohnerzahL die sichauf Grund der Zählung vom 29. December 1881
mit Einschluß der zeitweiligAbwesenden auf 31,918
belief, pro 1882 auf rund "32,000«veranschlagen, so«
entfiel durchschnittlich auf je 34 Einwohner eine Ge-
burt. Den 932 Geburten stehen im Ganze« 803
S t e r b es ä l l e (4l8, Personen rnännlichen und
390 weiblichen Geschlechtss oder 41 mehr, als im
Vorjahre gegenüber, so daß der natürliche Zu-
wachs der Bevölkerung Dorpats sich, ebenso wie im

spvorigen Jahre, auf 124 oder nahezu 0,04Ø der ge-
sammten Bevölkerung beläuft. — Die Zahl» der
unehelichen Geburtenist im Vergleiche
mit dem Vorjahre nicht ganz unbeträchtlich gewachsem
während-dieselbe im Jahre 1881 nur 70 oder-Ps-,aller Geburten betrug, stellte sie sich im Jahre 1882
auf 81 oder nahezu 8,8Ø aller Geburtenx

Jn ungleich stärkeren »Proportionen aber ist im
verflossenen Jahre die S e l b st m o rd - Ziffer
gestiegemindern pro...l882 nicht weniger als 5»Selbst-
morde (2 Personen vergifteten sich, 2 erhängten sichund
I« sperschoß sich) gegen 3 im Vorjahre zu sverzeichnen
waren. Die Selbstmordzsiffer — d. i. das Procent-
Verhältniß der Selbstmordfälle zu 1 Mill. Einwohner —·—

betrug im Jahre 1881 fürDorpat W, dagegen im
Jahre 1882 volle 156, d. ·.i. sie kam nahezu der
Selbstmord-Ziffer von St. Petersbnrg,gleich. Ver-

sgleichsweise stellen wir (nach Al v. Oettingem Ueber
acuten und chronischeu Selbstmordj S. 49) diesen
Angaben -die durchschnittlichen Selbstmordzsiffernzaus

· den Jahren 1875——18»78. »für einige größere » Städte
zur.Seite;s danach betrug dies«Selb·stmord-Zisser»für
London 8-5, .für St. Petersburg 160,. Berlin« 280,
Wien· 285,-«Paris- 400 undzLeipzig 450. - « «

V eru n.g.’l.ü ckt sind in Dorpat im verflossenen
Jahre zwei Personen weniger, als im Vorjahrez die
Zahl aller Unglücksfälle mit tödtlichem Ausgange be-
ziffert sich pro 1882 im Ganzen mit 16. Es starben

« 2 Personen in Folge« übermäßigen Branntwein-Ge-
nusses,- 7 ertrankenz 4 starben in- Folge eines Schlags
flusses, l» an innerer Verblutnng, l— an Erstickung
und 1 in Folge einer Verwundnng durch einen Schuß

Fassen wir die Verhältnisse innerhalb
der einzelnen Bekenntnisse, welche inunserer Stadt vertreten sind, in’s Auge, so stoßen
wir anch auf überaus verschiedenartige Erscheinungen«
Jn den evangelisch -lut-heris chen-.Ge-
meinden wurden im Jahre 1882 geboren 428 Kna-
ben und 390 Mädchen, in Summa 818 Kinder; es
starben 690 Personen, darunter 358 niänkilicheri und
332 weiblichen Geschlechts; mithin betrug der Ueber-

schuf; der Geborenen über die Gestorbenen innerhalb
der ev.-lutherischen Gemeinden 128.. Innerhalb der
griechisch- orthodoxen Gemeinden wur-
den geboren slMädchen und 21 Knaben, in Summa·
58 Kinder; es starben 78 Personen, darunter 43

männlichen und »35 weiblichen· Geschlechts z« mithin ist
- indiesen Gemeinden nicht nur kein natürlicher Zu-

wachs, sondernzeiu Ueberschuß der Gestorbenen über
die Geborenen "um «20- zu verzeichnen. Die gleichi
Erscheinung-tritt uns bei-«den-,R a s k o l n i k e n-« ent-
gegen :. dort wurden- 15j Kinder geboren, während,1-9
Personen, darunter 10 weiblichen Geschlechts, starben;
mithin überstieg hierdieszZahl der.»Geskorbenen- «. die
der. »Geborenen»nm 4...·-Bei..den E bxgäse rkn »wu»r-
den geboren»1,4 Knaben und— 19 Mädchen, istrpSuinmg

· 33 Kinder; es starben 17 Personemdsarunter nur«-G
3--männki»ch;"e·:jI;"-und 11 weiblichen Geschslechtsspj nisithin

überstieg die Zahl der Geborenen die der Gestorbenen
um«; ,«»»1»·6,- d. i» nahezluumdas Doppeltes In del

srtö EIN. sch »Es! t hszspttge chke n Gemeinde endlich
wurden 8 Kinder« gehören, während; nur "4- Personen
starben, so daß hierbei; Ueberschuß der Geborenen

»ü,ber die Gestorbenen gerade das "Doso"helt«csbeträgt. «

Die« Zszah l« td e rs Eh e s chl i e ß u n gen
während des; verflossenen Jahres betrug« 245s;,d»gvon

i entfielen 203 Czheschließungen auf dieebgållitherischen
Gemeinden; 36 auf die griechisch-orthodoxen, 1 aus
-dieRaskoln-iken,3-.auf die Ebräer und ·2 auf- dicsrök
mischckatholische Gemeinde; Im Verhältnis; zur Zahl

» der Geburten »haben die« griechiselyorthodoxen»Gemein-
den die weitaus größte Zahl von( jTratfrungen aufzxu
weisen. s « - «

Zum Besten des Siechenhauses sind an
Liebesgaben abermals eingegangen: als Jahresbeis
träge 20 R. Durch« Frau· Baronin V. Bruiningl
10 R. für Graf Sievers aus St. Petersburg. 5 R

» von« S. V. L. und als einmalige Gabe 25 R. vor
G. v. Bock. Ferne: anekrei Wirthschaftgecätks von

· Frauyvon Forestier. e »Mit dem wärmsten Dank«
qukittirt hierüber « · s— d e r V o r sta n d. »s-

Jlllannigfaltrgen s
-Auch eine« Visite. Aus Riga be-

richtet die Z. f. St. u.- Ldzpvom vorigen Sonntage:
»Gestern erfreuten »wir un an dem· seltenen Anblid
einer jugendlicksehlankenpetwa 4 bis »F) Zoll langen
N e u n a ug e, welche auf demmchl mehr. ganz
ungewöhnlichen Wege der WT a» sse r let t un g »der
Bewohnern »eines unserer xRedaction benachbartet
Hauses einen· Besuch abgestattet hatte« · ,

.- Uehex den .A»c«t des Gähnen!
» enthält. die «N. Frx Pr.«» »fblgend·en«Artikel: Dei

Act des Gähnens hat von jeher» »die Aufmerksamkeitder Physiologen erregt. OEV kst ledochem so compli-
·. cirter Vorgang, daß man .bisher·»n1c·h»t-weit überdi-

Beobachtung der begleitenden Erfchelnungen hinaus«
« gekommen ist. Auch die nachfolgenden« Betrachtungei
»

erheben keinen- höheren FATITPXJIIÄJX als lEinigesjzun
«Verständniß"—sdes Vorganges»bexzuttagenjs Wenn ihm-i«-unsere Aufmerksamkeit grosser» Spannung»

fkklbiikkkiiw den AthenFMFeprkhcithmer
c wenigstens flacher; ist die Spannung vorüber, s!
- tritt gleich daraus eine tiefe Inspiration ein. Dasselbs

ist de: Furt, . wem« wikksdekseriheui absichtlich anhat-T I
ten, wennwir im Wasser untertauchenspwenn wir in s
einem, Zuge eine größer-s Menge Flüssigkeit trinken;
nach deniAbsetzen des Trinkgefäßes athmeii wirnicht i
in dem früheren Tempo, sondern tietffpauspoller f
Lunge, weil wir währeiid des Trinken nicht athmen S
konnten. Jn den angeführten Beispielen war es die i
Lunge allein, welche vorübergehend außer Action ge- i
setzt war, und darum-i; zeigt sieällein eine erhöhte i
Thätigkeit; die Muskeln hingegen hatten wahiend .5
dieser Zeit nicht geruht, haben also auch nichts nach-
zuholen. Wenn wir uns aber ineiner Gesellschaft-s
langweilen, d. h.·iveiin-;wir uns durch längere Zeit 1
geistig und körperlich still Verhalten, so stellt sich eine
verlangsamte Blutcirculation ein, wir athm»eii.allmä-
lig seltener und flacher; die« Muskeln, die dem Ein-
athmen vorstehen, wirken« nicht in genügender Weise,
die anderen Muskeln ruhen fast ganz, und bei unge- «

störter Ruhe würden wir»eil1·fchlafen. Wenndas aber
nicht der Fall ist, sondern gleichsam» Momente des
Ausraffens sieh speinstellemso werdenin solchendie i
genannten Organesich ihrerzUnthätigkeit bewußt und «
sind nun bestrebt, das Versäuinte durch rasche und er-..
höhte.- Thätigkeit zu ersehen, d«. h. wir machen eine
tiefe Inspiration und ,eine- dieser entsprechenden· Exs
spiratioiu Daß hier im Gegensatze zuden früheren
Beispielen zu gleich-er Zeit auch der Mund anima-
ximum geöffnet· wird undjdiie Gefichtsrnuskebns sich
contrahirem geschieht nichtkiblosxder .-leichteren- Jnspi- -
ration wegen, denn zu einer solchen Inspiration-
Anstrengnng liegt ja absolut keine Veranlassung» vor,·"
sondern« weil »auch die "Muskeljn dasselbe Bedürfnis»
der Thätigkeit nach längerer Ttiuhe haben» Dement-
sprechend sehen wir auch, daß mit dem· Gähnen, swenn
es nicht behindert· durch gefellschaftliche Rücksichten, «
sondern« recht von? amore ausgeführt Wirth-sein« Recken
und Streckeiispszdes ·gaiize·n-iKörpers,»-d» h; eine Thä-
tigkeit «allfersin R"ti"«h«·e gewesenen Muskeln mit einher-
geht. Rath« ein-ein länger »and.iu.ezr«nden »,erquickenden·
Schlafe treten stille-»diese Erscheiniingen ebenfallsaufs
und das kann gewiß als Beweis dafürssjaiigeführt
-»werd.eii, daß-»das Gähnen keine ErfchlaffungsErscheiei
nung ist. Während des Schlafens.gähnen«wir,nicht,.
weil das Bedürfnis; danach uns nicht· zum Bewußt-
sein kommt; dasselbe ist auch nicht« so"iiitensiv",«««daß
es im Stande wäre, uns«aus-dein«sSchlafes«zu«-er-s
Werken. Erst im Nioinente des Erwachens fühlen,
wir es nnd kommen ihm nach. Die Ruhe der-"Mus--
keln, die- mit derselben iiiJkVerb-indu»ng;steheiide-und»
durch dieselbe theilweise bedingte Verlangsamung der
Blut-Circulation, die ungenügende Thätigkeit der Lun-
gen- geben zum Gähiien-VeraiilaTsfuug. Die Versuche «

von Vierordt haben gezeigt, daß die Ausfcheidungder
Kohlenfäure sinkt, je länger sich dieLuft in««deii«L"un-
gen - aufhält und je mehr Kohiensäure dieselbe schon
früheideinpfangeii hat. Es findet also bei verlang-
samter Blut-Circulation, bei- flachen und selteneren
Athemzügen(Moinente, die, wie bemerkt, dem Gäh-

..nen-;voraiigehen) eine relative Anhäufung von Koh-
lensSäure Statt. Da aber diese bekanntlich unge-
eignet i;"t, das Athmen zu unterhalten, vom Blute
begierig aufgenommen wird und die Umwandlung
desselben zu einer· »die Theile. belebenden und ernäh-renden Flüssigkeit hindert- so kann-» man das Gähnen
auffassen als den sichtbaren zAusdruck für das Bestre-ben des ·Organisinus,» sich der« ·Kohl«ensäure· zu; erweh-ren, Zwischen der Qlnstrengung die der« Körper macht;
bei der Erstickung, und« zwischen dem« Gähnen, ist wohleiiisimmenser graduellen aber kein wesentlicher Unter-

« schied. Verschieden von diesem Gähnen ist jenes,
welches» sich einstellt, wenn man« Jemanden gähnen

xsiehtsp vom Gahnen sprechen hörtxolixrr ;—«— einen Auf-ssatz uberdasselbe liest. Ein analoges reflectorifchesszVerhalten findet man auchbeisanderen Organen und«
spjst bei allen auf directen Nerveneinfluß «·zurückzgfiszh-

ten. Beinerkenswerth ist, dxiß«--«ein"·«b·estiiiini"tes »aus-ge-
sprocheneslsahnetlssnichi allen- Thieren höherer: Ovid--

.- nung zeigen» zu fein scheint. Bei einigen Fleischfressexii
.C.·HUUD-.ÄKTCHG«ZÄEPWE- Tigsrh kann man es sehr »häu-J·"

»— fig «wal)is-ii»cehinen—-:-Ybei Pflanzenfress ern sieht? iman wohl- J«
auch manchmal; ein Strecken des Halse-s stritt-gleich« «-

" zeitigein»»2Qeff»iie1i» des Mundes, was als Gähnen a«n-«
, gedeutet,..iipe»rden.-Faun; aber so«ausgeprägt·,«daß eines.
andxersspe Pentungszkzkiiicht inbglichjwäreist es nicht. «

illciirklr file-ist«» «

s» St.»Petk1-'s11urg, j1. ,März...;-Die. Resideiizbl-ätte.k-kjbringen iDetaszls über den Selbstmord Makoiiks
, Llni Vorabend hatteszer Besuch; nachdesse·-n»F»ortgaiig»
—-blieb er allein, schrieb einige Briefe«, darunter einen«

an feine Tochterzsszund ordnetesp .szj«ej«,k»1«e»sYapier.e,. . Der.Tod trat nach« den) Schuß sofortZjein«;«die««Kugel
«; hlkeb imj Gjehixn .»fitzen. »Der Verstorbene- hinterläßt
: eine Frau» zwei Töchter und einen Sohn. Die

»»Nene Zeit« yveroffentlicht einen- Brief,- welcher den
Selbstmord in Zusammenhang mit Gerüchteii . von
Unordnungen bringt, die in dem früher«Mirkoiv"«un-
terstellteu Ressort aufgedeckt sind.. Nachdeni Makow «
von der Dimisfion des ehemaligen— Vorgesetzten die-«

- fes Refforts erfahren, bedauerte er ihn herzlich und
billigte die Anordnung einer Revision des Refsorts.cDIE Unkksspchllnksi Wende-»die. Revision führt, dürfte

: deniGrund ·des«Selbstmordes constatireir -- «

«JYtriiiI.,« 12. März (.28. Febr.) Heute fand. in»derszskapelle der russifchen Botschaft ein Trauergot-
tesdienst fur den Fürsten Gortschakow Stattxsh -

« Wien, 10. Niarz (26. Fbr.«) Das »Wie«ner
. Tageblatt« erneuert feine Mittheiluiig über ein poli-

zeiliches Vorgehen gegen den«-ReichstagOAbgepkdkieten
Schonerer mit dem Hinzufiigem eventuell würden die
uothwendigen Anträge« bei dem Abgeordnitenhaiise

chetteffs Suspendirring der Immunität Schönereksgestellt werden. Das polizeilichi Vorgehen- sollzaufsTGVUUP des Z 312 des Strafgefetzessiiiegeii" Eingrei-
szfens in die Vollziehuiig öffentlicherDienste erfolgen,

dessen sich Schönerer durch feinspAustreteiiauf dein»
«Rlchskd Wagnerdbsomnierse schuldigi gemacht-c,hs1b»kk,

Wien, 12. März (-2,«8»", zFebrxjzx - Wie kdieszjssBlgtter
»melden, vertritt der Oberhofmarfchall""Gr"c1F» VERSIO-
Mvnnich, hegzleitet vom GrafeiLFranz Dsymz des! ·

«« kslkfstlichen Hof-Hals «. außervrdeniiicher"«" Bvtsfkjsfsspsk « bei» ·
V« Iktissitmg ists-Moskau« .

« lLondon, ins-März (28.F2hr.a.s--Wt Weg-von
Ed,ivbut.gh" wird-einst eiixerkzghlxesphenisetip eigner-»den«

;E1.k;S;xiii«ie(«ereii-Vptschixft-x »der-estimate edit» Kuh-»«
stkiuiikftssE gkaii beiwohnen. . « » .

Ins-tin, 12. März (28. Febr.)2 Der Proceß ge-.
gen dieMörder von Lord Eavendish und Bourke

ins« wegIifTTsi "Cso"mplots jszzurs Ermordung anderkk
Beamien ist auf den 9. April festgesetztz l

Paris, 12. März (28. Febr·). Eine von etwas—-
2000 Menschen besuchte »Bersammlung im Vauxhalli
aßtcegestern Abends eine Resolution zu Gunsten der
Berfassungrevisiom worin die Deputirten getadelt
verden,s welche bei dem jüngsten Kammervotum für«
Bertagung der Revision stimmten. Mehre DfpUss
cirte von der äußerftentiuketi nahmen an dieser
Bersammlung Theil. ,

Paris, 12. März (28. Febr.) Barråre erhielt
für seine Verdienste in der Douaufrage das Com-
mandeurkreuz des- Bath-Ord«ens. , -

Louise Michel hat sich nach Belgien geflüchteh

Special-Erinnrun-
d.er Neuen Disrptsxchen Zeitung-

Ierlin Mittwoch, 14. l (2.)»szMärz.«« Die hiesige
,,Post« bestätigt die Nachricht, daß das von« dem
Mariae-Minister eingereichte csjutlassunggesuch vom
Kaiser angenommen· worden. Als« eventuelle Nach-
foslger des Generals v. Stosch nennt die ,,Post«
den Vice-Adn«1iral Bartsrh oder General v. Caprivi

z« Handels— und Iöcskn-d1arhricht·n. »

St. ·1setersbnrg, .27..-:«Februar. »Die— verflossene
CarnevabWoxchtpist für dieBxözsrs e eine wenig ro-
frge«·sgewesen. Bereits am Montage trafen bedeutend
fchwäzijjere Notsirüngens aus· Berlin für den Rubel
ein; denen man 9hier»Anfangs- keine besondere Bedeu-
tung« bei-legte, da gleichzeitig ein Urnschwung in de:
ganzen Tendenz— der xBerlinerkxBörfe in« izhreu Lieb,
lingswerthen gemeldet- »-wurde«.« Man betrachtete » zdei
Rückgang unsereszLlkechselcourses als einenunver
rnesidlichen Reflex der« Xrllgemeitrejn Stiknmungsiuiid trö
stetes sich« mitderc Hoffnung; daßsznacheinerfo lange:
Hausse-Periode ein kleiner Rückgang wohl mit, inde
-Kauf»zu. nehmen wäre. Die späteren Notirungej
Berlins waren für unsereszValiita Jnochungünstige
und am Dinstage war Bankoapier über ,243J3, nich
erhältlich, was »für; die. ersteu beider! Tagen« der Woch
«einensl-»Rückgang» von VYØ in der Vatuta »gleichkomml
Als speeielleniGrund der. matten Stimmung für rul
sische Werthe wurden - tut-Berlin dort angelangt
Nach-richten über hiesigeerdichtete politische Uintriek
angegeben, deren Grundlosigkeit.a-uf- der Hand lieg
und fbgäter waren es wiederum die Reducirungende
Goldstockes der Bank von. Englad, welche die «» auf
ländischen Börfen beunruhigteti und »auch unsere V(
lata in« die« Baiszssægströmung hineinzogem Es i«
nicht zu verkennen, daß der in intensiver Weise aui
tretende Geldbedarf Amerikas in einem Augenblid
wodie Wiedereinführung der Nietallcirculation i:
Italien die Goldvorräthe der großen Geldmärkl
ohnehin schmälern wird, sehr ungelegen kommt. W«
können tin diesen Thatsachen jedoch einen unmittelb-
reciCoiinex mit unserer Valuta nicht erblicken. ;

Wir haben nur momentan nicht szdie Kraft gehakunsere Selbständigkeit den stauen ausländischen Cousen gegenüber-Hin energischer Weise zu xbehaupte
DieTendenz «» des Markteschleibt jedoch Teinej fes
»und wir glauben, daß die zinnereisssstigkeitszin d.

rispächdftetx Tagen» mehr aqrentuirzt zU..11.1.»Jsz.»orsi·-h«å·iit, tret»
«« wer e« »Er-It z; «» »

DerVerkehr desE ffectemMarktesw
sder Valutal angemessen matt mit dem Unterschiei
jedoch, Spaß-hier die Stimknuiigf eine ks offenbar flai

· war »un»»d;,tnan.sich; zgzar"«snicht»b,emühte, der Realis
ticznlust »Einhalt sz»z"u thun tiiid idie"""flauei" Stimmui
zujbsfchvttcgein As— In« erster ,L,ijnie ists-der bedeuten

.»»E)k»uckgang-der Prämien -Anleihen zu ve
s«ze«ichnen. ;Jn unseren »idealen« Anlagewerthen fand
zupxgieicher Zeit nur sehr mnwefentliche Verändern

»gen»»Stattsz und« die früheren hohen· Preise haben si··»H.Ek110he kdurchgehend I sbehauptetsx wBankbillete u:
szStadbObligationen sind zu dei1»GeldPreis.en-;!der. v
srigen Woche erhältlich gewesen und xnur Orten
sArsleihen haben gegen die früheren »Co-urse etw(
·.".Cingebußt«, indem I1l. Orient zu 91,75," III-E. Orte.
ssfiogar zu 91,50 und- III-J,- erhältlichxx gewesen se.--,,solleII. -

Vahuoekkeyk von und nach Speers-it« ;-

Von Dorvar nach St...V.et»Z-IS8burg»:-s fjirszkPassf a
xgtergaller dxeiCslasseng;Abfahrt·Hälse Abends-j- An

Uvft m Taps .l1« Uhr 56 Mut— Nech.t.s. , A fahrt» von-Tab
LLUhr 31 Miiii Nachts. Ankunft-in StssPetersburgs Uh
48 Mut. Morgens. - «»

Xytxjdoxxpat mtch Ren-gr- Ahkahrts .1». Uhr I! Mir
Mi agm Ankunft in Taps 6 Uhr 5 TMin. Abends; Hslbfahrt vo
Ssgciräsztåbiäkr Z0;,;Min. Abdsz Ankunft in» Reval S Uhr2

- Von; «, etersbnx r u« zDorvat ür a
gier e«- aslisr ···-Cl»a fjfen Abfahrt 9 f UhrPAbsesiid
Ankunft in Taps·»5»Uhr" 48 Min.. Morgens. Abfahrt v»
Taps 6 Uhr-W« Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uk
31 Min. Vormittags. - -- » -

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mik
Morgens. Ankunft inTaps 11—Uhr 54 Min.»Vorm-. Abfah1von Taps 122 Uhr 28 Nein. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uh33 Nein. Nachm . .- . .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ealzeit des jede;
maligen

Testsegtaphtscher goursbericht
»· »der St. Petersburger Börse.s E« St. Petergburg, 1. Mzikz 1"883«
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Mk« Eis-Ewig« Jesus»ås;.«·.- - «·

Auzgtzxxyszyikx Sviyss is! »bcsje Zehnst-
«»"’"«Yt»ns4örhe ums? Utsr Am. «

«

isssgtzsitsisxi is: vkn Z Uhr Nil-TIERE»
bis S UVi.-«««T1hends, ausgenamiiren DER·skåsjiihss Heisa-ge, geöffnet« H «

SpkSkHH.««d.« Reduktion v«..9·««·sz·17 VÄJY

Preis in Dort-It«
ists-use 7 Abt. S--;v--1bish7!IsIs-I« M,
50Ko« kiiektetiävkkichg Ndtspmouakcich

« » · soKispH H« ««1«·««
« « «Nach »ausip«är««ts"å« Ä« «3»’»«««"

ich-w, 7 Rvcispso KHp."äjikkvj.-4JWI-»
« vietteljd LITRIDL S: .«-.E,1:«;V".

· - « »F ·«·"·«- «sz-««- :»IJ7SV; IX?

H
·« E « Jkfsrttitfbjs Tlllht VvZytittccJgL · Preisszfsispn bis fünfgeszsajteciszexc sz

KEZTY «3Y-1ze·»z,gk pikenszsftauijsbåj dtävmgliger «Jaiejrti«o«"kk· D« 6 Kvp. Dukch die Post ""

prpuviäexciåefpeniie Ztifetatsejttiichten S Kvps (203Pfg·»)«füt«kks" Kvtpuszeilm ". ««-

E. I; . ·-.)1I.-—.«.;--·;«-. · -- - «»
—»·;

A »AchtzschutzsrJjihjrgfskkukp Abonnemeatsnud Institut: vermitteln: i·t"c«Niga.«« H·TLXKSEWEZ- U«-
noncetvBukeacsx in Wolf: M. Rudolf« Buchhand1.;Tiå" Revalzsssltchbkikvi HEXE«
«- Sttöhnjz in St.-sPeYt«eksburg-: N! Mathiffens,-csqsguschkx-Bkücke Npksliszsu

Wams-an.- Rajchman t- Fxcndlksh »Seyators»kg, «« W, . ,» »;

Ybonnementes »

i:r....s-.ij r :- -»-«-..: »si;««iz-;s·«-;».«-; »»-

auf »Die seltene: Dörptschii Zeitung-«:- wekdent zzui »Ist-Hex
ZCUJIEYFTIZAZOITAFYZTKTIIFYTZZUC-s ; s jjC.«;«s3;-L".:« :.·»"- I; II;
«-·s-";J :-.:-.:;,-7:«J".·, «,-.-«e; - J·:«7.7;- -«.-· «;·,.·; »Unser Clsomptottesxenud-e1Oåx«.E5ped1tiqg
sendsan—densWvchentwgenrigeöffnet« «— : r;
«« »«-VocfiiiittegsskttouJOHN-l« IEIUIftTITI -«-·-«Es--:

,
«

·«.«« JZYIIOMEEFIXIIF UUIkZY If; T
«.s«. «: hxjsizttizj - «; .-·-«·.;;j-»

J; « Z.- exs .- -.-« z; « rzj xsxsvs jsz F-;2sp-s.. »;

olisti ertTsm iefs «e.tik -t.»- ,;;; «» - «»V--Fs-::se«-7sLT-s3ee7-H-x,f?tsk«ssxsekskisexxDHIZIEHM
Anna. HIS i. Wie t e r gsb i» g— Der; bis-Bein« zweier ehem. Mk-
Zkster.. HofkYtachrtchten. »Taszge,3ck).texnk. « « » »tztz;c;c,n»: Anssteuesrs»est. Nemcrswk Cprrespondenp «— --.- «- - --

HLNE nievstezPtxsts »;:·Te,l,.«"e·gstsM-w;e».;- L·-y»c!a»«lz,e,tz.
szkgkzzkz«zsxskssssss»xpssd- Akssjsssjessszseeedkxsk »Es; HEFT-II-
«- Vercell-Loh« Die. Sonnenflecketxsxkinspihgm Beziehungen
IF? Exeeyks -YD.sk-vn.-igjkiltigessi ? :

"«-««-
« XII-«« DIE; -.«!: «"--T"s" I l.wttttschcts zTslgxslxctixlsts-

- s . ..

- D-u-s3.(1ä2)-Mtiez-18,83z.:
sUebereinsttcknmend wtsrd vson verschiedenen Seiten

ssmis Bertiåtxgecheldetz daßedas Entlasssunggesuch sdes
s-"Niari1ie-"81)Miisters- G e n e r.a:l h. S t o s ch vom
Eeskaisers genehmigt-worden«« ist. Jnteresssnt sind: die
«Aus«lassnngen,« mit welchen diedeutschesPresse ·(snoeh
Tvör "d"er ·"«Etnretchuttg des EUtlassUUggesUcIYeSJT Die
«»Stselknnsg-s"dkssgMarisnwMiinisters erörtert. Sy wird
sit. A; der? Weser.-Z. geschrieben; Daß«-Hesxr.v. Stsosch

due-eh« den» Sturz? dess tGeirerals -.v". Kann-te Stufe?
« UAlIernächste-«-be"rührt" worden, pfeifen stch die»-Spatzen
! von densaDtichern«-- täg»1ich. mit sgrößerer Dreistigkeits
szzuzszss Das «,«,Deutsche Tagebl.«- geht sogar soweit, den

, ssNckartnebMiinistet für-das Schicksal des- Kriegsministers
verantwortlich zn kutschen; er sei es gewesen, desr dem

7Letzteven den« verhängnißvollen Rsatszh gegeben. ehabe,«
sich sdeinss Bennigsenkschenk Antrage s.au«s, Besteuerung.
des» Privat-Einkommens; der Officiere snechgiebigi·xzu»
zeig-en.- Und? dieser: Ietztereu Punct ist.devje"nigk, ..qUf

Jwelchen »die -Magnetnqdel, «trvtz-mannigfacher Ade-tra-
«t"ionen, dvchkizmmer am« Constanteste11fT hinweist-«« Matt.
kenn wohl· karnn mehr zweifeln, daß »die Angabe! tkchtig
ist, wosnach der« Reichskanzler über: diese -Nachgägebtg-s.
keit,"«-die» stch btsspiki die Zirkel seiner, Sxekuerpolttik
nnd allgemeinenspPolitiks sgeltetkdirtnachkyx erzürnt geweq

«ssen«-TundszeinensBrtes.:(qn— den-Kaiser P) verfaßt habe,-
wdrtit etsmttxjvvllem Nsachdrtttke seine,sAUsichtsU»dx1k-
legt. Daraus habe Herr P. Kameke die Unhaltbak
keit seiner srkiher sch"ön·"erschütterten"Stellnn«g sättige-·

sehen. und— auf seinen; ssEtttlgsstttxggesychxsbesinnt-en»
Damit: ist: reicht« ansgeschlsvsssenj daß sehen fes-her szeenst-

i» !!esstintls»n--
Die Saonnpenfleifetiin ihren« Beziehungen aus«-Erde, I.-

«"

·--» VonL «Pol--l—uge.--·x)pk «. . . «
. " , JDaß Unser-· sCentralkörsierzTjdies—Sonne,— »das Auge
»der Weltjj nicht allen-Zeiten Lin ungetrübter hHetszterkeit erstrahlt·, sonderndckß ihre. zsgoldene Rein eit«
durch Flecken niitunter arg getrübt erscheint, ist» eine«
bereits-seit sLangein bekannte- Beobachtung. Zwar in»
Europa ist· dieses Erscheinung»szerstksslfill von dein
Ostfriesen Fabricius· nnd ein· Jahr» ·j73ara1»1f» von» Ga-
lilei·«h»einer»kt" worden» gher ..C·hiness»en. "·haben· HJQTEHZ
im Jahre--s.28- vor: Unserer «,Z»e«it»r·ech1.1-Ut1g-" »f·9k)«-WCVzE7
Sichattewt oder ,«·,Sonnenschatten« beobaehtetFis Aber-««-

"gläubisc»benszGemiith"ert-nszwark reichlich Gelegenheit zu
PhTUkAstkIchet Denttixikg «« adieserE maculae j gegehenz jwie
denn noch ·« im « vorigen Jahrhundert Tobias Swin-.»den» den- Beweis· zu. liefern· snchte, » daß« die« Sonne

JM HVUO UND Eh» Flecken nichtsAnderes seien, Als«Zusammenwttuvgsn derschwarzen Seelen d»er«Ver-1
damnitenH Jzssirszdenkexiim wahren Sinneldgsxgoxk
te»seetwast zkiiblsrkigübst diese « Tini-singst» tun» ohneuns in« eine-Diskussion übe: skiichhossss rund gön-

szgnekes Hypothese betreffs» der Entstehung der Sonnen-
flecken einzulassenjeivollen »wir uns: bemerkeryckjdaszs
toir sie wahrsscheinlischsz zelkkpelse Vetschlalcknugen
m dem. »Ur-geben«. keltssx YTFITMTEUIUFHIUSEWENAußenseite ders- Sonnenkugel anzusehen· Its» M« .
U Die Flecken erscheinen«im- Vlllgslkgflsklizlxkst am
östlichenszåltandesdjer Sonne, ziehen-Ja « rtdeszs onnen-

ichejhefssxkxd verschwinden-am westliclgenkan:e; LYOVkeleDerselbe» nnd-klein und« unhedkuten M! r« X? is«
nurseine-spkurze, mansche aber übertreffgttzdaåt GktåßtdietEkvovekfcächeum ein Vielfachee un J. e gtv se-
ien Flecke« ekhatjeuesichxMoziate viudurch sFup das
Auftreten der Flecken hat fiel) eine Periode vons

«) Schaf. Z.

liehe Schwierigkeiten. dem xKkiegsminister . erwachsen
w"arefi,- tiamentlichc wohl aus. seinem Widerstatidegegen die Vermehrung der..Asrt»illerie.-.. Mehr· alszkje
scheint. danach Fürst Bisinarck in Lder Regierung Herr
der— Situation zu sein, namkentlich wenn »auch-Herr
VI: Stbsch 3 den MinisterLSessel stssolltejräsumensp müssen ;

Herr vi.s.Stosch»i-si.bekanntlich« Der. Esinzige geipefenz
VCHTHFTEIEWUSU Miit »Reichs;kanxlerz--längere-«Zett
übetdanerh hat. - Bishersinxirkses sdernzzFrscrsten Yisk
tnarcks nicht gelungen, ; in : die; -Besetzn-ngz des imkilitärix
fschstj Cihbinxetss Gründe· zaslgenreixt pPIittschex Natzkrs
als ausschlaggebende hinüberzutragen,-»xxxsig»eszbej.zallezk
andern- Minjstezkiötigsnach suktdxnachks sieh, e»k1tihj;k«szezlt,. hat.
Freiilich darf mansjnichtx g"lau.b2n;,»· daß: der »Krie«gsmj-
snistet snunmehrj szu ..eine.n1- Untexst,-fiat,ssgcr«etäk·-,sz-i»m
Kriegsministeriixm herabsänke ;»;; bis ; dahxn der; ; Weg
nochi-«weit, auch xift gHexrzBronsart n. sSchellendorsf
schwerlich dHer Mann dazu« »» z, -

·. .---Gleich. ; lebhastj wie» die z«Nctnisterberäkzdgrnngen
wird in. der« deutschen. « Presse · gugenblieklich . wiederum
idie skirch esnpo l itisech eH.L-a»g-e erizrtertz
sei-Es«- heißt i es

- Her-esp- Geßlcr »wüniche- »Ohne
sum« das; vorherige Planet:- der Curie zdtkfflktöts b«-
smühesis selbständig« eine; ,.Aenderungv der NTaigesetze
xsbeinr Ministerium. und dem» preußischen Landtag; kzu
beantragen, nachiwelcher daullzdie »Maigesetze2 in ihrer

sneuen Form als j9xganisvch·· gcstaltetes Ganzes» rings--
änderlich bleibenxsolltejxz andererseits antxvortehezjn
Lfficiöser des heiligen Stuhls» ixn ,,Mhn»it;eur« de
Reuter« dem preußischen· Collegenszevonz der·,,,g3ro-
bincial-Corresponden«zii, kmit sAufhebuxtg lediglich. »der

Kqkypfgesetze sei« dem heiligen Stuhle nicht gedient,
xdise Mzaigesetzte znxüßten s in· ihren! Grtrndryesenzzunp

— gestaltet qwerdem Wenn . her «Pcapst,-» so» meint spdas
- römische Blatt, dasEkinssyrrrchsrecht-bei der Anzeige

·.geswähre, so müsse die preukßische Regierung auch be-
reit fein, sdie Ukugestaltytkg der Maigesetze von Grund
aus vorzunehmen« ..Cardinal Frgkkchi habe knig wie
die ,,P—rov;-Cp,vx.« behaupte»- erkklärtz dqß.2dgxsz.·.,s»13·gti-
can zsich mit. deszr Errichtnngzseiner Gesandtschaft be-
gnüge. Die itirche habe« vielmehr— immer eine orga-

s’nische. Revision der Maigesetze verlangt. Statt leerer
Versprechen bestehe sie auf errizstltchen Bürgschaftem
die-Preußen bisher verweigerte. Die« Kirche könne
nicht »die,Waffcnst ausliesernz wenn der; »Staat«-den

»Gesetzgebung,-«Apparat bewahre, welcher in das
innere Leben der— Kirche eingreife. Dieselbespwolle

-.F-ried"fe«zn-, »aber dabei nicht Gegenstand eines Betrzugeåh
nochz Msitsch-uldziger. eines. Scheic1manövers«»tiserden.
Der Papst hat 1880 in seinem Briefe an Melchers
zwar die Anzeigepflichi für alle Priester versprochen,
aber rö""ed«er""·de1rMod11s noch dieAusdehnnng des—
Veto» »defi»n«i»rt.« »Die Anzeigepflichy ivie die »Kir»che»

- dieselbe c verstänsd.e, beriihre znicht »das .G.-»rutidrech,t« Ider

Jggefährfll Jcihrfeii ergebesrtjsFiiinerhaibJderen sie bonI.
.ei-n·em··Maxin1u-m« ihres Erscheinens durch sein Minimum« i

,.ih·re8 . Auftretens» wieder, » ,z«urückkeh·ren· »z-uj «e·in»«eIn«·..Sta;
diusni höchster Priivalenzkx Wir wollen» nicht "unerf«
wähnt lassen, daß die Pekiodensevekeindiiskrich sindsuui
bon 8» bis is) Jahren schwanken-können; — »—

. TSchon 40 Jahre nach Entdeckung« der Sonnen»
Jflecken wurde von Ricckioli in seinem« 1·651-«»in Bologz
».»-na- Yerschienenen neuen» Almagest die·Ansi"cht»,ausge-"

assprochenz daß die— Flecken auch auf irdische Verhältj
- nisse Einfluß haben könnten, in neuerer Zeit hat «

«sicfhdiefe» Ansicht nochsz »Mehr« befestigt-F man. glaubt, »
«· daß· »die« erwähnten ··jV.eränderungen» auf der Sonnen:
«»·O·«h"ers««lä»cite-,in terrestrischen Erscheinungen, kvie iiizeinem
Spiegel; xusnserenx Sinnen reflectirt werden, »und» daß,

sda jene Veränderungen einer Periodicitäts unterliegen»
anchidieseiGesiiincntheit der terrestrischen- Vorgänge-X»
jpiekjgsieicheigisexiozdicitätzeige. s er

»

Ein utrlseugharer Zusammenhang bestehifzwiscksen ;

den Erfcheinungens des Erd m a g n e t i« s m u s»
« und der ·. Sonnenflecken «- Periodet Die Variationen-

deresMagnetnadel habenLihre bestimmten Perioden,-
es giebt Jahre, szin denen dies-Rade! ziemlich ruhig·
perharrh während sie»in. anderen in beständiger Be·-«
twegung erscheint« und diese Maxima und Miasma

« der Variationen entsprechen genau der größeren oder
geringeren Sonnenbefleckung PWSUOSZ EkschskUCU«

« großer Sonnenftecken hatungewöhnlich große Schwan- s
Ikungeir der Magnetnadel zur Folge. «

» Mit dem Erdmagnetisinus stehett 1"1·i-se11gem- Zu-
sammenhange die N o r d l ich it e r. Ueber· die«
elektrische Natur des Notdlichteö besteht kein Zweifel;

Wehk- esioirktstörend auf den Telegraphen ein, wie «

z. B; das große Nordlicht Ein der Nacht vom skzumz
.10.,Nodember 1871 in idem von Paris« nach Orest;
gehenden »Sei-rechte, von[ :1()—12 Uhr Nachts xsprchej

iStrhme hervorrief, »daß-« ein iTelegraphireni ans, dieser; :
"r.Lsiis-s n« -»Urg:dsci-preis- ist«-de« -Die Mission-r

Freiheit der Kirche» , Aber es fcheine, als ob die
Regierung xiuf dexn Einsprnchsxechttz xvelches die Ge-
Ietzgebnng «von««1.873 in; Anspruch nimmt, bestehe nnd

"daransz--.eine- Hauptfrqge tnache. Der Versuch der
Regierung-»Mit einex ,Jusi;e«-sp1·1·1ilieu,-Partei«, die ver;
muthnch die, Nepisi9zx,,t5ek Kekupfkzejetzeh von 1873

«·—"-3«1her·t.-i;ehn1en splle,-a1·1z,uk,««1üpfen, erixhxeckedie
nicht. zDispe ;reLigiöfe,F»rage»-- aberspohne»»»die Kirche Und
Yaszziszentxumzszgsp lösen» heiße »diese»ll3e»nur unent-
zpixrharer «·«g,estal·ten, «d.i,ek»-.».l»ltzi«ord»ttnngi Jgfößezr .«t.1«1Cch·C»II-
svhjss esse, kzuxexjaeseitigetxsssk Des? LEJID TUTVEDAUSELTJTSU
Für« iHckknYs .-G»PßleP7 je«
see-Idee sspll , ..dexs ksichs « der pthsi,tsß»sssehe» Stsskck skkskxrsev
Xssssssssikssvtxk sp texts-esse G;tUI7-Vs4tzi9 DE? iStTakfshisok
heitk prgktissxh »und— esentfchispcn , zurückgekehrt est-FIEDLE-
Dex Stern; Judex-» kedieeissesestskspxskstsi Häsikn DE!Msssgsiebe »W- hextshp is! Axsbpigkkss Utsvdxxückbsss Thus
Erfiineiigpexierhkzku
F kDssieesxgsiiichtrlttttexhetxs WidssssskksslkschYOUI»2MTET-xweockpxvvsesgssreksilspche epesspsjsgsxslxdsis eDkssiåssiöv Si!
.-t«,p’«.,A11derfs-v clibeexglex Mitglied, für »Gl»cisiz»vw) Eis!-
zgebvachjenhsp Biszl l. ,z n« rszAzszb ä nd e rszu «n""g d es

h» i» e k s zip u» H« -; G zs etzesz,s;,.we1uze eixxkVexhkiot des
sFsubpenschixßetxs Und MElsisxfercsjsgdsehnt«Thite r
.g.sttess.-Hsixlchs»sts CYDWsTTXTIAF-VSIZ.»ZWEE.DTFL D« Dis--zbxzttesist «in«»so·fe»r,n« Ynieht ohne BedeutunkzYalsxsie »er-
sktaxneizsexkäßti ikaßzisichk -i.v Evglgvdp wie Jaüf«s»p»».VEs!sU
--gzidere»n,·.· Gebieten« «aueh· in, Verzug; auf? den natidnas
, sen; leidenschqfilszjch»gepfle.gten» Sport« eine Wandlung
»der ·,öffentlich«en» Meinung zusp vhllzjeheij» beginnt, «d»ie
z, den »nivell«ir·,exjkden Einfluß n"nserer,se«i"t,«der" die schuf»
YkenKqntendJer schryffexk Untehrischiede znp«i«jkch«en·«Clc"1sse
zutud Classe und zwischen» den Völkern «abz.uschleifen«·

. bemüht» ist- Pentiich -.;.vex»räth.« « Vor z-weJ·11.ig»enej"J(1h«1«-e11
ndchzhätie es« eine« Art bon Sacriileginni gegolten,
gegen» eigen·

»

sp·«»,,niischuldigetifs Spott» wie es Idus «
Tguhenschizeßen ist,s" die« Stiinmezsp zu erheben; »dem»
Dritte-od- fssxti sie) T, .ipsfligik1-sss-sss. Wisse. »Nts.M.-«.d-iiddss i

fvtkkzdasszelbespieitijesz kEicitfchuldikjung vötgszebrcicht hätte,
nivdeeswenxsspeächs»txsgbdgm einige« Rsednw est-geb, die«
« YLII«FWOITVEL1I- fV..,SG;fchAh,« dies« WETI«M·CU" sich szschskkskss
, das; Priiicspxzderfexlbeti ««»c»1n«zi1erk;ex:ne«;j,das in ·lpigis·scher«

: Folge »nnrszznr Peturtheilungfdejffghnzen Jrrgdsfühe
»,

re1i-,«,«,kqnn. Und« szdvieseåx «Sp"«x5r«tsz«k«;·ilti denn dych dem
Cugxäzxijerhg vjex zu, hxsckp «g1s( isicxßsz e: sieh lishu seyn«

": gsefährSsnH Teilen; T »Nä»i1,1ev,t1ich Idie ,Fxsszclzsjåeb" i ist» nsvch
«i1nn1er«, das"»Sch"c)·ß»ki«1"1d « ulle«r jShkjszrvtsxiietys und jeder

szAngrsziff »,.«jg«egen ,die"f»e·s»s»nät«ip»11äle« Lieblingsvetikziiügkttfl
von; Haiense "»1««,1belwollen»d« uufgeinbriitiiensk

Iders Debqjtexb beitheiligte fich»U. Assz F o risfe r,
welcher« erkl3fte«, bisher« iniir e i: nszThier erlegks zu
hab-en und dies sei seine verunglückte Lieblingskqtzej

, gewesen, deren Qualen her durch einen Schuß ein
bezahlen, ,t«»«ek,eji»te»te. sEF viexsiisihesitte ihueküsentisich die Theil-d

exkoikstlelix ifcibtrjsixtretk csiiif Ijcde Ieicht «—be«wegri»chertMaguet-s
«nad"«.el,« sieszeigen ivfrchspam··hziiifigsten»szund- stärksten;»wenn die« Magnetntadel um«· T Jimriihigstenspiistks Tknitsan«-
szderszen Worten, « szdieY " Perioden TTIdeZ -Erdma"gnetis««mus
Enden« sichjszim Phänttmeir der s"No-iTdli-chter«wieder:
Fast zuckenij sinddie Sszchwankutigen der« "Nadel vor
Eintritt ««d«j«e·setf tnagttettfihen Gewitter; · wieisHutttlböldt

sie treffend nennt; »selbstsz«an »Orten, an? denen man
·diese«Erscheinun«gsz« nicht Tiber? den Himmel saus-
breiten sieht« Das Nordlieht vom 7. -- Juli s 1872
kündigte sichdurchs starke magnetische Störungen an,
und an demselben Tage itturdens große Sdnnenflecken«115ahrgenommen. Die· Häufigkeit der Nordlid)ter»
nimmt mit der Häufigkeit der Sonnenflecken in glei-
chem Verhältnisses zu« »« und gakzssskkdiesjleclenarmen Jahre

»»1844, 1855,-» 1866, ls77wqren ssbesonders arm an
."Nord"lick)tern. Außer dieser Periode ·»vo.n.,-»"11"".Jahren
zeigt sieh im Auftreten des Nordlichts (wiee «ausiNord-
lichtskgderzejiekjnissen etksichtlielzj noch eine dusrch besoni
dere Intensität ausgezeichnete· Periode, Von eirca 55
Jahren»(= fünf Sonuejifleckenässerioden), · « «

» Eigenthum-lich ist, daß-dem »Max«imuznsder-»Vorh-
lichter häuflgstes Vorkommen von« S o n n e n -J· und
Mon dhtösf en) entspricht »und daß sauch die soge-
nannten ·C--i·r r u sivo l k en tFederwolkenx die meist .
in Höhen schweben, tnelche.di·e" Gipfel «unse«r«er«bedeu-—
tendsten Berge weit überragelh Hund die man nichk
ohne Grund« als» Vorboten deines Witterung-Wechsels
ansieht, in derselben Zeit ihr Maximum erreichen«

Zu rccht widersprechenden Ansichten gelangte man«
bei dem Versuche,»die Sonnenflecken fFreqtteUzJ«iU« Ve-
ziehung zur Temperatur) zu" bringst;- zSchvsl
Williacn Herschel vermuthete I1·«80l, das; dek Grad De!
Sonnenbefleckung Z -",,a." great Jsariety .i.11"1’«t1.0 ssilskity
or miidness tot«- Jttie seasans of different eliniates«
bewirken.tönneskilkach den EEUHULZIstVHt sie gkößts
Mittags? de; strecke« dssstspk-sgdtst .W«IIXII-SEDIIEIO!UUS
der-Sonne umkmtgefäbrxisfkxgØ r DE? SEUSEU Mtkklekkus

. » ««:..-;---·.-« «;s; »O»
·«

nahme der Damen an den: gransnijiiuYkTqxxbeuskhießen
nnd sprach sich entschieden für, die: Aiss»cljcxffkj"ijgs
»feige«n Sports« «

aujsx B·lsz,va«k; ej« jkkjeiniskragkeisnintser
allgemeinem Widersprnchep das« Verbot-Jitrrlfaiifkssdfle

FxschsrjagdiauszudshssestsjrsdrskMTSUTEIJJVHVFE«PEEAIWI-
die Onjaleå irgend eines« Thieres«znspnårkänßerijzzzk
stimmesinszcsipem Hei Leindkiga yonkoiiimensssctsiikid
dies sei die gewaltsamejUnterdrücküngderFROS-
jcxgdenj. sEr sähe"«sich» dein« Ohetsteri sjinsgsfssarkmsnn
gegensübei und esi sei Hekziich «schads; Ieikjssisvspschsues
Exemplar «,der Species »Pkens·chspünter "«"ein"erL-Meü·cke
von « Händen· Zzn finden; spirispkifriger Verfblgustssg? einer

· armei1»P·estie.sz «Wszen»t"1" irgend »Etwas« den eljrjeriwerihrn
Egkkkxexiigik » demoixcikisirken »k·is«kiiie,«esvss«sksi fkesiieikxesdesisp

skkxtjgsps Beschäftigung. E: -(Bcake)"is hin-es; »Es» esse-un
"··an einer« Fuspchsjagd iljeiigsendninieiy snnd7diestssesiicin

» der Axbsichr geschehen,
·« Um« sichFdFnisTarcrjeknsIMitreZke

von« Nritzen zu!j«»ern"sei"s7enjszii- Diese« Atåsichtrifeixspihiit Iiich
"«g«elüngen; er. habe «die""! Jagdgesellschriftswirkktrhrrrirf
eiejxsxes farscheFähxtk gigteitktszsweeka Fcichs entrann-acad
fckr CRediYerJ kdurde niichter iiiievexssziöt JdigSTszuIgeWni.
Der Minister des JnnernJSirs W. -.7H:a««rsc-o-.n-r1ck,

Yäußerte sich ekenfalls «« entschieden gegensidassäsanbgns
schiseßeiy Und« ««sszch"lkie«ßilich" rnnrde die« Bill-s Imiffixksäs «ige-

«««»·sg»en""40"Stimmen·" inszzweiter Lesung ungern-atmen,
Kicichseiy Anders-ne its-erstehen, iekssscsvedtdkseeisildex Ein-

zelberathiinkj sdenszss der«Vor1age, "die-:«Hi.rschjngd
sbetreffenszfds Vin»""«1»»Ieib"e"re·instsinimn-"tisz" simits deziLssWüusrheen
des Hauses znrkickziehenk «soTdaß·-die-«Billi nurkxgesjen
Tden Tai.ibensnorrgeriehtetssein Werk-den«: «· ««-

« HDie Ernennung desj Prinsszieu Tstökökn HW asljesznm dentscheszn 9Feldmarschall« findet-in dserbensgjischen
« "Pr·esse dieselbe · anfknerksatne Wükdfgunkkts wiiekin »der

deutschen· Die« ,,Ti-m«e"s"«3 widknets sein««Ereignissekiihkjen
Leit«art-ikel, «in« vtvelcheniiksieifin tvöirmstersUWeise über
die Bedeutung« der Ernennung»sichiaiuskbäßhssunjs dann
des nochiswkit größerer --Wichtigkekk1-3der-sFowen6UseI-er-

· einslirnmnngs zrtsz befönenz T -" in Isstitkjssdiekxdesittslche
und die englisch:Poxsitsik ein-erfand» Fern» Mzskiiikck

P habe feiner herpörragenden Stellung, wähsreädsder
» sj«1«:·ngsten« Zeit jin · mancherlei— disdlsomaivischeriiischäisik

szrfigkeitenszEttgla—nd· grnße DiensteJgeleistetEDie HAVE«folgert. daresuktszI »daß »Denisch"landd· Vdrkoündsbs lajich
Englands« :Al»Iiirte, « « und? DentschläiidMFeinde Ielldmsodiejenigen TEngljtndssseienN «: « snssziisxzzizksxks

Es istsihöichPee Zeitzissdaßidass Gesstzc sit-»ewi-
i Tückfälligen "Stsödfl"issg«ss«iv s’Frankreichs-bar»Hering-ge-

stellt undE niitsz der nöthigen Schärfe ansgestatstekfwird,
«dam-it» jAUftritte wie die vhni letztenspFreitag«e"·.sizch,-xnicht
öfter swisederhvlen.«ssp IDieI -Anar""r·hie-J;wird.-»in-im, ad«
dritte» Repuv1ik« wissen: s--fkiHv1ks;Schauspir1 ikostete-

»ben und der Pariser siegt, wie i» d» ekstgkz Re«pz,ku-
tiou die kömische Nessus-Hi; so jetztssaszssiuikuiigkpse
.Geschlecht, « dersKaiserzeit ein; Greise. z; ,D,ie,szskhzskzgzkxgg

esStrahlttnjxj zu vermindern.- unid dietWirknng szaußtz die
xspmittlere zErdtemperatur shieraus Fand, txnans sals-«j(zwi-
schendensGrenzen ..0,0 06s UndHof;«i2iI-..Ejelfkitssxli.egend.

»« ANDRE· FV siehst» Iwie Professor( Kbjppeni .-in.--Hakm7-urg,
sspStone im· Caplandq iHiellsinsstsjftksndiezizzxHhznben

·: die diametral ientgegengefetztespsAnsixshtzxnerthjeidigen zu
· sollen, daß nämlich die. jTexnspetcjatiiitx mitxzldknkiFieckettsteigtr und fälltk nnd sie iuchetidieszspclgduxjchist-sper-

"klären«, daß zumal in. der:.tropi»[chen-Æyttczädigssfgsrkåßere
Wärmesirahlung der i-Sonrk«e:;xe.ines- jgriäßere»;"-.Wgsser-menge « verdampfen lasse-»Und rsptxtiitjskaiich die Luft-

» feuchtigkeit »steiger.e, die« »hierdsuzrch entstehende zigrzdßere
«, Bewölknng »aber-«, geradezu sdidsshiköehcxk xjzExwäxmung
- der über. deriiErde»-j,f·chwebendens. Lnftsschichten hiniderg
. und diegsVjerdcisrrtplfungo fdercsgxöjkerensNigdskfkkzkäisL Hauch

noch ..zur"fl«" Erniedrigung dersbäkexinpertttux »-««be..itstage.
Während« mcrns xzg :B., »« asntix Grund-». - »derEksepliachiungen
von Wiute»k-Tempetstt»s!I-i von« xBrüiselr zeeinndeirk hat,

-daß- die-auf sfteckenazrme Jahre: folgenden. -Winter:
18.33J34, 4.5-46,- : 58-"59-i .-.68-69 r eeine.;-..-b.is;:9,6q drüber
das Mittel »gehe1!d-e. Tcmperatttxxi«"sauf1piesen;, haben» aus
1002jährigen" Tempetclstur - Beobachtungen in— «Wien

(1775——.-«I874) ehensocvcllig als· M— Mailctndiggsgw
Espwchens INEIOEEDUEU zwifiw e F.l«ecken-.iF-v.e.q11enz. und
den Mittel· Tempcratusenp itveder des-« Sommers; , noch
des Winters« oder des Jahres, zankge-fuuden-jxyerden»
könne«« « -" « sz - .sz«.;."i.«-«·tAuch in der Häufigkeit der. Getvitterzglanbtzman
eine Periodicität nachweisen zu»können,-die»"mit der

"Sonnenbefleckung« gleichen Szchritt halte; znaYchxBtvfsv. Bezoldxfällt einFieekemMinimnsn nnd--,hpyq-,Tem-
peratur zusammen tnit einem «M·c«cxi»p·uczn, ,zünd«ender
Blitzfchläge -.«(fvj daß also. djefezelekstxjsfchpkfEkfchefUuUs
sich entgegevgesetzt »Ur-schielte, w,ie- idte Vers-lichtet)-
wöhrend häufig-its— Hcsgslföllex wie « Uns- Psvks est-Iris
i» Zükichrterezhxye in den Jcchre:x-,nrößt,ers-2Flecken-
FVe4UMz..Ec1«uftreteu- da die-Iehr- zsthlreichfterx Hagel-
schlågs 18172 .30- 382 «48-, s9ixs.sz7.1x.»cs1ll.exdtngs-k nur

Donnerstag, den 3. (15.) März lssss



der! Gambettctfschen Amnestie-Begeisterung sind» wie
sie waren, fkech und drehen, wie das Raicenvoik iik
den Cloaken der Weltstadt, höchst lästig,»aber unge-
fahrlich nur so lange, als die Polizei ,ctusreicht.
Findet die Gährung die geeignete Wärme, so kam:
sie auch einmal den Boden sprengeiy und« es ist da-
her Verblendung, wenn, wie jetzt üblich, dies« Zeichen
der Zeit so harmlos und ungefährlich benrtheilt wer-

Osvk sls wem! sis mit zur gute« repubricauischeu
Führung eines Großstaates gehörten. Louise Niicheh
die Heroine der Cotnmune, Schaustellerinund Hel-
din des Tages in ihrer Weise, wie Sarah Bernard
in«-der ihrigen, mußte einmal wieder einen Hexensab-

bsrth feiern und derselbe mußte gerade an einem
«.Fr»eitageabgehalten werden, weil der französische
Bourgeois an diesem Tage nicht reist und nichts
Ernstes unternimmt. Derrichtige Pariser behandelte
die AnarchistemKundgebung vollkommen als eine Er-
lustigung. Als die Volkshaufen anschwollen, hielt,
wie, die ,,France« mittheilt, ein« Mitarbeiter« des
,-,F.igaro« , eine hitzige Rede in einer Gruppe, wäh-

xrend einige Possenreißer (lonstics) die. Ausrufe der
.Friedenswächter, auseinander zu gehen, mit der· Ant-
wort von Angeletim Maitre Pnthelin behandeltent

»Bei-Bat« Und es erscholl ein Gelächter weit »und
, breit. Die Michel erschien im Geleite Antonin Ley-

riers und stieg, wie aus Jahrmärkten der Hanswiirsh
auf;eine Leiter, um zum ,,Volke«.«· zu reden, aber die

Friedenswächter stießen die Leiterum und .jagten
isdie Prophetins mit ihren Jüngern in die Avenuen
szder Esplanade und so zu sagen zum Tempel hinaus.
»Aber-nun« erhob die Rächerin den Ruf: ",,«Auf nach

dem Elhf6el« Und nun hätte die Gefchichte ernster
«» werden können, wenn überhaupt Zug in» der Sache
ssgewesentvärex Aber als richtige Anarchisten ließen

b — die Anstifter planlos der— Menge« freies Spiel, und
.» fass-war und blieb Alles chaotisch.. Ein Mitarbeiter ·

des -,,Gaulois« wurde im. Gefolge der, Michel ver-
hastet,- weil er rief: ,,Ha1ten wir fester zusammen l«
xDas wollte die Polizei nicht weiterz verbreitet wtsseiu
Biemerkt wurde auch, das; Challemelsssarour die eiser-
nen Thore am Quai d’Orsay hatte verschließen las-
sen, das Palais Bourbon dagegen sein ganz under-»
ändertes Ansehen hatte. .Dies sind die Eindrücke,

.- die sich aus« den Berichten der neuesten Pariser
s. Blätter aufdrängenr erfreulich sind sie eben ni«cht.

- Der»Köciig von Dänenturk hat seinen jüngeren
Bruder, den Prinzen Hans von Glücksburg,- beauf-

s»trirgt,» in «.V"erbindung mit dem Cultusminister Sca-·
«. den-ins und» dem GeheimeArchivar Jörgensen zur Er-

jxöffnung der dem« Geheimarchiv bersiegelt überlieferten
Urkunden zu schreiten und über deren Verwendung

« Vorschläge z»u machen. Es gehören dazu namentlich
« Arten« s uns» der. Regierungzeit Christiacks vllL

s:!;zHI839-—-—-,1848) Und Friedrich? VlL (1848——-1863),
-«-«scrbier auch Christian? VII. (1766»—·-1808). Bei dieser

Gelegenheit wurde der Stru ensee ’sche Koffer ge-
r öffnet, derdie werthvollsten Schriftstücke barg, dar-

« unter nuehdie Protokolle der-unt der Königin Ca-
roline Mathilde und dem Grafen Struensee 1772.
nngestellten Verhöre Letzterer war bekanntlich 1771 ««

.. vom Könige Christian VII. zum geheimen Cabineszts-
mintfter"ernannt, bald aber wegen seiner durchgreiz

senden ilkeforyinpläne durch die von der Königin
ter begünstigtexldelspartsei gestükzd -Vj9j3:».. Eklkkzgechskkås
schen Umganges mitderk Gemahlin de·8»Köt1i"kjs Undkzkk
der Anmaßnng der köclisllchen GewaltillskeHvchVekk
räther eingeklagt-und am 28. April 1772ecithausptetsz
worden. Michael Beet« und Heinrich Laube haben;
sei« txsqgisches Schicksal it! dramatischer Dichtung«
dargestellh Professor Holm wird die ausgefundenen
Acten nun geschichtlich behandeln» »

Inland
Verrat, 3. März. Die gestrige M o n at s -

Sitzung der Gelehrten sestnischen
G e se lsl s chaft eröffnete der Secretäiz Professor«
LIS t i ed a··, mit der Verlesung « der eingegange-
nen ZUfchriftenY Darunter befand sichs auch ein
Schreiben der "V·erw«altiing-"· des« Sti1atsa"rchivs« zu
Po s e n) welche seine· Zeitschrift T für - die Geschichte
unisLandeskunde Posexks « herausgiebhs und wurde
auf Grund·des"3in«dem"Sch"reive·n enthaltenen Vor-
schlages beschlossen, mit »der» Verw»altung«s"gedachte1·i»

iStaatsarchivs in Schriften-Austaufch z·u-«"treten;-«Fer-
net« war« die obrigkeitliche »Bestät·igung des« Professors
Dr. Lszeos Meyer· als Pröisidenteniszkder Ge-l. estnszischen
Gesellschaft«eingelanfens Hierauf legten — der Biblio-
thekar die überaus zahlreich eingegangenen Drucksachen,

"Professor Dr; E. r e w in gk mehre Alterthümer E.und "der Secretär die« dargebrachteiii Münzen vor. -

Zu ordentlichen Mitgliedern «wnr·d"en«·"·-Professo-r Dr.
N. B o n we t s ch und sind. v.7 Vieh-n,
zu§ corrszesostsstidirenden "Bk«"itglied«"edrnsbM«eig. E. «J o«-
ha n san« in St. Peterslsiurg und« Dr-. H au s e n
in Helsingfors »gewählt.»««·s «·Jm«An»fchlusse«hieran ««g«e·-
dachteder Secretär des« kürzlich erfolgten Ablebenjs ««

des ordentlichen« Mitgliedes, Professor Earl G ö rjz
ln Moskau, der mehrfach-seine Theilnahme« der··Ge-
sellschaft gegenüber« bekundet Thisbe. F—- Professor7R.
H e, u s m a i: u überreichte km’eNeeien des Mitgcik .
des sind. "F." Keu ß l er« zwei«««OriginalsUrkunden "aus dem 17. Jahrhundert —--« sein-aus Dorpat »st-am-
wen-des Schreiben an« denspGeneralkGouverneur Hast- »

fer aus, dem Endedes Jahrhunderts«und· einen Be-
richt des Landeshauptnianns Lar s F« l· ern mi n gan den «General-G"ouverneur Löwenwolde über die ·
Beschaffekiheit der Festungwerke und die eventuelle
Vertheidigungfähigkeit Dorpasztsy Namentlich bean-
sprucht die letziere, kurz vor der zweiten Eroberung
Dorpats durch dieRussen im Jahre31656 niederge-
setzte Urkunde unserJnteressez sie beleuchtet die «h-«ie- -
sigsn Zuständeszvdrdders Erobernng"und" bestätigt-Ein·
vollem Umfange die ThatsacheFdaß Dorpai " damals«
völlig ungenügend befestigt» und mit "Muni·tion ver-
sorgt gewesen ist. »—- DerszBibliothekar, Oel-nd. hist.
AXH as se l b·l alt, wies aufs einen soeben im
,,Neu»en Archiv« für Sächsische Gefchichte«« erschiene-
nen längeren Artikel des Anitsrichters Kasimir v.«"sz«
J a r ocho wssszki über P"av"t·«k»ul’s« A us gszan g«
(1703-—1707,) hin zun·d»,,verl«a"s« von »dem Verfas-ser» daselbst entworfene Charakterzeichnung Patkulfs
UHieran knüpfte der Kreisrichtersz v. eshsfl szdie VMittheilung, daß es. dem verstorbenen Archivar Ru ßs
w u r m gelungen sei, den Ort sowie» das Datum ""

der« Geburt Patkul-’7s«sz"desnitivisssestzustellen : derselbe
iftszsthatsächlich im Gefängniß« zu« Stoctholsnr geboren
worden. "sz,—— Der Secretär J Professor Lxszsst iedsa
besprach auf Grund der von P. Hunfalvy und Bam-
bårh erschienenen Werke die Ylbstaniniung der.sJJi»agh,a-
ten: während Ersterer sie mit voller Eutschiedenheit
dem finnischen Stamme zuzähle, wolle Letzterey der
allgemein in Ungarn verbreiteten Abn eigung gegen
die Annahme. einer solchen Abstammung entgegeukonu
Åinendztürkische»Herkunft für. sie beanspruchen. Es
sei sehr zu bedauern, daß beide Verfasser lediglich
die Sprachwissenschaft für ihre Forschungen heran-
zögeu und die Körperbildung garnicht berücksichtigtenz
letztere schließe eine türkische Abstamiuung nahezu
völlig aus. Schließlich legte: der. Secretär ein von
onna. Köljler vorgewieseues seltsames Bächlein»
die sinis Iahrespk 18-2l:in. Pernau gedruckten» ,,Zehn
Gebote— sssiir"Eheleute«««,«vor.s ." « «» »: i
— «· ———"-!«Mittels7t«-Allerh"öchsjen Tagesbefehls im Rcssvrt
idessFicsanzminiskerium vom« 25. v. Mts ist. für Aus-
zeichnung« ins-Dienste«- der Chef -des Archnngelfschen
Zollbezirks, -«T«Wi·rkl.-"Sta-atsrath« v. Grau se— n a«p.-Ep-,
ziicnkspszGsiheinirathes befördert ««- und gleichzeitig wegen
Krankheistzd seiner! Bitte: »sgemäß,· mit« voller Uniform
verabschiedet worden. «

is» ·

3·T«7llevrll,""T-1-". Platz-«« "«D"e-r erstexiMäsrzist gekommen,
schreibt u. A. d»ek-,,Rev. Beobxesiks feiner. heutige«
7Nnmmer, und mit-ihm der Fsr ü h j a hr s..- Te r-
tn«i"n-,- an» wiilchen sich« vom vorigen. Herbste« so
mancherlei Erwartungen-Kund Hoffnungen -knüpsten,
die zumcgrößten Theil ins Folge der Hafsenblokade
in RevalssundBaltischport Schiffbruch leidend-dürf-
teneTspBedenklichs schütteln c die Geschäftsleute — den
Kopf; ihreTSpeicher und«Waarenlager- sind bis kzu
des Baches. Sprbssen spinit Getreide und Spiritus
gefnlltsdievergeblichauf baldige Absfertigunges war-
tens Die Frachlt per Eisenbahn, uTmVGetreide »und
Spiritus ins Auslandizu ·ex"posrtir«en·s,s -.wi«irdek.,zu
theuer zu stehen kommen-»und so rnüssen die Waaren-
besitzer schon· gute Miene« szuni.s-bösen·Spiel-el machen
und geduldig ausharrenx Dentnszdräut spder «W-int·er
nochspseo sehr, es wird doch Frühling: werden; T« bis
dahin aber" verstreichtisviel Zeit Tunds Zeit istk- unter
den gegenwärtigen Verhältnissen Innres, theueres
Geld. Erstens gehen« die Zinsen des fürs« den« An-
kauf der« Waaren verwandten-«Capitalsxsivelcljes jetzt
brach liegt, verloren, ztveitensivird sich-die Abwicke-
lung der«sgege11seitigeii, zwischen Verkäufer·, Vermitt-
ler und ""Käafe"r steheiidesiisVerbiiidlichkeiten verzögern,
drittens— haben dieszLieferanten Pön »Hu-««- zahlen undso kommt Eines zum Andern« -— Alles-»aber läuft
darauf "hi""naus,- dnß sHatidel tun-d Wandel in Rseval
und in der· ganzen Provinz durch die augenblicklichen
Witterung-Verhältnisse arg geschädet werden. Namen-t-
lich kommen die Landwirtheschlimm -w-"eg,s«denn» siex
sind atrcszYMeisten Tauf die rechtzeitige Liquidationsder
von ihnen- mit prodsucirtems Getreisde und« Spiritus
abgeschlossenen Geschäfte lingeiviesen z« «s"an eine« Be-
friedigung aller ihrer Forderungen-Zum? Märzsterukine
ist aberspnicht itnspEntferntesten zu denken "-"·und-Di-e-
jenigers welsche auch und« einen Theil ihrer iGuthalien
einheimsenszkötinem werden noch glücklich Ezbnl schiitzens

MkFFbutg, I. ,März. sRußland steht am
isargesszxHswtikr seiner ehemaligen Minister. Vor Allem
ist«« es 7 selbIredend der, "weil. Reichskanzler Fürst
A l e zxxka n sdike r G or t s ch a k o w, dessen Andenken

die— heutigen Blätter einen ansehnlichen Theil ihres
Raumes widmen. Da die kräftige Natur des Reichs-
kanzlers bisher so manchen Schlag glücklich über-
Wunden, hoffte man auch dieses Mal zuversichtlich
auf eine baldige Besserung und so traf die Todes-

Ynachrszicht für Viele völlig »unerwartet in der Residenz
ein. Wiezkdas ,,Journ. de St. Pein« berichtet, hat
Fürst Gortschakow noch am Tage vor seinem Ab-
leben, am· 26. Februar, seinem Sohne ein Glück-
wunsch-Telegramm anläßlizh des » Geburtfestes St.
Maj. desszikaisers —-"-4 dsesps js«.-dt"i»tten·Herrschers, unter
dem der Verstorbene treu und unermüdlich?- seinemVat"e«rl·iande""s«·gedient ·h·at s——-»in die Feder dictirt.
Die· Kaiserliche Antwort fand ihn bereits nicht mehr
unter;

» den Lebenden. —» Die Resideuzblätter brin-gen nieisteiiie ausführliche»Biographie des Verstor-
benen und feiern ihnpals Vertreter« einer ächt natio-
nalen russischen Politik. Die ,,Neue Zeit« hebt
neben den allgemein« bekannten, Thatsachen rühmend
die» Verdienste des Fürsten sum das Zustandekommen
des Slavischen Wohlthätigkeit-Vereins, um die Macht-
stellung Rnßlands in Central-Wien wie am Amur
und um.die, im GTegensatz·ezum- Grafen Schuwalow
jverfolgste ·Wshr·ung deriitussischen Interessen auf dem
Berliner Congressex.s-hervo·r. s--.--Vonsz wie ungleich
größerer historischer Bedeutung» iknVergleiche mit
dem eheun Minister sdes«Jnner«n, Staatssecretär L. S.
Hm a k o w, die Persönlichkeit des Neichstanzieks auch
"gewefen ist, so scheint aujgenblicklich der tragische Hin-
tritt des Ersteren nahezu in höherem Maße das
allgenieine Interesse zu absorbiren, als der an erster
Stelle besprochene! Todessallh Ueber die näheren
Umständs · unter welchen das Reichsiathsmitglied

-Makow sich das Leben genommen, werden vorab sehr
IdivergirendeiAnsichteU laut: »als« seststehend ist zu
betrachten, daß er-,-· nachdem er die ganze Nacht mit

dem— Ordnens seiner Papiere und der Aufsetzung
mehret« Briefe beschäftigt gewesen, zwischen 6 und
8 Ushr Morgens am Montage zum Revolvex gegriffen
und sich mittelst eines Schusses »in des-Gehirn — nach

sder einen Versivn durch» den Mund, nach der anderen
durch die Schläfe——— entleibt hat. Ueberdie Motive die-
ser That- lesen: wir. in dem, sgestern bereits in Kürze
gestreiften Schreiben an die »NeueZeit-« Folgendes:
»Den Selbstmord des humaneii, tief religiösen-Mannes
führt man auf--Ger-üchte von ckirrzlichsentdeckten Miß-
bräsrichen ineiner früherdirect ihm unterstellt gewe-senen Jnstitutiotrizisrück Nachdem; Makow die Ver-
abschiedung des ehenu Chefs dieser. Institution drei
Tage früher erhalten, bedauerte er den Urheber die-ser Niißbräiiche und ierklärte,- sich vollkommen einver-
standen mit« einer» alsbald vorzunehmenden strengen
Revision derThätigkeit gedachter Jnsstitutionen wäh-
rend der letzten zehn Jahre. »Was sodann im· Ge-
müthedes Verstorbenenzvosrgegangen, darauf wird
wohl erst-der Abschluß der? Untersuchung wie der
Revision einiges Licht-werfen« Männer, »welche L.
S. Makow bestens-kunnten, sind von. seiner »Recht-
lichkeit überzeugt-und glauben zur-ersichtlich, daß« die

UUgefährJ auch dieJahre der Flecken-Maxime( 1817,
29, 37, 49, 60, 71 gewesen waren.

Wenn überhaupt, so scheint bei dem allgemeinen
Rwesg en f all , namentlich in den Tropen, eine
Beziehung zu den Sonnenflecken - Perioden noch am
Zuverläfsigsten constatirt zu sein, allerdings noch lange
nicht in dem Maße, um die gar— zu sanguinischen
Hoffnungen Einiger, welche schon von« Wetterprognw
sen träinntem zu erfüllen, ganz zu schweigenvon dem
verunglückten Versuche, die Jahre der H u n ge r s -

n o t h« in« Süd-Indien mit einem Flecken-Minimum in
Verbindung zu setzen und das Gesetz der Wiederkehr
der Hungerzeiten aufzustellen. -

Es ist nicht zu leugnen, ,,daß Hungerzeiten in
Süd - Jndien häufiger sind um die Epocben der
SonnenfleckemMinima (·Zeiten größerer Wärme nach
der Meinung der Einen), dagegen in Nord - Indien
häufiger· um die Epochewders Flecken-Maxima, aber.
die vorhandenen Daten genügen bei Weitem nicht,
um ein-e nützliche Verallgemeinerung zu gestatten«
In den Regenmengen der g e m ä ß i g t e n Zonen
jedenfalls läßt sich ein Einfluß der Sonnenflecken auf
die Niederschlagmenge taum nachweisen; während fich
z. B. aus denNegenmessungen von 1748- 1870 in
Lund (Schweden) ein derartiger Einfluß zu ergeben
scheint, ist von Secchi für die» Zeit von 1825-—-74
eine solche Beziehung für« den Regenfall in Rom
nicht gefunden; in manchen Jahren « fand sich eine
Uebereitlstimmililky Wie 1870« Und— 72,. in anderen
völliger Gegenfatz, wie 1848; dasselbe Resultat lie-
ferten Beobachtungen in Mailand.

Jn engem Zusammenhange hiermit steht der
Versuch -eines Nachweises , daß die besten W ein-
jahr e in De uts chla nd fast» genau mit-den Jah-
render geringsten Sonnenbefleckung zusammensallen.
Ein Minimum der Flecken wurde beobachtet 181-0, 23,

933, 44·, 56-,s 673 gute Weinjahre waren 1811, 22,-
34, 46, 57, -68. Wenn es sich durch weitere Beob-

sachtungen bestätigen sollte, daß Jahre mit einem
Minimum von Flecken wegen der weniger—gehinder-
tensWärmeftrahlung ein wenig wärmet wären, als
die Jahre größter Frequenz der Flecken und erwägt
man, daß der Wein ein Mehr an Wärme eher ver-

stragen kann, als.»ein» Mehran Regen, fo wäreszdiese
Beobachtung in ihrem nrfächlichen Zusammenhange
mit den Flecken-Perioden dargelegt. -

Eine« weniger erfreuliche »E»rfch»e»inung »in den Zei-
ten der Dürre, d. h« in »den Jahrenmiteinem Mi-
snimum von FleckenJind die H ensch re ck ers-Z ü g e,
für die man ebenfalls. eine. -Periodicitti«t, »die mitspdet
der Sonnenflecken übereinstimxnt glaubt gefunden zu
haben ;. hiernach find die HeufchrezckewSchwärirre nur in
heißen und trockenen Jahren. (alfo in folchen mit einem
Flecken-Minimum, natürlich wegen Auffucheus de:
Nahrung, auf der Wanderung begriffen. Die Beob-
achtungen erstrecken sich auf Siid- und Ost-Europa,
auf Indien (1802, 1812—--««13, l833—-35 und die
Vereinigten Staaten (1855, 68, 76-——7."7.)

» cSchluß folgt)

,stlanuigfaltigeø. f ,
Jn den letztsen Tagen hates inFranks

reich und« England stark gescl)neit. In Paris lag
am Donnerstag-Morgen auf Straßen und Dächern
seine dichte ·Schneedecke und der nachfolgende Frost
überzog die »Plätze und Straßen mit einer dicken Eis-
kruste. Auch im Süden von; Frankreich hat es ge-
schneit und in Cannes weiß man sich eines folchen
Schneefalls, wie am Mittwoch dort-eingetreten, nicht
zu entsinnen. Jn London, wo der Schneefall mehre
Tage anhielt, wiithete gleichzeitig ein heftiger Sturm,

der« stellweise verheerende Ueberfchwemknungen und
beträchtlichen Schaden anrichtete. · jSo swurde in
Withernsea, einem Seebadeorte, etwa 20 Meilen
von Hull, ein Promenaden - Pier, der im Jahre
1878«mit einem Koftenanfwande». von -14,000 Lstrl
erbaut worden, fast gänzllch zerstort - « ««

,—— G l a s sä r g e. Da. die Leichenverbrennung
nicht recht in Fluß kommen- will, macht der franzö-
sische Arzt Dr. Alex. Meher«im»" ,,G6nie civil« einen
Vorschlag, der geeignet erscheint, einen Theil der
offenkundigen« Uebelständse der— jetzigen«Bestattungweis e
zu beseitigen. An Stelle der hol-EVEN! -Sät.ge, ivelche
porös und leicht zerstdkbak sttld «» spllekl Såkge TUB

mndurchsichtigem , dickem Glase zur Anwendung
gelangen, welche mit einem gleichfalls unzerstörbar-en
glaschcxtten Kitte absolutluftdicht herkiitei werden.
Diese Särge bieten außer demVvrtheilesider undurch-
lässigkeit noch einen Hauptvorzug : die Leichen lassen
sich nämlich auf unbegrenzte Zeit dadurch unversehrt

erhalten, daß die Särge mit einemzfäulnißwidtigeu
zufammengepreßten Gase,s-z-. B. .Kohlensäure,ssunge-
füllt werden können. Die Anwendung der Glas-
särge würde nichtjblos in· bestimmten Fällen das
Hinansschieben der, Beerdigung gestatten, sondernauch
auf Schiffen detns b"arba"rischen" Gebrauche einEnde
machen, daß die Leichen der während« der— Fahrt-Ver-
storbenen i·ns Meer versenkt"werden, indem-man »die-
selbenx fortan. bis zur. Ankunftisin einem-« Glassarge
eingeschlossen aufheben kann.

·,

«
— Eine Schslacht in d en« Lüften. Das

,,Frankfurter Journal«» vom 7. d. M« fchxeibtx Aufunserem RedactiowBureau erschien heute der Handels-
gärtner Herr Gieorgius aus Ginnheim mit einer

Kiste« voll — todter Raben, Opfern eines heftigen
Kampfes, der bei dem« genannten Dorfe gestern unter
einer großen Schaar dieser Vögel —. etwa 400 an
der Zahl — hoch oben in den Lüften ausgefochten
wurde. DieRaben hatten -sich in 3 Abtheilungen
gesammelt und schossen plötzlich wie auf ein gegebenes
Zeichen auf einander los; « Sie bearbeitetensich un-
ter wüthendem Geschrei mit ihren Schnäbelux indem
sie sich die Augen auszustoßen resp. den Kopf zu zer-
hanen suchten. Bald war das Feld mit etwa 50
Vogelleichen bedeckt, die von den Zuschauern dieses
interessanten Kampfes aufgehoben wurden« Wunden
an anderen Theilen des Körpers als am Kopfe fan-
den sich nicht. Die Hiebe gegen den Kopf wurden
nach mehrseitigerBeobachtung mit solcherixWucht ge-
führt, daß meist ein einziger von ihnen genü-gte, um
den tsietroffenertpzu tödten. Die Ursache des Kam-
pfes läßt sich wohl auf die bevorstehende Paarung-
zeitdieser Vögel« zurückführem Derselbe wurde-nicht
etwa nur unter den männlichen Thieren ausgefoch"ten,
denn- unter den-Gsetödteten fanden fich beide »Ge-
schlechter vertreten. » ·

«·
» »

»

»«

——»V-on dem c a« liso rn is ch en Zu ckserä
kön i g e C la us S p,r e ckel s, welcher» in,.den
West-Staaten "Ame·rika’s lange»dcis" Zuckertsitoniopol
besaß; schreibt die »Weltpost"«" Folgendes: Vor unge-
fahr 30 Jahren kam ein hannöverhcher Bauernjunge
nach— Californiem angelöckt. durch Schildetrungen des
Goldlandes welche Ausgewanderte aus. feiner. Gegend
nach-Hause gesandt hatten.Er hatte nurnothdürftig
.Leseu·.und Schreiben» gelernt, hattenxxx wenige Dok-
lars in bete-Tasche, aber er» besaß einen ansgeprägter
Geschaftssinm eine unetfchütterlrclsesGiiergisKund« äch:

Plakfdetstschc Zähigleit —und-Ansdauerx-Claus Spreckelt
zarbeitete Anfangs« wie alle-kälteren,Californier«—,balt
tm diesem, bald in jenem Geschäftszweige bis er
schließlich Eigenthümer einer ,,Grocery'« wurde. J:

fdiefer Stellung erwarb er zuerst -· einiges— Vermügeu
igund durchgliicllziche GrundeigenthumskKäufe wurde er

schnell ein reicher Mann. In Verbindung mit meh-ren Eapitalisten gründete er dann eine große Zucker-Raffinerie, deren Fabrikate nach und nach den Zuckerder öftlichen Fabrikanten ; von den meisten Märkten
der PacifikKüste vertrieben. Mit der Zeit wurde
Spreckeljs der alleinige Eigenthümer der RafsinerieI und »der; zehriIHJahren Eigalstc er für-den Besitzer vonmehren Millionen Dollars Es muß ihm zur Ehre nach-gesagt werden, daß er trotz feines Reichihums niemals

» den Emporkömmling . hervorkehrt"e. »Er verleugnet
feine Nationalität nicht, wie manche feiner Lands-g"leute, sondern ist stolz auf sie. Er spricht, obwohldes Englischen vollständig mächtig, am Liebsten platt-
deutfch und ist für feine alten Freunde und Bekann-ten stets zu finden, gleichviel, ob sie reich oder arm

- find. Der Rohzucken den die Spreckelsschen Naffi-
nerien verarbeiteten, wurde von den SandwiclyJnseln
eingeführt, und durch häufige Reisen nach den Jnselnerlangte« Spreckels eine genaue Bekanntschaft mit
ihren wirthfchaftlichens Verhältnissen. Vor 8 bis 9
Jahren fing er-an,» dort· Grundeigenthum zu erwer-
ben, und gegenwärtig gehörenszihm die ergiebigften
Zucker-Plantagen auf Hawaii, Oahu und Mauiz erOist der größte Grundeigenthümer der Jnfeln unds der Besitzer einesmit fürstlicher Pracht eingerichteten
Palastes in Honolulin Spreckels wurde König »Ka-

- lakaua’s wärmster Freund und Berather und wirdvondemselben mit Orden undAuszeichnungen überhäuft»-
; wofür Seine Maiestät gelegentlich kleine Anljthktl be!
; »Sir Gans« iniAnfpruch nimmt. Nachdem epreckels
. schon längere Zeit 7Befitzer zahlreiche! Segekfchlffe
« gewesen war, die zwifchen SansFranciscoundHonoluluj- «·fuhren«, hat er neuerdings einesDarnpfeiwLinie ».zwi-
"- schen beiden Häfen in’s Leben. gerufen, für » welche

. sieben, große Dampfer ·bestimmtzsind. Durchden Ab-
- fchlußdes FreihandelsiVertrages mit »Hawaii wurde
E Spreckels’ Werk gelrönt --Mes zollfreienEinfuhr desE? Zucker-s nach·Ssanäkranciscossetzteihn it! sdstl WAND-
V eisunumfchränktes Monopol des Zuckerhgtldjtks TUfExsdem ganzen Gebiete westlich von den Felsen-Gebirgen
« zu erwerben, und Schxith für Schritt drängte» er die
i( Zucker-Fabrikanten des Ostens«zurück. In bietet?I« Jahre läuft der Vertrag der Vereinigten Staaten mit
- Hawaii ab; und im Congreßsist der Antrag gefiel«
i worden, daß derselbe nicht serneuert»werde.» Spreckeks
F, hat sein Schäfchen im Trocknen. »

) « ———————— .
» »· . ·.

i
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Untersuchung ihn volltommen makellos hinstellenwerde; dann dürfte das treibende Motiv zu Imverhängnißvollen Schritte wohl Pan« Zlktsuchen IF«-
daß er,den Gedanken, Uns« few« geltung we«
grobe Mißbräuchh von denen er ekskköleB «eksahxn-verübt worden, nichk IN« ertrag-n- wem, er
ehe» Pzznsstek des Innern, Reicherathsmitglied
S. Makow, beendete im Jahre l849 den Cursus m

der Garde-Lieutenant-SchUTe- SUJS Ab« JICW CUS

dem Mixikäcdienste in den Civildienst uber. Zu?
Zeit des polnischen Aufstandes berief ihn M. Mu-
Wwjew mch Polen, worauf er zurückkehrte und.Di-,
Mk» v« Cancellei des damaligen Ministers des
Innern, General Timaschew’s, wurde« Als solcher
spielte er eine hervorragende Rolle, bis er zu Be-
ginn des Jahres 1877 zum Gehilfen des Ministers

,des Jnnern und sodann im Jahre 1877, nach Ge-
neral Timaschew's Rücktritt» zum stellv. Minister
des Jnnern ernannt wurde. Jm Herbste des Jah-
res 1880 vertauschte er dieses Amt mit dem neu
creirten einesMinisters derPosten, bis dieses Ministe-
rium in den ersten Tagen der neuen Regierung-
Epoche wieder aufgehoben nnd Makow in den
Rpichsrath versest wurde. Erst kürzlich hatte ihn ein
Aaekhöchster Befehl an die "Spitze « der wichtigen
Commission zur Revision der für die Juden :erl,asse-
nen Gesetze berufen. « ’ « «

— Jn Ergänzung unserer bisherigen« Mitthei-
lungen entnehmen wir dem ,,Reg.-Anz.« die iiachste-
henden Hofnachrichtem Am «20. Februar wohnten
Jhre M"ajestäten" einem Diner und
Tanz - Abende bei II. dem Großsürsten
Alexscindet Petrowitsch und der Großfürstin
Eugenie Maximiliaiiowna von Oldenburg und
am 2"2. Februar einem Balle bei II. KK. HH. dem
Großfüksten Wladimir Alexandrowits ch und
der Großfürstin Maria Pawlowna bei. Am 24.
Februar fandim Anitschkow-Palais ein
Ball Statt, zu welchem gegen 300 Personen geladen
waren; am 25. Februar beglückten Jhre Majestäten
einen Ball bei der Staatsdame Fürstin E. K o ts ch u-
bei mit ihrer Anwesenheit. Am Sonntage, den
27. Februar, wiirde bei Jhren Majestäten im
Anitschkow-Palais nach dem Dejenner
ein Ball arrangirtz welchen um 673 Uhr Nachmit-
tags ein Diner abschloßz zu demselben« waren gegen
200 Personen beiderlei Geschlechts geladen. Am
Abende des nämlichen Tages wohnten Ihre Mase-
stäten einem Balle bei II. KK. HH. dem Großfüw
sten Michael Nikolajewitsch und der Großfürstin Oiga
Feodorowna bei. — Anläßlich des Geburtfestes St.
M.ij. des Kaisers war am 26. Februar die Nema-
Resideiiz seit dem frühen Morgen in festlicher Weise
geschmückt. Jn alleii Kirchen wurden, unter zahl-
reichem Zudrange der Gläubigen, Dankgebete abge-
halten. Durch besondere Feierlichteit zeichnete sich
der Festgottesdienst in der Jsaaks-Kathedrale aus.

«— Der ,,Reg.- Anz.« veröffentlicht den»Wort-
laut des im Namen der Stadt M o s k au von
dem GeneraliGouverneur Fürsten Dolgoru k ow
St. Was. dem K a izse r überreichten allerunterthä-
nigsten Glückivunfches anläßlich VSTGCVUVMIIEZ St«
Majestät sowie einAllerhöihstes Rescript auf den
Namen des General-Gouverneurs, in welchem Se.
Majestasrifük de» dargebracht» Gracrivimsch huiizvou
zu danken geruht. . «

—- Wie ve·rlautet, wird Prinz Frie d rich
Carl v o n P r e u ß e n zuni Chef des Libaikseheii
GrenadiewRegiments ernannt werden, welches bis-«

i her dessen Vater, den unlängst verstorbenen Prinzen
Carl, zum Chef zählte. Das Libaufsche Greimdiew
Regiment besiiidet sich«, wie der St. Pet. Her. -.be-
merkt, in derselben Brigadtz wie das Kaluga’sche, des--
sen langjähriger Chef Kaiser « Wilhelm ist;« die
Brigade heißt in der Armee allgemein die ,,preußi-
sche««. Jene Ernennung dürfte, falls sie sich bewahr-
heiten sollte, als Symptom· der auch hsute noch
hochgehaltenen Tradition der preußischen Waffen-
brüderschaft gelten.

—- Ueber das Besinden J. S.Turg eujews
wird gemeldet, ,daß es sich nach der Operation kei-
neswegs gebessert habe. Turgenjew kann in Folge
heftiger Schmerzen in der Brust oft Tage lang
nicht schlafen. «

—- Det »Nenen Zeit« zufolge hat der Staats-
Wkh Ktajewski die »Jnteruationale Te-
USVTPhEU-Agentur«« für die Summe von
27-000· Rbki der »Nordischen Agentur« abgetreten.

-i Ei« HeubarkeispBrand am 26. Fe-VkUAk h« fehl bekkächklkchev Schaden angerichtet. Die
Höhe des Verlustes wird von russischeu Mütter« qUf c,
130,000 Rbl. angegeben. Auch ein Menschenleben
ist bei diesem Brandunglücke zu beklagen, indem ein
Commis von den herabstürzenden brennenden Trüm-
mern einer Barke erschlagen wurde.

Iu Moskau hat in der Kirche der sog. Schm-
metjew’schen Fremdenherberge am 23. v. Mts. eine
eigenartige Feterlichkeit stattgefun-
den. Es wurden an 56 unbemittelte Jjunge Mäd-
chen Aus steuerb eitrs g e, derenchöhe durch
das Loos bestimmt wurde, vertheilt und der Feier
wohnte die gräflich Scheremetjewsche Familie bei, die
extra zu diesem Zwecke von St. Petersbiirg gekom-
men war. Jedes der jungen Mädchen trat zuerst
vor den Bischof Alexei, der die kirchliche Feier rele-
brirte, um dessenSegeu zu empfangen, und ging
dann zu dem Glücksradq um eine Nümmer zu ziehen.
Der höchste Betrag war 300 Rbl., 10 junge Mäd-

chen erhielten je 200 Rbl., 4 je 150 Rbl., 10 je 100
Rbl. u. s. w. »

In Tagancog ist, nach einer Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« der Versuch gemacht worden, das Hausdes Yanquiers Jessoje mittelst D h n a in it e s
«! DIE LUJL zu sprengen Es zerbarst jedoch..
nur die Thule. Die betreffende Kiste mit dem Ex-
plosionzApparate ist aufgefunden worden.

Ins Uemirom in Podolien wird uns geschrieben:
Jn der Nacht vom 25.X26. Februar wurde hieselbst
die Wittwe Wielstein, eine Greisin von 80
Jahren, e r dr o ss e l t , wobei gleichzeitig sämmt-
liche Werthsachen und all’ ihr Geld geraubt wurden.
Die Ercnordete war eine Wuihererin schlimmster Art,
die, wie ihreskinder aussagen, 3——4 Pud Silber-
saihen und außerdem Geschmeide, gegen · die sie zfür
hohe Zinsen Geld verlieh, in« Verwahr hatte. Die
Wechsel uisd Shuldverschreibungen fand man in
Fetzen zerrissen, die Werth-Gegenstäiideswaren ver-
schwunden. Die Alte lebte ganz allein und hielt eine
Schänke, hinter der ihr Wohnziaimer lag und wo
sie« ihre Shätze hütete, welche die Ursache ihres
schrecklichen Todes geworden-sind. -Die gerichtliche
Untersuchung wurde sofort eingeleitet doch hat man
bis jetzt keinerlerAnhalt dafür, wer das Verbrechen be-
gangen haben könnte-Nachdem wir von Weihnach-

ten an wohl Kälte, aber nur sehr wenig Schnee ge-
habt, fand am 24x Februar, dem St.-Matthias-Tage,
der auch in Estland szöfters arges Unwetter bringe, ein
furchtbarer» S ch n e e st u r m Statt, der« die Felder
anderthalb Fuß hoch mit weißer Decke zuge-
hüllt hat. ». Während szim vorigen» Jahre um diese
Zeit; bereits-die» Feldwirthschaft beg«i-iine.n»konnte, ver-
späieten in diesem Jahre die«P«ost- und Eisenbahn-
züge fgst täglich in Folge vonsSchneewehen. Ob-
gleich die Kälte blos bät? Reaumur betrug, so erfroren
doch einem armen Bauer, der beim· Unwetter vom
Wege abgekommeii war »und sich mitten in Nechk
auf freiem Felde.,befaiid,» beide Kleppetz die streitet,
gelaufen. waren, als der Lenker abgestiegen, Um ble-
Wegespiir zu snchen. Man— fand die Thiere »untereiner hohen Shneedecke in« einer kleinen Vertiefung
mit den Füßen in« einer sninpfigen Stelle« eingefro-

zl o c a le g. s s d
Anläszlih des Festes der T h r o n b est ei -

.g u n g S is[ M a st ät wåreiifhain LgekgrjgsilAbende in ü iiher s eise die b eiit i. en» »

e au »e-vor Allem das Rathhaus· und die Univerzitah sowie
die Straßen« fest cBizsph de i eu i) t e L» Fels?d s· frea d ihespn » ctterunz waren ie es«- ereijeedzochulivenixer belebt, als sie es sonst an diesem Fest-tage zu sein pflegen.

Jn voriger Woche, am 25. Februar, ist hieselbst
einde außckFrolrdCentlIYeSiFUHUlg der-A lde-.x--an ers u - omit s agea en wor en.
Der Präses Ysdes Hauptcomite’s, — Pastor J. H u r i,
wies, wie wir« den estnischen Blättern entiiehmenfGingangs auf die ungewbhnlichen Umstände hin, un-ter denens diefelSitzung fzu dStaråde gekczniemen sei,
indem ,.ur prüng ich ers -ür en uni -s ona einesolche in Aussicht genommen worden und jetzt in drei
verschiedenen Ankündigungeii die Yerufung der Ver-sammlung erfolgt träte. Von , diesen seispnur eiireAnkündignng als zuständig anzusehen, wahr-end die
beiden anderen, darunter eine solihe von Dr. M.
Weste, ungiltig seien» Dr. Weste suchte unter
Berufung auf« den Rdrtikngånden Chefisrakdtekz der»·Ange-legenheit und mit ü si t arau a er in »e»rK o e l- e» r ’ schen Affaire auch das letzte Mal pra-
sidirt habe; sein Vorgehen zu rechtfertigen und» warf
Pastor Hart vor , er habe bereits ziveisp »·-mal
sein Wort gebrochen und damit» sich Tadel szszz«u-gezogen. Der Vorntzende wies diese Wortezuruck
und Dr. Sp er rlin gk verlangte, daß DigjWgzskskedieselben vonsich aus zurücknehmes doch "e a-
jorität der Anwesenden erklärte sich« dagegen. »Wasdie Berufung» vonzeitzungen betrifft, so solldielelbein Zukunft nur vom JPrases des Hauptcomites erge-
ben. Nach Verlesung des— kn einigen Puncten einen-z«-
dirten Protocolles szder vorigen Sitzung wurde zur
Wahl eines dritten ECassanieisters geschrittem DerPräses brachte hiefiir den Lehrer J. K u r r ik "in
Vor-schlag, doch fielen von 63 überhaupt abgegebensiStimmen auf diesen nur 20 während Dr. .

Weske.37, also die absolute Majorität, erhielt; es
fungiren in Zukunft G. Ssa ch s als erster Cassa-
meister, Gi G oltdmszahnln glss If? und« Der. M.Weste as zweier -...e i e e ,f1(lMEIek-«·

Nunmehr wurde die Angelegenheit der Erthen
lung eines Darlehens aus der Alexander-
schubCasse an Professor J. Koeler zur Sprache
gebracht Zunächst verlas der Präses Pastvt J·
H ur·t, eine kategorische Erklärung folgenden Inhalts:
Als auf der in Fellin stattgehabten Sitzung vom
4. Januar Dr. Weste für Professor Koeler behufs

iAnkauses eines Gutes in der Krim um ein Darle-
hen von 2.5——30,000 Rbl.»nach«gesucht, da habe er inseiner Eigenschaft als Prases sich gegen die Erthei-
lung eines derartigen Darlehens ausgesprochen und den
beziiglichen Beschluß für null und nichtig erklärt,
und zwar aus folgenden Gründen: erstens, weil nicht
einmal die Hälfte der Mitglieder des Haupt- und
der Hilfcomites an jenerSitzung WSUSEFIVMMFFI hätte«
und somit ein so wichtiger Beschltkß Ulcht hatte »ge-
saßt werden können; zweitens, Mel! Des! HJMLZIUIFSZ
von dieser wichtigen Vorlagettkettåsklä -.·kvkkxzk1»llglllleiA i emacht worden« r! ex! , E! IIIFEVLkeisipztkssieiiise Oeiigatiou ais ’Pfgs1eidlfuss»Fsas CZFOTEEZEZvorgestelltwordenAuchdieses» C MU «! M« T«
Entschiedenste egen die »beatltttlgke VEVSSVUIIS V«Alexanderschubåelder aussprecheid UIIVJWTVS Ststeklssweil auch jetzt— qvch keine rechtsgiltige Obligation
präsentirt sei; zweitens, weil JMUZWXTchCU VIII·Rechtsc
kundigen erfahren hohe« die»Pffepkkkchfksllksbplxfksåksxäobrigkeitliche G ehni gnngzu SEUEM ganz El! »

Zweclei gesainmzltten GEIST· gkkjkszfvtedn Ists-Kriegtzu prvaten Zwecken an g ·ie e · er en; r z»
weil ihm ·mit·getheilt sei, viele Hiljcomitås und ein
großer Theil des Volkes se! WschICVEU Seele« M«

derartige Darlehen-Ertheilung und vielfach würden,
falls dieselbe perfect werden sollte, die Samintungen
für die Alexanderschule eingestellt werden. Deshalb
halte er, Preises, auch jetzt die Vergebung der Gelder
im gewünschten Sinne für völlig unthunlich underkläre im Voraus jeden dahin zielenden Beschluß für
giull und nichtig. Finde man dieses sein Verhalten
unstatthaft, so möge man wider ihn klagbar werden.Ueber den weiteren Verlauf der Sitzung lesen wir
im ,,Olewik«-Berichte, wie folgt:

»Dr. W e s k e» bekämpft diese Erklärung und ist
der Ansicht, der Präses müsse nach dem Wunsche der
Majorität seines Amtes walten. Pastor H.ur t» ineint,
der Präses müsse vor Allem seine g es e tzli ch»e n
Pflichten einhalten. CDer S ch r i f t f ü h r e r bittetsich Unterstützung) Dr. W e s ke weist darauf hin,
daß die Glieder des Haupt-Comit6s und damit »auchder Präses desselben, von der Regierung in ihren
Aemtern gar nicht bestätigt seien, und ersucht den
Präses um Producirung des bezüglichen Documentes
Der P r ä s e s verspricht, das nächste Mal die Do-
cumente vorzuste,llen, und schließt die Discussion
in der Darlehens-Affaire2 Dagegen erheben sich von an-
derer SeiteStimmen. Der Präses schließt darauf um 3
Uhr Nachmittags dieVerhaudlung und eine Zwischeip
pause tritt ein. — Um ·4 Uhr werden die Verhand-
lungen wieder aufgenommen. Der, P r ä s e s setzt
nochmals ausführlicher auseinander, wie es um die
Obligationen ·des·Gutes in der Keim; bestellt sei;
eine erste Obligsation sei nicht beschafft worden und
könne gar nicht beschafft»tve»rden. »(Dr. Weske
wird von dem Präses wegen-eines unstatthaften Wor-
tes zur Ordnungszgerufeiipj "Da man dieselbe Auge-K
legenheit weiter erörtern will, schließt. der Präses die«
Sitzung Als Viele sich demswidersetztem verabschiedet
sich Pastor-« Hurt undcverläßtden Saal» « . ·

Nach einer kurzen Pause, besteigt H. Treffnerden Rednerstuhl und ertheilt den Rath, den Prases
in den Sitzung-Saal zurückzubitten und darauf die
Tagesordnung zu erledigen. sind» S «o r d verlangt,
Treffnermöge sich dafür verbürgen daß »der Präsesordnungmäßig die Verhandlungen leite. ·Buc·k ist
der Ansicht, der ViceiPräsessolle die Leitung Uber-nehmen Dr. Weste erklärt, Hart« habe« freclich
viel Gutes gethan, in den- letzten Jahren aber mehr
Unheil, als« Nutzen gestiftet Dr; Weske spricht vom
Stuhlespherahz »von anderer Seite wird ihm aufs
Heftigste entgegengetreten. Treffner erklärt» derVorstand des ,,Wäi,iemuine« wünsche ordnungmaßige
Sitzungen in seinem SaaleszTreffner geht sodann
ab, uin den Präses zurückzubittenp Da im Verlaufe
einiger Stunden weder— der Eine noch der Andere
zurückkehry gelangt an diesem Tage von Alexander-
schiil -» Angelegenheiten nichts mehr zur Erledigung.

Auch« der soeben eingetroffene ,,Walgus« besihäf-
tigt sich ausführlich mit den« Vorgängen auf

· der» in
Rede stehenden Sitzung; in Sonderheit veröffentlicht
er das nachstehende Schriftstücki «.

» .»

»Weil der Präses, gegen den Willen der Majo-
rität, die Versammlung mit Gewalt geschlossen»» und
dieselbe verlassen« hat, auch nicht in dieselbe zurückge-
kehrt ist, obgleich ihm der Vicepräses H. Treffnet
nachgesandt worden, haben« die Unterzeichneten Delegirs
ten der Hilfcoinitås welche no.h länger im ,,Wane-
muiue«-Saale zusammenbtiebem ·"aus ihrer Mitt-

nachstehendes Schreibeiiiaufgesetzt »und dem Haupt:
comitcz zugestellti »An ein geehrtes Hauptcomite

nnddie geschiftsführendecCommission der estnischenAlexanderschule "Unser derzeitiger Prae fes , «·He"rtJ; H u r t, hat im Laufe der letzten Jahre in mehr-
facher Weise den Alexanderschul Angelegenheiten

, Shwierigkeiten in den:Weg gelegt, ist, unter Bei-
seitelassung der Hilfcoinitcssseine eigenen Wege ge-
gangen und hat damit die AlexanderschubSache ge:
schädigt, so daß wir fortaujihmsnnser Vertrauen ent-
ziehen müssemEinige Vuncte mbgensSolches erläutern:
-1) Der Praeses des H.1-up-tcomitcäs, Jakob Hart, und
einige andere Glieder des Hauptcomites haben, wie
Solches am 2t. Juni— 1882 von dein Gliede des
Hauptcomitås M. J iir m a n n bezeugt worden, im
Namen der Gründer die Statuten der Alexander-
schule inanderecn Sinne und anderer« Fassung der

sxsRegierung zur Bestätigung vorgestellh als es : aus
der Generalversammlung zu Beginn des Jahres 1881
beschlossen worden. Jnsbesonderex der Punct über
die Wahl des Curatorium ist anders, als« beschlossen
worden, nämlich. gerade, nach den Gesichtspunw
ten, welche für nihtig erklärt worden, abgefaßt
worden; so liegen jetzt zwei StatutengEntwürfe der
jRegierung zur Bestätigung vor, was keine geringe
Verwirrung hervorruft. L) -Praeses J. Hurt hat auf
den Generalversammlungen immer versichert, daß die
Glieder. des Hauptcomites von« Seiten des Ministe-
rium bestätigt seien und es denselben"freistehe, ohne
Rücksicht auf die Hilfcoinises Beschlüsse zu fassen;
nun aber· liegt eine ministerielle Bestätigung nich t
vor und nie haben die Hilfcomitcäs ihre Rechte auf
das Hauptcomitd übertragen. 3) Praeses J» Hurt
kümmert sich nicht um die Majorität der Stimmen

· der Hilfcomit6-Delegirten, sondern schließt die Dis-
cussion wider den Wunsch -der Majorität der An-
wesenden. Solches ist heute uudmehrfah auch frü-
her geschehen. . . In Folge dieser Thatsachen und
vieler anderer Sachen wegen h a t d« e r P r a e s e s
derAlexanderschul-Comit6s unser
Vertrauen verloren und erklären
wir ihn hiemit seines Amtes los
u n d le d i g.« Es folgen 35s Untersihriften von
Hilfcomitå-De·legirten.-s« Da einige, wie"Dr. Weste,
M. Miit, sind. A. Sind-&c. gleichzeitig als Dele-
girte für drei und mehr Hilfcomites fungiren be-
läuft sich die Zahl der Unterzeichneten thatsächlich
auf nur 22. - i

— Literatur, Æiskisenschajteuud Kunst·
BJrockhausi Eonversation - LexkkO Ujst in der neuem-dreizehnten Auflage bis» IUM

60. Hefte fortgeschc1tten, mit welshem der - v.ie.s,r F e
B an d zum Abschluß gelangte. Derselbe enthakk

beinahe dreimal so viel Artikel, wie der entspkechellde
Band in der vorigen Auflage, statt 2136 Licht, WE-
niger als 54t2, hat also durch die neue Bearbeitung
außerordentlich an Reiihhaltigkeit und in Folge DEssM
an praktischer Brauchbarkeit gewonnen» Daß Aber

· niit dem äußeren Zuwachs auch die SMSEVUNS TZFZinneren Werthes gleichen Schrsitt,hkekk- Das Vekstehk Ilch
xiei einen« Werke wie Vkpckhcxits Cvtsvetlation"-Lexi-

..kvn-voii·sel«bst. Auf allen Gebieten kamen »die Fort-
schriite und Entdeckungen, Ple- Ekslåbnlffe de! Sta-
tistik und die einschlägige-Literatur bis auf die jüngste

Zeit zur Verwerthung. Namentlich springt dies in
die Augen auf dem naturwissenschaftlichem medicinbschen, technologischen, geographischen und volkswirth-
schaftlichen Gebiete, wie z. B. bei den Artikeln
Chemlh Chlor, Darwinisinus, Chirurgie, Cholera,
Dampfmaschinen, Dampffchiff, Centralamerika, Chile,
Columbia, China, Ewige, Chr-ern, Checks, Civilpros
Eß- Dctmpfbodencultur. Die Jllustrationem mit de-
nen der Band splendid ausgestattet ist, sind von vor-
trefflicher graphifcher Arbeit; sie bestehen aus 4 Kar-
tejt ldctxulltet Eil! sehr anschauliches Tableau von
sammtlichen Dampferlinien im Atlantischen Ocean),
11 Tafeln mit Abbildungen und 70 in den Text«
gedruckten Holzschnitten

Ein interessantes Werk für den
Selbst-Unterricht wird demnächst die Presse
verlassen und wohl bei allen» Autodidakten eine bei-
fällige Aufnahme finden. Sein Titel »lautet: Che-
mifche Unterrichts- Briefesp sur das Selbst-
Studium Erwachsenen Es schließt sich den in gleicher
Weise behandelten Disciplinen an und- bedeutet einen
weiteren Schritt in der mit Recht in unserer Zeit so
außerordentlich gepflegten Popularisirung der Wissen-»
schaften. Man darf wohl sagen, daß wenige Gebiete
ein so interessantes Studium gewähren, wie gerade
dasjenige der Chemie, die, ehemals den Stein der
Weisen suchend, alle Gemüther fesselte und deren ge-
waltige Fortschritte heute ebenso für die Wissenschaft
wie« die Industrie von höchster Bedeutung geworden
find. Dieb Bearbeitung des ziemlich umfangreichen
Werkes ist, wie man uns mittheilt, eine äußerstsorgsame und von langer Hand vorbereitet« der Ver«
fasset, Hermann Krätzer, ein tüchtiger Fuchs—-
mann, der sich auf chemischem Gebiete in europäi-
scheii und ainerikanischen Fachzeitschriften n. s. w.

·».vo·rtheilhaft bekannt gemacht hat, hat sich im Interesse
des Werkes der Mitarbeiterschaft tüchtiger Gelehrter

i und anerkannter Fachmänner versichert und verstehtes, in der allgemein verständlichen und anregenden
» Form vorzutragen, die ein dem Selbstunterricht dienen-

des Werk erfordert. Der erste Brief der ,,Chen«iischen«Un-
te,rrichts«-Briefe«, »die im Verlage von Leoxp o-ld ckr
B är in Leipzig erscheinen, wird demnächst zur
Ausgabe gelangen und in allen Buchhandlungen zu
haben sein. Ein Urtheil über das zweifellos hoch-

« interessante tkWerk müssen wir uns für später vorbe-
halten, für heute wollen wir indessen nicht unter-
-lassen, alle diejenigen unserer Leser auf dasselbe auf-
merksam zu machen, denen das Studium der Chemie
von Interesse oder nothwendig und fördernd»ist.

« i Neuen: Wall.
Wirtin, 13. (1.) März. Jn der Kapelle der rus-

sischen Botschaft fand heute Vormittags ein-Trauer-
gottesdienst für den hochseligen Kaiser Alexander:

. Nikolajeivitsch Statt, welchem das gefaiiiiiite Personal
der russischew Botschaft und Deputationen der Re-
gimeiiter beiwohnten, deren Chef der verstorbene
Kaiser war. i « « «

« Baden-Baden, 12. März»(28. Febr.). «Die Leiche
· des Fürsten Gortschakow wird morgen in der hiesi-

» gen griechischen Kirche beiqesetzh bleibt dort« Vorläu-
Y sig und wird dann nach Rnßland transportirh
« «"Wien, 11. März (26. Febr.). Das Strafge-
» richthat gestern bein Präsidenten des Abgeordneten-
; hauses um Aufhebung der« Immunität und« Znlas-
F sung gerichtlicher Verfolgung des Abgeordneten v.

Schönerer nachgesueh«t. i Angeklagt wird Schönerer
« wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung

und angeblich auch wegen Hochverraths
»

« « Paris, 12. März (28. FebrJ Die Kammer
'- lehnte die Anträge des radicalen Abgeordneten Le-

; seine-ab, welcher verlangte, daß auf die Tagesordz
nung sgesetzt würdenksdiejUiitersnchung der Lage der

· arbeitenden Classen und die Exgebnisse von Mon-
ceau-les-Mines. — Es heißt, die Kammer werde sich
aiiiSoiinabend bis zum. 16. April vertagen.

Man, 13. (1.) März. Der Appellhof bestätigte
das Urtheil vom 19. Januar gegen 14 hervorra-

zgende Anarchistem erniäßigte aber-bei 17 anderen
Appellantensdie Strafenm ein Drittel. Krapotkin
hatte nicht appellirt. — Louise Michel ist hier an-
gekommen. « —

. Yuliaresh 13. (1.) März. Wie verlautet, werden
, II. MM. der König und die· Königin aus Gesund-
· heitrücksichten demnächst einige Wochen an der Küste

- des Mittelnieeres zubringen.

« specialcklielegraniiiik .
d er Neuen Dörptfchen Zeitung.

2 Juden-Juden, Donnerstag, 15. (3.) März. Ge-
stern Mittags erfolgte in der hiesigen russischen Ka-
pelle die Beisetzung der Leiche des Fürsten Gor-
tschakoirk ·

London, Donnerstag, 15. (3.) März. Jn der
gestrigeii Sitzung des Unterhauses beantragte Parnell

. die zweite Lesung seiner Bill, betreffend die Aende-
rung der irischen Landacia Die zweite Lesung wurde
mit 250 gegen 63 Stimmen abgelehnt.

Telcgraphischet gourgbericht
der SLPetersburger Börse. i

St. Petersburg, 1. März 1883· «

Wechfeleourfa
London 3 Mon dato . . . . 24 Pf. 24I-,, Gib.
Hqmburg 3 » » . .

. . Zorn, Be. 20434 Gib.
Paris Es » » . . .

. 25214 Pf. Max, Gib.Halbimperialk . . . . . .- . 8»,18 Eis» 8,21 Pf·« .
«» » Fonds- und Aetiendsoursp

Beginnen-Anleihe l. Emissipkk , , Use« G« 21972 Pf«STIMMEN-Anleihe Z. Emission . . 210 Gib. 211 Pf.Z» Vsnkbtllete I- Emission . . 9572 Erd. 96 Pf.5JHBank·billete, 5. Einission . ·- 91Vs Gib. 9174 Pf.W« Jnscriptionen,5. Seite. . . . III« Gib. -- Pf.
Vfandbn d. RusssBodensCredits . lslVe Otto. 13179 M.Aktien der Baltischen Bahn . .

." 105 Gib. — Pf.
Berliner Börse,

. den is. (1.) März 1883. .
We el .chss Mbtrirasteaclilxtcft ekerkbufg

. . 201 bis. — Nchsp .

3 Wochen dato. . . . . · .202 u. 60 Neues.Rufs. Creditbiir (fük 100 Rot) .
. . 203 u. 50 Rchgp .

Russische 1877er Anleihe. . . . .
. 91 M« —- Rchspß

«« Tendenz für russifche Werthec fester

Für die Redaetion verantwortlichs «
Dr. c. Mattiesm . cis-ad. A. Hnsselblatt

«« 52, Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



In« ·« Heu» » » Hypathelkenbücheckeu
das-r· « Stadt. Dvrpat stehen» dieUclchäkllgendsklz «« Wie— geh-Brig iugrossirsTHE-U» tlkksskxltlsge·n,s·zt.trjZeit noch· offen,ttzelQezx beschemigterniaßeii bereitsIajtgit ssbezsihlt worden »siud,,. derenLPlchII»U"g« von» der sbetresfeudeci SpeiixUFlY9P0Eh2k-]edoch sticht hat bemerk-lkflllglsj werdet? «· kiiimen , Z zum TheilUxlck Dis, Hkezxckllillschen Seh ulddocunienteabhanden gekommen sind, ·u-nd zumUITVEVEU Theil, weil über die ges«leifteteu Zahlungen keine ·rechtsgiltisgeu.Qxtltztxkvgenit beschafft syst-den keins-en;

III·«IFFUS«E»· skoxnncenden ObligakNOT-TM. UND »sso-lgend"e:" , H, .
seine von. dem Karl Zirkel·«·«·««sz ·t·1m- ·s1-"»«.-«T9Ji«äriz jsdsszum Besten

« Rosasie szund Emilie
..-..,Z.,,»Mo.r,u szjurxspr«ünglich· über 800Rblg sllsgestellte, und anx«·1j..

xMärz 185s8: sub Nr. -1.3 auf
jsz «-a·-l1hier---itn I. Stadttheib»SU;b«·-Nv-·«I69«ä an der Jacobss

Ist-O seist» gTecheiferfchev Straße«belegene,; gegenwärtig demKauf·smannsohanu Kurrikoff gehö-s xigec TWohnhattsj ingro-ssir-te,. an- «
·;

-· «31""ipch« auf ·4,5(·)« Rblxvalidirende«»rOkrigaiio«ii,ee«« «

» eine· .·osoi,c·j dem szApothekers Theo-
-; s: Don: Gsööckam 27.; Septenk »

.-.:-. sberi 1876 zum Besten des-»Apo-
sikklEkkskspstFGshikfetssz R U« d O I p h*·J,J· ·L;I;1Iif,"h-d·-e« insJTislis über 2780

·. · Abt; ausgestellte und · am,
H; .J»—1.-.Octobee» desselben« Jahres»

«
«« sub Nr. 122 sauft des Schuldx -
f neks gesamTmtes gegenwärtiges!
«,,lsz1,t-1·dzu.·k,üuftiges, bewegliches und

»—x.J-· "su«iikie«cpe«·gliches" Vermögen in»
:s«.geuere, in sspecie »aber auf

«
«« die ihm gehöriger, allhier im L.

Stadttheile belegene Apotheke
·» szsaszmrnt· allen Zubehdmngen in· ·
Jfgiådssirte»Obligatio.n« ; «

;-,::3,-.---«t:i-Ue» von der »Wittwe M arie
:«-.-·-JE.:--«Lai11«rsohssns am; U. October «

zum Besten ihrer? Kinder- n
«""’·’«-I;"«Ehe«« Kur« lsLtii d wig und

M ä x--t·,·L-·a ur s o zhjn über 114 «««

Rblspausgestellte und am, 12.
xsOcitvber 1846 sub Nr. 334 auf

—jd"as«"--·jallhier« im - 2. Stadttheil
·"·-««·"« J TUbFNr.· 127 b an der Alexans
i) «! d«e.I;·T;-S.Jtra»sß,e,·belegene,« gegenwärz »
; tig deknixJaanTombakgehörige ««
- -»-;.-«Woh11haus- ingrossirte Obligcpk a

42seine« aus-« "dHem« Jzwischen dem »
.«sz"«";·JBarimeister ssTJxikdb Geasrg

.·-- 2,,-. » JKnnstszerj als. Verkäuferj s und
s:- e demsohfantyzseinrich We· »
III— bar, Eals Käuferty bezüglich des. .
«« ««««"-« ·allhiej:«·«7i«m ·3.»Stadttheil sub

anzder Berg-Straße ·«

».JJIFIkz.,besege"nen;gegenwärtig demWass J
i·- sili Winter-gehörigenJmmobils

7am-E2-?·-·«.-·Mai lsägabgeschlosses
"-« nenEun«dTani-23. October 1859 -
, , sub Nr..65 corroborirteniKaufz

rbtitracte . originirende Kaufschib «
««

r lingsrückstandsforderungimResti
betrage von 1600 Rbl-, - ««

5- eine aus dem zwischen dem Re-
dacteuren Johann Walde-

«

« mar Janfen und dem Herrn
. Johann von Basel) bezüg-

I lich des allhier im L. Stadt—
theil sub» Nr. 3011 an der

«· «·Teich-S"tra«ße « belegenen Immo-
« bjls »an·1«»23. Mai 1868 abges-

· J; schlsosseneir und um 23. ·Juli
« 1868 sub Nr. 42 corroborirten
·

» Kaufcontracte originirendeKaufs
««

« schillingsrückstandsforderung von·
» 3000 Rbl. S.,««·und «z eine von dem Krestling am

« « «« 2. Mai 1847 zum Besten des -

Herrn Emil von Wulf über
4003Rbl. B. Ass. ausgestellte

. und a1-n"·16. Juni1847 subs Nr.2,369 auf das ullhier im 3. ·
, s ,·S-tadttheil sub Nr. 81- an

« " einer Ecke der Berg- und der
«· "Jamaschet1 Straße belegene,

« « gegenwärtig demGottlieb Uterus«sz Tszniann gehörige Wohuhaus in· -
« sgrossirte Obligatiom

« Da nun die Eigenthümer der eben« -

näher bezeichneten Hypotheken bei
diesemRathe dar1im»nac·hgesuchthaben,
daß behufs Mortiftcatcon und Dele-
kjgzj dgk in Frage kommenden Schuld· ·

beste« die übliche Edictanaduug dies« .

seits erlassen werde und solchen Ge-
suchen deserirt worden ist, so werden

Von se: Eensm sestkcttkc Das-at, den s. März Use.

Fllktztelst dieses Proelatnsspfiille Die-
: 1enigeui, welche aus den sobgedkachten

Obligationen und SrhirlddocumcntenJyordseriknrseii irgend welcher Art an
die« gegenwärtigen Eigenthümer der

i VskpfcktldeteiijHypotheken oder Pfand-
rechte an den letztereii geltend« machenwollen, geladen und aufgefordert,
ihre sAnspriiche und Rechte binnen
»der« Frist Von einemJahr und» sechsWochen, also« spätestens bis ztssmTO. Japan» 1884 in gesetzlicher

J Weise anhejr.s«anzumeldenz- geltend zuniachen und zu s"b«egrunden·, widrigen-
»falls"· die probocirten Ansprüche und
Rechte, Hwerni derer-r» Aximeldiizig in«
der anberaumten peremtorischen Fristunterbleiben sollte, der Präclusio.stsr.unterliegen ji«-nd« sodann " diejenigen«

Verfügungen diesseits getroffen« jiverks
spden sollen, ivelche ihre»Begrüj1jdun"g.»J«
in demiNichtvorhandensejn der drei-ein« .·

dirten Ansprüche undssiechte s finden.
. T«ie73g»leiche· Auffjckrderririgisfund Eotnss
mination est-geht gleichzeitigfauf Aju-

surhett desszssuiz Pfg» 6. gedachten
Gottlieb Neuntannkank alle Djeienish
gen-J« welsche szwider die. sgurechtbei i»ständigkeiti des- zwischen« ihm den«
Erbens-"-Edes» weil» Gastwirthen GuftllkstTReinhold - Hesse · am fix «. Nooemberd, abgeschlossenen ,·,-»11nd;,«z am U.
November sc. sub« Nsrj 80 eorrobos
rirte«n·« Kaufcontracts,- i-n Folge dessenP.roo»o"eant" Neumann das, allhier im
Z. Stadttheil sub-Nr. 81 an der
Ecke Jders Berg- und Jamsichensp
Straße belegene hölzerne Wohnhuu«s.sammt Appertinentien zum Eigen-
thum acqlnirixthah Einwendungen
erhehen oder . aber Näherrechte und
sonstigesdinzglicheRechte geltend machenw»ollen, die abgseseheirisonszsder sub -
Pkt 6 gedachten Obligation jin dein«betreffenden Hhpothekenfolium nichtoffen stehen, ——" wonachsich also Jeder,
den solches angeht, richten möge. .
sYDorpat, Rathhaus, am 9. Deebn 1-882.
Im Namen und von wegen Eines Edlenl

« Rathes der Stadt Dorpatsx » r
zJustizbürgermeisterz Kuh-Her. ·

Nr. 2198.. Obersecw R. S-ti-llmark.» i
Von Einem Edlen Ratheder Kai-

serlichen szStadt Dort-at» werden alle.
diejenigen, welche an denNachiaßI» dersmit ,Hiiiterlassnnzg" eines -.-

Pribattestametitsverstorbenen Wittwe «

Helexne Taltpig (alias D..a.lwig)
2.,»" »der Tohne Hinterlassung . einer
letztwilligeti Verfügung jverstorbenen ·
Amalie Keisigfeppsz und j»8.,zdes ;
gleichfalls ohne Testaznisent oerstors «
benen Carl Georg Frei-um:unter irgend einem"Rechtstitel, wie—-
namentlich auch— als Erben s gegrüns -

deute AnsprZiche erheben zu« können
meinen, Oder« Haber dass, » Prinattestasdient, der gedachten Helene Talwig
Uklfschketil wollen, und— mit solcher sAnfechtung « durjchzudrixigen sich « ge«
traxletl solltenps Ihiermitsp aufgefordert, «.

sich« binnen 6 Monaten a dato die— szfes Proclams also spätestens am»
1. August 1883 bei diesem« Rathe.zu melden und hieselbst ihre An-
sprüche zug verlautbaren und zu be-
gründen, auch die» erforderlichen gez.
richtlichen Schritte zur Anfechtung
der fraglichen zTestamente zu thun, ibei der ausdrücklichen Verwarnung, »

daß nach Ablauf dieser FristszNres »
mand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßiachen mit irgend wels -them Anspruche gehört, sondern ganz-
lich abgewiesen werden soll, wonach «
sich also Jeder, den solches angeht,
zu, richten hat. s» » , «

V. R. W.
Torpah Rathhaus, am 1».Febr. 1882.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen ,

Rathes der Stadt Dorpat:
»

-
» Jnstizbürgertnei-ster: Kupfer. s -
Nr. 204. Obersecn R. Stillmart

Ding. zmzxkekickg ppa H; M« istjeketzz

«« II. Neue Dörptfche Les-stattg- J Ssss

Ank welche Weise inlieirt sieh
cler lllenseli tntt Parasiten?

Elin im Dorpater »kla.n(lwerker-Verein
gehaltener vortrag-

» - von
Dr. weil. et pliil M. Braun»

Prosector am vergl. Saat. Institut der Uni-
« veksität Demut. "

. 80 25 Sseitenzl «
Preis hkocttikk 30Ilion.

G. Mattigkeit.

. ne; eine« essen-Yo Rest. de;s nasses-wenns-
ii Kaiseijjchen Stasdts orpat wir « ·« s - ;.-.·-«-s--s -- .- - - -

i shieduikclibekannt gctituchtåkxdaß am
1 Saite-abend den 5 « ärzEc»« « · s- H— - . Mk« »He« 4». .

r »Niichini·"ttagsszvonsp» 3·- Uhr ab, in Senntttgyszd 18..l«fiå»rz
- der· «Ufg·r·-S»t"ra«ße, Zins-Deine Fadejew s « is. s s . ·I szNrx 5, in der Nähe der» Rechsschen -
, Eäierbrauerei einige Klecdungsksiss s · TM. « - ·- SECP FFIYZFZJFZEFIHIITIFc sstiidkid verschiedenes Ttschlerwerk-i« s lleinrioli Zoll-nor. « « ·,.. C« «

»·

«·s· · zestigss und eine goldene Tafchensi Anfangkziracise ·9 Uhr 10·M1x·»1. »»c·«·u."äjrsz"nieistbietlich gegen- sofortige: —-——.-
: Baukzuhliing »zik·erki·mft Xwekdenc ssol»l3»..p»»«-R « »An-es» WSZ n« nhixhexiuxig.xs ädszkifkßfdg . skugdljkfhek, Hgtgkkxghts

or«a«-aiau,am-. rsz · -«s s --1n.:5.».--..·«- « d« spdkzhks - «. -

«

L« N·—.——.»....—-r’AS« tenunter Masse-V«
b »

»«. « ·
«« U«- . - : · zu GEIST« s« «» «. ;"·-«J :««.«» «·

.»,. ·» T» »c- »«. » . - ··»-»· .·.»»i» ·»-»»»»»-..»» »
»»»«»»»»,-» »»»», . » » »: »

s-: :»»-- »» :s· ».«; ; ».»«-»» »» ·»,f,- u, ·»,«i»» » » » »
»»

»
H, Den·lnteressenten dess..-Lt,vl,s gesetz-fertigen»»FFY,2p»-Yssp vieisz,fänskgeüsz«xs
It» Vereins wird hiednrchkzurxKennttllß gsbkach·k- Pslfsx DLLspIUT P·c-F—»tbal·tli·"zl»g«ssp.· »» » -·«s·-sss« sslsxsris -
psphk z.-881.--82· dise Ei-nnah·nlekrzkal·i AssecuijanzsPrzatinixxiz .Alls«g«i;cbell·««·«·fisir·sz ««—

Brandentschädignxigesnt nicht gedxtkk.rhtcxtlfchF32EäJlUß-«,D7·M.§,H5 dks Rcgle-««"« « T«..·.·t·ne»nt·s ."·I«lnd·.d·e"s«in·sGEsse:k(llUEVl9MUl-Ullgs-»F · »·u»·; dem· 1,·6«..,..J·J·g".11.1·1nr 1869 « - - -

sp »von denjenszsigpic un; Jahr .1«8·8lz-s2-,.-·hereitsz-veriikert gcstkjefgiieji
set-«- «ws!ch-s« TO« Gsstsdissbssssesxssbsssw Esset-ts- Ixstsilzsssss ik3F«7i?Z«T""åT-Tek?«Y.I«TZZ2"FZIF2I«HZFIE«

» s AspkklgTeszrmckc 1883»·-emF TJIZIPITMIFFFFUVE .P-7«4-"!f--e-.-:-7Z1ss7szBHYFUSVYIVU:«Ase-E.khkeäleislliiijg"(Ä1«exanderH4F-,p9»»Kcil·-,·» von je· ·«eitt«em·,·sjuhel zder JghrFßsiZrxliFiieJ...kkk)tikjcxj mtzrpgn stkasee Nr. 34) eingeideizxsp -

.-pr ·»

, j· · gesinnt-ZU; Februar 1883.»·,... ··

·· JYW pYkccckloU
- -"

».

··

- « · ’ « · «« L· «» ,ne.i·i. ». a ·,er·es·Ja·mas·cheFstrf r."" «5·.·

- · in Dorpkqitzjltigasolie strenges-W, sllaussstlkriiiiberg «.

empfiehlt« sictlizur saubersten Ausführung von Skailiaturänin allen Metallen, ÄIYFSPÜS Skksssss Nks 27 Haus Rast-·
. Als: «s.l"äbpl«s«kte·ll, Ffklllastsmpel «« und Siegel, - vertieft zu »Lack,·« erhaben· zur . IllXszklFkxm s .—-—-«

«·

gfshftjäklze, såxliabglnenhzum fßezelliclinenk.d»ek«:(?setreidesacke, ·"Bkjcil«tleisen· z-um
ezeic neu er·- esc irre ers! sie. sor Staates· f« B e» «.

·,» st sit -· " « - «» --

» mer-I« und Buchstaben- wie Hut-h Halle sie-neu zum Einlsrchläxgusknwerlkzeliiuxy« « "« b ««
Terner übernimmt dieselbe· dielzesorgungafcn Kreuzen »in allen Grösse-ji— nebstk T«— - s:-
Alistrich derselben, sowie« dass? Eiilsclileilett vsosn lälilelfsxjlxlsll und«s:Mq·klq- VVU fünf· VII lcchTskkkfUlekHi IUUEEÜ "
Ygkzammen in Gläser und Schuppen, auchdas Zzzitzliqpn des· Wär-Mitk- Sal·qselieq«- »He! Stadt« lOfVk"k«»zU" bezkeheng JVIVD ge«
Buchstaben sind stets vorrathig sJ sz Es wird gebeten, -da im Frühjahr· die Arbeite ,

· h h ·«h7··"fY« Secretär alter-« »·I3Uch- IV« V«
die Bestellungen auf- Grabkreuze und dergl. fijr titles-c nxtkhsxnr soanlilirsxi«s«

rechtzeitig aufzugeben. - - is;

« -

ln Unterzeichneten: ver-lage ist er— · .schienen und in allen Bnchhand- « · » · s - .·- - selbst: sind auch ein Paar wenig gö-
lungeii zu haben: . - .

· « « · «·· - -- »tsl«Ag6-ll6»·Jsssgts"ss·skitzkes U! XVII-I« i— ,s « s z .a 18 link« tlas Pkutltls·«ksukev. « «s Ton ctntsiauen nvlckas «

i

« dick i« c« v s di·
- -b -Itvlaqdtsqhsgllofggkjghtsszi

·· «——-— - i« · selbe in Iler iLivlälider-Kneipe,spheiGesammelt? GVITFVEDUSSOSQDSFI ·. :». .-. s» - - -»: « - der Holzbriicke,·abzugeben.· , «
; jrsiui.·ii,.sietiswesn scismiist..»s )«7"I’««h«·"«?« .

«
Preis 1 RbL ---—-- -·- »« « . . . . . . «

- « — .-;I-I(.)-I·Iel IYondon.-«- -I1(’-.h8.F1.IId«’-.k WMUTHUVCIIICIISV 8813979112
·—

.»
»

··
..MBl«l3Tlcsol- «, denselben gegen· angemessene Beloh-

» s « s .- . ·· Usjt S·? V—C.J,F·.I"·I.·"k gf? "nungszwiederzugeben«Botanisches str.
. - —. -s · «?- -

s -
«

«« s « « i s Zur· «« ««

«· Jagksitocpkkikugtttrßaoikc v« TM g! verhåkråkktthaggg
·ZU« e V dse e« n -

.

»O- . - « »· - "«gemessene-B«elohnung tin-Englischen Ma-
- «s «« I« . . . Fseffnenf Sprechftunde Von 142 Uhr. ·.».. · ». « ·· · , .tm«·mna·lu.m.«--» s—

« -s is« . -. «
«« zum Kleiderbes,a.tz - »

H»
. - « . Von 4 Ztmmexn mit allen--Wcrthschafts- s

« « · empfing · · ·« teqttemlichkeiten ist— zu "v"ermiethen.s Nä- - ZUSSIIUIITIM TUTTI«-
«««· « ·· ·

s kllol s II» Of« Dei: s— Miss- isoii Hinsi- s tsxisakkkxxksgesetz-««;»:g:»å::L««a.-K«;«.I;
«·

«
»

«« · » « « ;

l «·

«. .j

.-- I! J
· setz-Lende. El« W« «»K B« s«

· « « . - ,- · «pMMcVz«» Its; c. FIU - cck all
- . -. - S. s ,

· D N,

- » . . .; « - - » -.— » · . Tpchtert ciugißeval und vonScgwebs crstcskxsklivmcu- . - « s . ’
.«

· danke,
»»» . · ABBE« «. i " »Gtkåtbbssitzernäizahrfckrntziteslkåkjigtabzom Landesreth und- weiss, pr. stok 80 lcspq empfing und. empfiehlt « » » FFks Suklutsky Aus RevaLund Dcetttch AU

«
··

· » »»· » « » - spSL Petersburgp

. · . . « » - wittrcungøsticabuzilktlssskkts«.
»

«· G-«:«rosser» M-ar.kt.:N·r. I 14.«·« -. · « ÄVVMTITLIELETJÅTUYHTJ , T . . S, »
·-

OdsxtpssgsosssssssssssssEsaus-os- Sfss FTYTI THE? sw.

» . . »»

s. ». » .TYJ·FS·"(T·2F·667B-1.21-—1—.2.5u3s - ·« 7Ac-. 45·5 -.10.518312.2 - 0.4 i
« - . « - ioub 446 ——P3«9—9»—lL· —-«0.i6 0EIN. Cllcllllscllc .F7lbklk -———----s.»

. . « « » - - - «

T « « h l ·c ll - « wiss selig
« « -

-- it.41.6-—·· -»—»»:. .iinniiillet er sa klinkte, o «·i««)· iiiui etc.
i « · .« -

Geihlzestellungen werden· angenommen bei der Direction der Busen-» H Ahn» ppm is· März Minimum: « 13.94 ischen chemischen Eabrik»-(-’kes"ellschaft, lflosljhsssz Mjasnitzkajek Haus im Jalzt»elB67; MKZTMUMS Si— 2.-74. i. 5..551871-. ·
Ohjdjns Er» Nr· 10·. . ·· · »»J··« » » s - s »» Umtbtiges Mitte! vvM.l3. März «»4.43. ,

sHtszU M« VCPTVISYUYSHHUZVYUC W Y,7«-«·W«



ee ijrptscheZBeitung.·
« Ekfthkintmglichz «— - -I

ausgenommen ,sSpnr-,i u.- bobe Fefltstp
Ausgabe time-J· Uhr· Abt-Z. -

Dieisxpcviiipnjjt s« up: Species«
bis s— Uhr Abends, ausgenommen VM

1-—·3 Uhr Mittags, geöffnet. «-

Svkgchst.«ps..sisv"sc«tsbsi"v. 9——1.I VIII!

« Vkeis is: Dorf-at
Iåhtlich T« Mit. S» halbjähtlich s NU-
50 Tod» vietteljäbklich 2 sitzt, monatiich

80 Krp. .

Nach auswåkts:
iäbrlich 7 Bibl. 50 KIND. halbp 4 Rbl.,

vi"ekte1j. 2 Nbl., S.

Annahme tm« Jsfektltc bis·11TFIht-Vvkmitkags. Preis für die fünfgespalteue »—
tkoxpugzeite over deren Raum de! dkrecmaliger Infection d s im. Dukch die Post «,

eingehend: Just-pas( exkttkchtssus Kvp.»·(«20-Pfg.),»fük oie»nokpuszeite. .

ATJiionnemients
auf die« s,;Neu«e »Ddr"ptfche Zeitung« weiden zu Tjederi
Zeit ·entgeqeitgextputtnenss«;:--- Es«

««- · ( «
»

«

» »F ««
s« sisinseei Cecnpteir sinnt die - Leise-sinnen;

-«-s-Ev«i»sg--:,as;:s«ii- esse-is::i»ele « ;«

«ä»x-.si.s«sii«ii«tsszgzis« vöves Ins« Ins:
- Nsssiskessstxxess»xsess»3 bis-Hi; Isiskskk kdk i

. Pplxitijickisr Txaiglispexsibexxs»i.rb.t--ss»Inland-» des) a« : Die doxjährkge »Einbexugzmg.Rücktkitt des-Director 111. Seen-sinken« Zur Sein-keins- ems-
sizxgakx Helggrjchls-Jxxtid»tk« sVtvmetionxs Pspsvxssxlksksschrschtexrx
Perngud »StV,2-Perj, »W»s;»n«de»n: »J«Periyna·l-,Vachrichten, VAse-v ask« x Vselyversicherung -s«Bei«eidigung-·siws- Eder sPressej -
Mist. «! EJIIEFMUUH P. tx i« s« lmix g--; ·: Wehe-Meye-
lmig des Lillerhbchstetx poesz znm S»elbst»«mor»d»e.Pkakow’s..TageschionO Od e s«s atsssEsin verfchbllenerssObetsilieutenanh«
. ZU? stte Älxpst sspjT elcg r cdntpni e. pzcsg les ,Sitzung de: ESta tverordiiekenp GewinsiisLjsjej Jdandelse und.

BiikfCn3Nkid)riihten. 7 » ; --" T « ««
«« —-

Zi;-e»ciilteton. Die Sonnenflecken in» ihm; ~Beziehungen
zur Erde-il.- Piaxixnigef.a-ltiges. · -

T yalistischxre Magie-JUNGE. « « «
n » » z ; Denkt. (1"6.) »Man; «1»8k»33.
»Die Hlixfangs mit stinkeni Ziveifel aiifgenoniinvene

Nachrichh das; dem P re u ß if eh e n· A b g e o r d-
-1121 esznshl a« U s, eHnoch in dieser Session speine kir -

chTkisiszp V H!kfchf V v«k la· g"»e·-z11gehen- folle, gewinnt·
injßerliu an Wsahrfcheiniichkeih « Es« ist Thatfachkz
dqßspder Culsztitscikitiistesdie Grundzüge eines nettes;
kirchetipoiitifchen Gesetzes dein »Kaiser· vprgetra««gen
hat;.dieselben lehnen sichzatx die in Würtemberg be-
stehendes Form der Anzeigepflicht ein. Auch die
»Germania« glanbi,«daß« die Ankiindignngenwi einer
kirchefipolitifchensVorlagesaiz Bedeutung gewinnen,
und zwar stütztisie sichsz dähei auf, ein Telegratnui
ihres tömischen Correspondcnteth «welctl«)es mittheilh
daß der Kaiser« in feinem letztenAnnyortfchreiben an—-
de» Papsibetviit habe, daß er nein»- eonstitciiionellee
Mijiiatch N— DIE-würd? KllkxdiskigsCufkiue Mit-J.
wirkung deri Lnndesvertretnlig- in» nächstxer szZeiijchlieH -
BcU Wssclli « M) «2J.';.: - ' - «, -"

skanm ein Vierteljahr-ist verfldßeki,, sie-it« un Reichs-»
tage,ans»Llnlnißsz des s4GesetzenitiyztirftejsYspiihex die e- «
sch ä-f»t s p"r a ch""e.d"sz"e·zs [«a·Jßs-»l p zthzringik
sel;«e«3:«1"-«L"a n-2d,.e sc: uxs fehszu fix! sxspcbhsfke Klage«
über einexVeirgewaitigutigi denxEifaßkLvtheinger ges
führt wurde. »Jn«zwi"schenszg hat«-««-derszLendesa-ussch-uß·-
seitsz zweiMotiaieti in« deiitschek -Sptili:i)e«3öffeiltlich
verhandelt utxd.»do.bek,»xvie..die .«N- L.".C.« »ntit.Recht.sp
hervorhebh anch die kühnsten Erwartntigen idee-
Fketciide jenes Gesetzeskiüsbettrsbffeiig sssMvnitspdiixfT lzextttkeszDIENS- M UND« kkkU«"«’i-kk-«7’sasz;»’-7’szkk-s Pk«7i-skk«’:B-k7?7««HEFT-F

.:"i-» -,«.-».s.-«« Ists-·! tsxgziå --·e..-ik«i«:-.E"-; · E«

Wespen-anprei-seither«.Vszsebriigeuearekdk-II.
- « -Von?-L.--Po-«-1-1-u»gik-s-:-

· «

· W»enti«d«ie-»J"ahre,» szgjößster »Flexk·en·-Frecsuenz Ereicher
ca: strieileislihlägeksiisseikisisollktidpioszl misßitstks Csich « DIE-is
Pctivdeixiin eittlpkedlisetxdx FHKEEIDIEIFVDKOU W; T« sf f; «? Ist«-
st ancdxe d e DLFI üs soexxu nx:d-.-sS-e.ein" .ab»spiegeln.
Das bisher verliegende Material· Tgetblihrt aber? dasteh-
anSF kein entscheidendes Jndicsisntn seit« selselzen
sannuenlsang » weder« . «-di,·e·«s " daransksabzielenbexf Bevbachkjungen überdenH Wassejstand ·««uns»erer« errrepäisiinri
Flisrsse des Nil nnd Mississippi-s, noch? .die - Untersus
rhuiigeii irber das Steigen tundIFallenj der ea"nadi-
schen Seerrk Der-sitt die letztcrenbdn G. NtxTaw
songngknonrniene Parallelismus i·st VexiehltJ wenig«
fIEUSTAsseU die Trieben, welche die Spiegelschwanx
kUUSEU des EIN-Sees und die Freauenz der Sonnen:
fleckell VVU 1790-—1870 darstellen, nur eine sehrrnangelhafte Uebereinstimmnug exkenxiekp Hierbeiwollen wir auch des von Prof. Fkitz in Züxjch« Un-
ternomrnenen Nachweiies gedenken, da die bekannten,
scheinbar regellosen LängewAenderungen der Gletscherbestimmten Perioden unterliegen. Jn einer überaus
miihevollen Arbeit hat er alle bis heute zu: zVekfü-
gnug .»stehenden Daten über die LängewAendernngen
der Gletscher zusammengestellt nnd glaubt den Aus-
spruch wagen .zu dürfemdasz mit Zunahme der Son-
nenflecken auch zunehmende Gletscherlängen und um-
gekehrt zu erwarten seien. »Da nun die Gletscherch
sagt Iris, »in seuchten und kühlen Jahren stoßen
(d. i. vortückend UND zugleich die Jahre, in» welchen
die» Sonne kskch M! Flecken ist, imxAllgemeinen rei-
cher an Nieberschltigen und etwas. weniger warm
sind, soc hätten swir für die fast gleichzeitig eintretende
Veräiiderlichkeit beider« Erscheinungen «"zugleich das sie
verknüpfendeszzBand· gegeben. Uns» "will es» jedoch

bedeutsamer nnd erfolgreicherSchritt insszder
, tun« ~s«owoh1 der,Pexskpkxzetzlkngk E,»lsqjz,·- Lpihkkpgekxzze MitDsetlchlgvd--ols die. Hstsvisbksldsssvg DIESES-Wisse«
- sisssichikssssxzsz sie» .svisk4i«il)ssls csnststsstlvesllezxksssselksek
. vertreztnngszgeihaciizst. »« z«
i l Isxsxttslsschsv »Usstst.hsstlt esxxlsgchts set-Freitag»
; der Führer» derOppusi»t»ipii,k»Sir Sztafford «Ny;r·t«he"k)»te,»,
« zunl»«;d.ri·t»te»k»i »den»bekannte»n Kzz l·n«1»a"i« nssh· ins-If«
, P Ia t zuinLlngrrisssyhjertsgegen »die Regiernngsz»»azizs»-x,

zirbeuteen Her Premier;.M,t;». Gladstone lehnte es»
; indessen abermals ab, eineHnJTagspslir szzdießseratszhuttg iv eines Antrages, betreffend»diesen«Yszcsjegenskatxjszszicü bek
. stinsnien,.sz «Er-«h.es»chrä»isikte» »auf, szedie,»-Erkl»ä-· »«
Jung, daß» der« ssygseiiannte zßert·ra«g,««tj-3n» Kilnizgiiihanisz
früher »b»er·ei·ts den GegensstgndlXiner Dezbatie und.

Abstirnnisrxtjg im, sHause s gebildet«
» habe Dsßgseinesz Exneueruiig dder Fori«setz«uiig, dieserxsDebattesYder Aus;

- führurigsz einer» unparteiischecr Rechispflege ·"ti-icht«»ffö»r-»
sderlich sein» würde, Der bekanntesMittelsMann sjeiies
Vertrages, das Parlalnents-Miiglsied"gO’Shm,l trat.
Tags " darauf in «"der" Ldndoner Presse, rnitszeinenszr
Briefe zur Vertheidigung P ar n exl .l’«s gegen For- i
stesr auf;" der Briefhat indessen streitig» Eindruck ge-
machi», da tiran sich nritßecht fragt, »ns«ai:inn« Parnell
seinein Widerwillen gegen die« »Mordners·chwör"er
nichtselbst öffentlichen Ausdruck. verleihe » Die Un-
tersuchuiigekxs gegen, dieselben nehnienz «niittlerweile»
ihren Fortgang«usld.»es heißt neiierdings«wieder, die
Regierung herbe die Beweise für. den uninitieslbaretisz
Ol"nthe"il· verschiedener ParlanieiitsgMistglieder an» der
Mdrdverschwöriingsz in Händen, ’D«i«e» Auslieferung"-.»,J
Verhandlungen wegen Sheridatks « schweben ndrhJ

. Der frühere Schatzmeister d·eYrLandliga, Patrick Egan,
ist mit den noch imniersehr erheblichen Fonds« der
Liga nach Spanien gesiüchteh wo er, in Ermange-
lung »eines Auslieferung-Vettrags« zwischen den beiden
Ländern, sich am Sicherstetrsühlen mag. « «

Der französische Minister-Präsident F erry nahm
am vorigen Freitage die Einladung des Cerele Na-tional zn einen( Yanketzncn Anlasse szeinergOPas ess-
gr· a nim «r ed e." Er dankte zunächstfiirädieehrende
-Kundgebung, die vorihni nur Gråvy undGiatnbetta

erfahren, jener, der« für Fran"krelch"sztnldEuropa, die
vertrauemerweckende "Repliblik repräsentire, dieserJden
Niemand ersetzei·l«'kön·nsze, und der seinen Nachsdlgern
die« Pflicht hinterlässes eine Regierung in der« Vesper-»

- blik zu co«nstltlt»iren. sDas gegenwärtige» C"abin,et" sei«
allerdiikgss antoriiäy wenn inan unter aritpritär ve«rf-«»s·«steh«e», daß Les atss dem» Vertrauen d"e«r«gbe»i»den« Katninerirsp
seine Kraft säjöhsessich freimüthlg ü«be«r"««a«lle" Fragen«
äußere und keiner Schwierigkeit ausweichen Man
habe das Cahinet »als ein Ministerium des Wider-««

«standes«- "bezeiå,vnet.s« s GejiuissensDingsen aberY
sselbsi,die·»änßerste»"sinfe" iWiderstaiid Jleisteir Das«

«: ««.l5.1l.,;««f s. I. «« ·««-k" s: «« . M? Z.
scheinenåxalsspob nian·s"diesezf--wise sbssnianche"andeiie"ss

rzktidxsqixistszisiiivxijizzsps nur-E »ii«i;1tje«;x: Aiikijiixikxgiiiiriskxiigsxs
.jsdsr;rxiixstc;»ve--»»zixg»esxkhkuzdürste,: : s »

«; « »
«;AuchkzingkdenssLiiistströjnssungein will mu-

· deutliche Dlznzkeirhen einer ·» 1 .1 jährigenPeviodes erblicken-C«
r» JVJIeldrujnHFJ « Director des; « Obserriscitoriuiij«« auf s· der?
E· Insel« Mariritius »Und» Pneyssdsirelctor dIe·s"sOb,se"sr·vcbr»"k·s«."

ioiiiiiix,;isi:;eH.ap;:iiiici-. einem daraus« sceziigiikrg Issixsiiss
zzsgesarurnelh aus denen hervorgeht, daß« dieMehrzahhsxs
--· diespMaxizina derOrkane und-»die Maximak der Sonnen-«
sz«"fleckeii«sp-—f- »nicl)»t« rjolklkomirien»«g»leicl)zeitig zusammen-

: fallen, da "d·«ccjsi, WiaxixuuindeFQika1resich um ca. »1WIZ,;
, Jahre gegen dass FleckenYMciximuin »v-ersp·ätet, währetids

das Minimum der Qrksane leidergar V, Jahr früher:
eintritt. Eine Stütze für den angenommenen "Zusa1n-12
menhangi findet- man in dem Umstande, daß Schiff

briiche Ldie meistens durrh Stürme und unruhiges
Wetter iveranlaßt werden) an den Küsten der"briti- «

schen Jnseln und von Ost-Indien gerade zur Zeit der
Fleckewåhiaxima tfür die Zeit von 1855—77) um
über 17 pCt größer war, als in den beiden Jahren.
der Flecken Minima e

Zöllner hat gefunden, daß die Anzahl der jähr-
: lich entdeckten kleinen Ko meten periodischen

Schwankungen unterworfen sei, deren Maxima und
Minima mit denen der Sonnenflecken (also den

. Zeiten größerer oder geringerer Wärme-Entwickelung)
- zusammenfallen Nach seiner Theorie muß bei jeder
- Temperatur-Steigerung des Weltraumes eine bestimmte
- Anzahl kleiner Kometen. für unsere Wahrnehmung
, schwinden, indem die nebelartigen Verdichtungdlzros ·
i ducke, welche uns diese Körper bei niedriger Tem-

k pekatur sichtbar machen, alsdann dnrch die Wärme
zzufgelöst werden. Bei Wärme-Verminderung würden .s» alsp mehr kleine Kometen auftauchen, als bei Tempek ·-

kgtuk-Ekhöhung; 1865 und 66 erschienen merkwürdig »-r wenig Kometen, 1856 warkein Komet sichtbar, auch
in den vorhergehenden Jedes« Mit Spirits-»New,

; J -,:«. J! .

Akt) tze«l1icMPOte rs tth r ga i? g.

iisMiixssieixiissk :ifrss;i1isi?1-·k"1»800I-tj»1-0Meissner
;4:-Z«—ik4t4 rseidkerkiekiiikip"giyße»skzi’ekizzitrkkii,f» F(J J UehesirtafcljeirkidflnsisrdkAsgjnancheuixjoerkxseser sein, zu.erfahren, daß man xalleu csrnftesaoer sucht that, tsogardie
sWievekkehki der« HHIa n dies! g7kr exssgkn zn7irpssk«Pex-Tpd-e—zvek
? Sonne1rfl"ee«»ke1i"gFreq u enz Hin» eiihjcin l lsringeji
Sthon »der. älter-e Hezrfkhelsjkhätte »I·ei1iean’·ainuisz"»enhang
Oder, Ko rnpre ise ",Engkanda msit dem·Fkleckenbestaznde
der. Sonne naehznweifenf gefsncht xer Hzsog nämlich aus
den« anitliehenifiegistern dies-«» gewöhnlichenTBrodpreiseaus; schloß aus ihnen sasrifjdie größerenEDderspgeringeL

ren Erträgnisse Dei« Erntespund fand, das; reichere
Ernten sfleeketkreichen Jahren« entszprechetp Vor 30 bis,
-40 Jahren. tratendann Hyde Clarke, »Wilson, Dan-xson in England auf «m«sitder Behanptuugszdie Han-sdelskrifenunüßten auf Akaturerscheiniingeii zurückzuk-
führen ssein ,« ·nnd in neuester Zeit· hat dann W.
Stanley Jevons diese Ansicht noch einmal anfgenoins
menx Er zeigt, daß die Krisen eine Pesriodicität von
eirea 1072 Jahren aufweisen und meist mitde·n Jahren-s
der Sonn enfleckewMinima (größter Trockenheit und
Wärme) zufammenfallem 1711, 21, 31—32, 63,
72——73, 83, 93, 1815, 25, 36——39,-47, 57, es, 78.
Er meint, die meisten Handelskrisen seien auf Handels-beziehungen Europas mit Indien und China zurück-
zuführen, die (behauptete) große Trockenheit in den
Jahren mit geringer FleekewFrequenz erzeuge in diese«Ländern schlechte Ernten und in Folge davon Abnahme
der ConsumtiowFähigkeit für europäisclse FabkkkakC

Wenn wir znletzt noch bemerken, daß sekbsidekH ii r i n g in Niitleidenschaft gezogen ist, Um. eine«

weiteren; Beleg für-den Parallelisnius der Sonnen-
stecken-Perioden mit Erscheinungen auf· des. Erde Ab-
zugeben, so thunrvir dies nur, um zU zeigen« welche«
Auswiichse sichi schließlich. an eiueiHypvthese ansetzenkönnen. Im vorigen Jahre ·üks,skkk1fch«kk. UUY EIUS

Zeitschrift mit einem Artikelkinsivelchemqllf Grund »»

von Forschungen, isn der! « Lchkvsdlichetl UND, UVVWVSIA

Aboutiements sund Jaseratc vet",mitte,1n: in Zuga- H. Langetvkb II?noncettsZBuieaqgjn Walt- M. Tltvdolffg Buchhqndtz in Re pat- Buchlp V· FULL·
s: StiIhmy in 3Stz Petetö-"butg: N. Mathissety Kasansche Brücke II U; U!

. . » Watschsauhkspsiajchman «« Freud-let, Senats-ski- JI »22.

gabederMasseu verschiedener Scheinet gebrauchte Con-
» soxtiql-Bi«llete,· neue »,Consortial-Billete·, Staatspapier-

; geld inSehnitteii von.s undzlcLirezunbrauchbare
Scheine und H. falsche Scheine. Von den xicnlaufenden
Cousortial-Billezten, im Betrage von 600»Millionen
kptzxzdekxszszzgzxächst »»rund».los Millionexi "5-L«irescheine,

« dann« alle Scheine· ·»vgn» 20»an und höher bei den
» ProniypigleCassen in Metallgeld .v·«l3,erszS·t»a"cfispapier-«
T; Held-siebetdenCesstxelseiskiieu Rose! jsssMetsllgsld Um«

, gewechselt. fünf. Jahren» wechseln alle Cassen
; der» Rsegieruetgzdie Ybrig gebzliezlsenenszäk sind 10-Lire-
; scheinein Staatsspap»iergeld«uni. szVor der Hand alfo

» siuifdie Cciuäceiduxch die dasiGoro ,u»d Silber
aus den, Staatsgastsen fließen soll, eng genug, um

IF» einer Ehbe vorzubeugen und« DE! EkstPU kVllkU GM
tiarlkGold ieinsesix ·;Zi"«ig·e-lsz,aufzzulegen. Jtalien wird
vvrsder Hand noch Papiergeld genug, und genug ver-
schiedene Sorten desselben« haben: alte Confortiak

«« Billeich zur« EiulösuilgUini"t» Metall oder Staatspae
i pieren«berechtigt, neu. gedruckte Cousortial-Billete, zum»

» Ersatz; der zerrissenenund beschinutzteky Staatspapier-
Ä gelb· von 57und logLirestücken. Endlich die Bank-

noten, die sich um Schaiiszte von 20«Lire ixnßetrage
. von» äcilllillionen vermehren werden. " Uebrigens ist
». es nicht Inöiglich, in wenigen Worten einen Begriff
e« von dem verwickelten und sinnreichen Mechanisnius

· zugeben, der de-n»gesetzli»chen, bureaukratischem cassene
technischen und münzspolitischeii Nothwendigkeiten die-».

- se: großartigen Maßregel zu dienen, bestimmt ist;
Die Hauptsache,,jst, daß das Gold gegenwärtig-fast
kein. Agivszmchttjztahlht Deß itsvzösisches Papiekgsld

. hier zuin Nenstxwerthe zu haben ist, daß Tder Disconts
« überall mäßig, die italienische Rente im Auslande-

gesucht und die Aussicht aus politische Ruhe für die
uächste Zukunft ziemlich sicher verbürgtszistr «

c« Aus Koustantinapel wird gemeldet, daß der be-»
kannte Schritt der Pforte, betreffend die Urgirung

: der Regelung. dernoch tinansgeführten Bestimmun-
gen des Berliner Vertrages, nameuilichdes bulgari-

E schen Tributes und« der· Uebernahme eines Theilessz
i der türkischen Schuld Seitens jener Staaten, an» welche ««

: Cessiotien türkisrhen Gebietes,ersolgten", einen Jdeen
; Austausch zwisthen den ilJtächten veranlaßt hat, wel-
-7. eher die allseittge Bereitwilligkeit der «Cabinets, diese

Frageneiner definitiven Lsrledigung zuzuführen , zu
Tage treten liest« Es gilt alsimmerhin möglich, daß

sdiszefVertreter der Mächteiir Könstantinopel bevoll-
mäehtigt werden) in analoger Weise, .rvie dies in den

türkischqqsriechtschen »D,iffer«enzen der Fall« gewesen,
auch «i·u diese ielngelegenheiten verkutttelnd und för-
dernd einzugreifen. - Juden diplomatischeu Kreisen»

· Konstatctinopelfsnveist man auf die Schwierigkeiten-
«.YhkU-« Wslchj «si»ch«ei»ne"sr"« raschensz Regelung namentlich
» der SchsztildfragåsinsYFolgei des? notorischen« Mangelsssan

«: streift riessrssdir»chipekj»vex3«NachrHej s unternommen wurde,
fdtxßzjdlie kkzphziidtitxuigeuiziki vexszzeixxsigkejcrder Heringe-»

glei"tfls"e·"«P"eribdeti "z«e«igte··"rt«,"· «r«;oie»"·»die Soniienflecketn
- «. Der; Verfasser hat« unseres. Erclc)kezl«»1s« HAVE? üVeskspjienk
« daszs · ««Beobathtuiigen, zszdpxt , Sonnenfleckeni it,l»»E1l«7F»V»PAe seist« se, sit: Jejfo Ifratiissi mäshkenv J lseiixefDdktetlssbisZ915Ehjxiarrjejijcheii),

»

spelcxß are: rxxxxxå ern; Jtrlreitxtszzsnsaurlyein wifnsderissunct in«s-szt15;ä«ri.»A1·HFikI «PVU«IFYTS« Ubfr
»die Laugen-AenderungeniiseriGletsiheri Zeilen) szFIUszNückwärtsverfolgen dieser ErfcheiUUUg M V« MUS-

lichen Schwattkung der Perioden VVFI 8 this DIE?
ten, wie. Jeder szeinsehen tvird,«»-f9.k11.»MkßIkchE3 hat—

Der? Leser« kwikd »den Eindruck gewonnen haben,
daß der größte The« der angeführte« Resultate vvt
der— Hat-d nur« tun? größrer, Vorsicht » aufzunehmen
seien» ganz z« schweigen von -der allzu sanguimschen
Auffassung Deren welche bereits von einer praktischen
Vekwekkhung der gewonnenen Resultate traumen.
Dazu sind doch die «Beziehungen« Uecltgcsr zu »Der-
ter Arg« Ryhlfs äußert sich hierüber; wie folgt
(Uud er hatte sich hierbei, wie er dem Verfasser ge-
genüber, bemerkte, der Zustimmung keines Geringeren,
als des im vorigen Jahre verstorbenen« Astronomen
Prof. Bruhns zu ersreuenx »Man sollte nicht vorei-
kig eine in« Europa stattfindende allgemeine Kälte
oder Hstze mit Sonnenflecken . . . . in Verbindung
dringen. Es sei daran erinnert, daß fast jedesmal
bie Hitze oder die Kälte in einem Erdtheile von den
entgegengesetzten Verhältnissen in einem anderen-
Erdtheile oder vielleicht auf den Oceanen compensirt
wird. Wir haben noch viel zu wenig meteorologische
Stationery um jetzt schon· von einem Erdtheile oder
auch von zweien Schlüsse ziehen zu können von der
Einwirkung gewisser Vorgänge auf der Sonne aufunser allgemeiues Erdenklimm Denn wenn auchwirklich derartige Vorgänge auf der Sonne mit »dem
Klima unserer Erde verschiedene Male als ursächlichsübereiustimmend gesunden sein sollen, ist denn da
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nanziellen Hilfquellen einzelner der in Betr acht kom
menden Länder in den Weg stellen dürften.

" T Inland ; E
Worpah 4. März. Die neueste «Nunnner des«

,,Rksg.-Aiiz.«« veröffentlicht eine tabellarische Uebersichj
der Ergebnisse der Einberufung zuiAbleistiiiig der« allgemeinen Wehrpflicht im Jahr(
18«82. Danach belief sich die« Zahl der im ganzen

REIOIJS ihren! Alter nach der Einberufung Unterlie-
genden auf 798,173 Personen, darunter 37,306
Ebräeix Davon erhielten 3046 oder 0,38Ø einen
Termin bis zur Vollendung ihres Bildung-Curses.
Auf-Grund der Einberufung-Listen waren in Wirk-
lichkeit« 208,753 Mann in die Truppen einzureihen,
wobei siihjedoch ein Ausfall von 3247 Mann her-«ansste"llte. -— Jn den Ostseeprovinzen be-

,lies sich die Zahl aller ihrem Alter nach der Einbe-
rufung Unterliegenden auf 20,«0"79,, darunter 670
Ebräen Davon erhielten 204oder über 1Ø einen
Termin bis zur Vollendung ihres " Bildung-Entw-
Jm Einzelnen wurden zur Ableistung der Wehrpfticht
herangezogen: in Livsland 2839 Mann bei einem
Aiisfalle von 16, in K u r l a n d 1556 bei einemAusfalle von 37 undjii Estland 899 bei einem Aus-
falle von 20 Mann. "

,-,-"- Aus Fellin geht uns« die Nachricht zu, daßderDirector des dortigen Landesg.hii1nasiu«m, H. S e e-se m an: n, um seine E n t l as s u n g nachgesucht
habe. Zu, diesem Schritte dürften ihn nicht an letzterStelle auch« die in Fellin zur Zeit herrschenden öffent-lichen Verhältnisse bewogen haben. · Durch den Ab-
gang dieses bewährten und in weiten Kreisen geschätzk
ten·«·Pädagogen erleidet die Felliner Anstalt einen
Verlust, der dieselbe uin so schwerer trifft, als auch

· tüchtige Kräfte, wie die Oberleshrer T h r ä m e r
und S ch i e in a n u

, ihre Lehrthätigkeit in Fellinaufgeben, während soeben noch durch das plötzliche
Ableben des allgemein betrauerten Lehrers W. K e g e »l
eine andere schnierzliche Lücke in dem· Wirken der
Schuleentstanden ist. « : ,

Am heutigen Vormittage fand in der Aula
dersUniversität nach Vertheidigung »der Jnaugurak

Dxissekrtatioii ,,—Dekbello civili Caesariana Quaestiones
Cäeseirianae I«·"·die MagistewDisputatioii des« HerrnOskarB a s i n e r zur Erlangung dessGrades «eii»i,es
Magisters der Philologie Statts « s

»—- Mittelst Namentlichm Allerhöchsteii Ukases an (

den Dirigireiiden Senat vom 25. d. Mts. hat auf g
Grund eines Zeugnisses desFinanzministers über k
die auf dem« Gebiete des Handels und der Jndustrie e
entfaltete erssorießliche Thätigkeit Se. Maj. der Kaiser a
dem jezrbrlichen Ehrenbürgeiz Rigaer Kaufmann 1. t
Gilde; Konstantin Z a n d e r, Allergnädigst die n
Würde« eines CommsercienkRathes zu a
verleihen geruht. ,

»— DieFsrühsjahrs - Juiidik des r
LijvländiischenHofgerichts wird, der n
Rig. Z, zufolgejani 14. d. Mts eröffnet werden. d»

, — Wie dieZ f. St. u. Ld. erfährt, wird sich Fder revidirende Senateur nzit dem ei
ersten Schiffe, welches nachArensburg abgeht, in Z

«« Veglekknng von 12 seiner Beamten zur Revisivi
«· Nach; der spJnfel O e f e begeben. Jn diefen«·’Tagej
— beginnt, dein ,,Rishski«"Westn.« zufolge, die Revi-

sion der Lehranstazlten Rigas.
In Armut! ist, wie wir der Pern. Z. entnehmen·s iU del« StlldtvckckdUctcUHSitzUULit vom 24. v.«»sl)kts. der StR. Consul B rem e r zuir

l· Stellvertreter des Stssjks gewählt worden. Ein(
V überaus lebhafte Debatte rief die vom P e r n an ’-

U schen estnischeri landwirthschafL
’- l kch e n. V er e ine nachgesuchte grundzinsliche Ver:
B gebung des neben der neuerbaiiten Kreisschule bele-
n genen Bauplatzes behufs E r r i eh t u n g «e i n ess« V e rei n s. h a u ses und Errichtung einer per-
!- inaneiiten Ansstellung Der Platz ist circa 1900
T- QuadrabFaden groß. Die Angebote des Vereins
- bestanden in Folgenden« der Verein zahlt pro Qua-
- dratsFaden 3 Rbi. und zwar die eine Hälfte am II.
- März 1883 und die· andere Hälfte am 15. März
) 1884 mit einer Zinsvergütiing von älxzsz ver-
I pflxchtet sich ferner die Straße vor dem Grundstücke
- zu pflastern, in drei Jahren ein Gebäude aufzufüh-
k ren und alsGrundzins 3 Kote. pro QnadrakFaden
I zu zahlen. Das »StH. referirte, welche Stellung
I das StA. zur Sache genommen. Dasselbe zähles
- die Lage des Grundplätzes zu den günstigst belege-

neu Plätzenz es habe daher den Preis auf 5 R«bl.
pro QuadrakFaden fixiren zu müssen geglaubt, em-
pfehle faber im Uebrigen den Verkauf des Platzes in
Anerkennung des dadurch zu, fördernden gemeinnützis
gen Zweckes. Hieran knüpfte sichszeine sehrflebhafte
Diskussion. Nachdem der StV. R am b a ch einen
Antrag auf progressive Steigerung des Grundzinses
eingebracht und derselbe in der Art angenommen
worden,’ daß der Grnndzins von »der jeweiligen
Stadtverwaltung alle 20 Jahre d. h. von 20 zu .20"
Jahren um ZOØ des ursprünglichen Grundzinses
gesteigert werden« könne, wurde die Vorlage dessStxi
Aks zur Abstimmung gebrachtnnd der Verkauf.ein-
stimmig beschlossen. « » · · «

«·

Im Wendetrschen Kreise sind, wie der «»Balt.»Wehstn.«
erfährt, zu Kirchspielsrichtern erwählt worden: « Otto·v. V e g e s a ckzu Florida für « den I. Bezirk (an
Stelle von W. Erdmaiin) und J. v. Kl ot zu «

Lauternsee für den LYBezirk (an Stelle von H. v.
Sengbnichx , .

.Ilieoal,,2. März. Jm Laufe dieses Monats wird
sich, wie dem ,,Rev. Beob.« mitgetheilt wird, tin
St. Petersbtirg eine Vieh-Versicherung-
g es euschqft pokistituiw J« dieser· Geseuscyast
können alle Hausthiere gegen Todessall, sei es durch
epizootische Krankheiten oder andere Ursachen, oder
auch ,für den Fall, daß die Thiere zur VerhütringY
der Weiterverbreitung der Epidemie getödtet werden i
müssen, versichert werden und zwar nicht länger als
auf ein Jahr. » «

— Wegen Verdachtes der Mitschuld an dem l

Unnikiillsscheii Raubinorde war auch der dortige Gärt- 1

iek T i ut gefziugiich eingezogen, späte! jedoch wie- l
der der Haft entlassen worden. Nachdem Tini seine z
Freiheit wieder erlangt, fühlte er sich» bewogen, an, g
ein— estnifches«Blatt, den ,,Eesti Post.«, eine längere L
Zuschrift zu senden, in welcher Beleidigungen r

«« » gegen die estländisclzenBehHrdenenthalten find. Dar-
hk zufhhizy berichtet der ««,,Rev. Beob.«, ward Tintztrm
s» zweiten Male arretirt und« mußte szwieder ins

E Domschloß-Gefängniß wandern, wo« er sich augenblick-
s, lich in Unteszrsuchunghaft befindet. »»

g ««'Iu Yblitau ist, der Karl. Gouv-Z. zufolge, de?

n Lehrer der alten Sprachen am Slutzki’schen Ghin-
»e nasimm August Fisch e r, zum Oberlehrer der

«- lateinifchen Sprache beim örtlichen Gysnnasrum er-

- nannt worden. »
«

, --St. Ziktcrsvicrzp 2. März. Ihre Majestäten der
s» Fkzjsex und die Kaiserin nebst Ihren
z Eklauchten Kindern geruhten am gestrigen Tage aus
, St. Petersburg n ach G a t f ch i n a überzusiek
I— dein; —-·— Am l. Niärz in der Früh-e wurden, wie
z wir im« St. Pet. Heu-lesen, zur Erinnerung an Se.
- Maj.den in Gottruhenden Kaiser Alex, ander II.

.«·sp in fämmtlichen Kirchen der Stadt Seelenmessenz« celebrirt und namentlich in den MilitäspKirchen wur-
- den« solche in Gegenwart "von Depntationen der be-
k treffenden Truppentheile abgehalten. In der Festung-
-« Kirche fand am Vormittage am Grabe Sr.»Maj.
s. ein Trauergottesdieust Statt, welchem nur Ihre-Rinie-
z·«"stäten, die gesammte Allerhöchste Familie Und die
z« höchstgestellten Perfönlichkeiten des Gefolges beiwohn-

- ten. Um 2 Uhr versammelten sich ebendafelbst die
gesacnmte Generalitäh die höchsten Würdenträger der
Eivilbehörden und die Officiers-Eorps der Garde
zu einem feierlichen Tranergottesdietksty dem auch
einezahllose Menge der niederen Bevölkerung bei.-.
wohnte. In· der· Nähe der prachtvoll gefchinückten

«Gräber Ihrer Majestäten erblickte» man zahlreiche
Damen der vornehmen Gesellschaft in tiefster Trauer
sowie zahlreiche hervorragende Perfönlichkeitem u. A.
die Minister Graf Tolstoi, Nabokow, Wacinowskh

die General-AdjutantecrGraf Loris-Melikow,- Graf
Schuwalow I. und I»l., Graf Ignatjew, Graf Heh-
den,· Graf Adlerberg, den preußischen Militär-Bevykt-
mäthtigten General v. Werder u. A. m. ; i

»
«— Anläßlich des Hintrittes des ehem. Ministers

L. «M a k o w schreibt die russ. St. Pet.«Z. in einem
· aUch von dem gleichnamigen deutschen Blatte repro- ,

ducirten Artikel: »Den unerwarteten Tod L. S. ·
»Makows bringt man, nicht ohne Grund, mit dem «
Rücktritte des früheren EancellekDirectors des Miai- I
sterium des Inneren während des Niinisterium Ma-
kow, S. S. Petfilje w, vom Posten eines s
Chefs des Postdepartements in Zusammenhang. Es ·-

geht das Gerücht, S. S. vPerfiljew habe sich auch J
das Leben nehmen wollen. Doch bedarf dieses Ge- l

rücht der Bestätigung, denn die leichte Wunde, die
die er sich an der« linken Seite mit einem kleinen z
Dolchmesfer beigebracht hat, kann eben so gut eine j
zufällige Entstehung haben. Es. ist cindrückendes c
Gefühl, solcheMittheilungen zu machen: der Niensch e

ist nicht sein eigener Richter, der Selbstmord wird k
von unserer Religion nicht gestattet und Ieder muß g
noch hier auf Erden für feinThun Rechenschaft ab- s
legen. Vieles aber, was wir jetzt bei uns sich voll- s?
ziehen sehen, ist »nur eine Folge der jüngsten Ver-" V
gangenheit. Allzu viel Unordnung war in früherer sZeit geduldet worden. Ietzt machen wir einen Rei- U
nigungproceß durch und müssen Gott bitten, daß Er« fi

dem Kasse» ahch in Zukunft die Kraft verleihe, die
E» was« hxiz Hjetzt gegeben, und welcher wir Unsere,
allmälig ciber sicher fortschreitende Wiederherstellung
verdankeuJ Die früheren Fehler und Unterlassung-
sünden können nicht schmerzlos getilgt werden. Bes-ser ist es aber, mit erfahreuer Hand werde eine
Operation ausgeführt, als daß. die kranke Stelle den
ganzen Organismus anstecke.« . . Wie die »No-wosti« melden, ist das Mitglied des Conseils desMinisterium des Innern, Geheimrath W a f s e l-
ki n, mit der R e v i f i o n der Thätigkeit der
Caucellei das Ministerium des Innern während der
letzten zehn Jahre betraut worden.

—- Der Leibmedicus B o tki·n hat sich, wie die«»Nowofti« berichten, in Finnland .am B ottn i -

f ch e n Meerbusem in der Nähe einer Eisenbahn-
station ein Gut« gekauft und auf einem erhöhten
Puncte ein Schloß aufführen lassen, welches übe»
zwanzig künstlerisch ausgeftattete Wohnräume ent-
hält. Der Besitzer wird feinen schönen Landsig Ende
März beziehen und den ganzen Sommer dort zubrin-gen. Späterhin gedenkt er sich dort dauernd nieder-zulasseng «

sz Wie übel« Odrisl! gemeldet wird, sandte die
rumänische Regierung zu Ausgang des vori-
gen Jahres den Oberstlieutenant R a sti mit 180,000Francs nach dem südlichen Rußlanlhdamit er dort
für diesen Betrag.tCavasllerie- und Artilleriepserde
einkaufe. Von Odessa aus schrieb der zOberstlieutes

« nant an seine Regierung und zeigte, ihr an, er ge-
denke nun die Pserdernärlte der Ukraine zu besuchen·In der That, ist Jdetselbe einige Tage nachhersnach
Kiew abgereisd Seit jener Zeit fehlen jedoch alle
Nachrichten von ihm; der Oberstlieutenant ist spur-
los verschwundem - " s "

Sitzung der Dorpnter Stadtverordneteu
«. «.»·««am Z» März 1883. ·

Dem Vernehmen nach· ist die Tagesordnung der
geslrigen Sitzung " in« tiachstehender Weise erledigt
worden: . · «

Das Gesuch des Arrendaiorse P aling, die
Communalverwaltung wolle ihm« bei? Ausführung
einer K n e eh t s w o h n u n g ..auf der Hoslage
Marienhos soivie einer Stallmeisterwohnung in Sud-
doküll entgegenkommem wurde —— nachdem das der
Versammlung präsidirende StH. darauf hingewiesen,
daß die beiden in Rede stehenden Bauten zweifels-ohne dem Stadtgute Saddoküll von bedeiitendem und
dauerndem Nutzen wären — auf Grund eines An- «
trages des StA.s dahin beschieden, daß die Stadt es
übernehme, vorbehaltlich einer genauen Revision des
Kostenatisctylages der beiden Baulichkeitem die Bau-Fosten nach Ablauf des Pachtcontractes dem Arren-Jator zu ersetzen —— jedoch unter Abzug von M»-ährlicher Abnutzungkosteru Da der bezügliche Pacht-ontract noch neun Jahre läuft, würde die Stadtv. beim Erlöschen desselben hbchstens 64Ø der Bau-osten zu übernehmen haben.Als zweiter Puuct stand — nunmehr zum vierten
Male —- auf der Tagesordnung die Frage wegen
Beschränkung dersHolzbauten im.tädtischen Weichbilde, und zwar auf Grund des von
ier C o m m i s si o n zur Begritachtung der bisher;estellten- Anträge eingegangenen Berichtsp Derselbeseleuchtet Eingaugs ten Gang der Berathungen in-ierhalbder Commission und erklärt; es gelegentlichür dringend wünschenswerth daß die im Eutwurse

nichtLam Ende die Frage am Plage: giebt es eigene
Sonnenflecken, oder Lichterscheinungen für Europa ?

Denn wenn in Folge großer Sonnenflecken in Europa,
vielleicht auch in den Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika ein kälterer Sommer oder ein kälteres Jahrüberhaupt beobachtet wäre, warum sind denn viel-
leicht« Afrika und Australien oder die. Oceane davon
unzbesezinfluszt geblieben P« « « «

JÄdtinoÅsub judice Iis est. Die Folgezeit wird
lehrenk ob·das. post hoc (soweit» davon die Rede
sein kann) auch ein propter hoc ist, und ob die
Natur den so vertrauensselig auf sie gezogenen Wah-
sel stets pünctlich einlbsen wird.

« spManuigfaliigeo.
Die König in V i ctoria wirdam nächstenund dem darauf folgenden Dienstage im Buckingham-

Palast großen D-a m e n - E m p f a n g abhalten.
Jm Puncte der Toilette herrscht bei diesen Empfän-
gen»eine.«so . strenge Etiquette, Das; das Hofjournal
fich bemüsfigi findet» im Interesse »dert·Damenwelt,
welche fich an »Der Majestys Drawing - Roms« zubetheiligen Pflegt, die von der Königin approbirten
officiellen Erfordernisse— ins Gedächtniß zn rufen.
Dieselben lauten: ,,Damen, welche Ihrer Majestät
Drawingäliooms besuchen, müssen in vollständiger
Hofrobe mit Schleppe und Federn nach· Vorschrift er-
scheinen. Fedettlmüssetl so getragen werden, daß siedeutlich gesehen werden können, wenn man sich JhrerMajestät nähert, und zwar» mit weißen Schleiern.
Farbige Federn sind unzulässig, allein in tiefer Trauer
dürfen schwarze Federn getragen werden» Nur weiße
Handschuhe dürfen getragen werden, ausgenommen in
Trauerfällem woschwarze oder« graue zulässig« sind.Hochgescblossene Roben konnen nicht als »ku11· dresss
erachtet werden, und find ntcht zulassig bei Hofe.In— Fällen delicater Gesundheit geruht Ihre Ma-
jestät, die » obige» Bedingung »zu erlassen» Damen,
welche i» hochgeschlossenem Kleide zu erlchjktnen wün-schen,« müssen die Erlaubnis; Ihrer Majestat durch den
LordKammerherrn nrchsuchen sDreses Gesuh mußstets von einem ärztlichen Attefte begleitet fern«

«— KgifeksVzilhelme Berg. »Ob es dem
DeutscheniKaiser jemals zu Ohrengekommen ist, daßeinBerg im südlichen Eismeere fernen Namen trägt?
Und sdoch ist die kleine Insel, Heard Island, welche
der ,,Kais·et Wilhelm-Berg« von seiner 7000 Fußhohen Spitze«überschaut, der Schauplatz einer seltenen
Errettung vom Hungertode gewesen, über welche man

der Nah-Z. das Folgende berichteh Heard Island,
275 Seemeilen südöstlich von den Kerguelen gelegen,«ein
vuleanischer öder Felsen, dessen todtgeglaubte Feneresse
übrigens bei diesem Anlasse wirklich noch in voller
Thätigkeit gesehen worden ist, wurde im Herbste 1880
von der Barke ,,Trinity« zum Zwecke, det See-Ele-
phankexpseagd angelau«fen. Man landete vier· Mann
mit hinreichendem Mundvorrathe und Jagdgerath aller
Art, die man nach einigen Monaten von· den Kerguelen
aus wieder abholen wollte. Das Schiff mit, seiner
Vesqtzung von 29 Mann segelte- langs derKüste
weiter, als ein Sturm dieser derart zusetzte, das; man
froh sein mußte, ohne Menschenverlust aufs Ufer
hinauf« zu gelangen. » Die· grtmmtge Kälte triebdieMannschasts hinaus in »emcge Barackem die, seit Jah-
ren unbewohnt, von fruheren Seexagd-Zeiten her noch
am Strande· zerstreut lagen. Während «« der Nacht
ließ der Sturm nach, die Fluth aber stieg und stieg,
bis sie die ,,Trinith«" gehoben und hinweggeführt
hatte. Draußen, weit am Ende der Riffe, lag siezerschellt — und ihre bedauernswerthe Mannschaftbefand sich, von aller Welt abgeschlosfem auf einem
der fernsten Eilande des Erdballs , Fiinfzehn Mo-
nate haben die Aermsten dort ausgehalten, kaum das
Leben fristend in einem aller Beschreibung fpottenden
Zustande. Nur Zwei sind den Entbehrungen erlegen.
Vom ersten Anfange an ist· strenge Manneszucht gehal-
ten worden, bis zuletzt einige Zwieback Stückchen eine
ganze Tagesration hildeten. Den sonstigen Unterhaltlieferte das Fleisch der See-Elephanten, Vinguins,
Eier der Seevögel und eine Art Ksohl, der zwischendem Lava-Staube sein Dasein fristeL Zum» Feuern
ward das Fett der See-Elephanten benutzt. An
Wasser« fehlte es nicht. Die Kaffee Bohnen ver-
wandten Einige lieber zum Rauchen und zum Kauen

,(wie Tabach als zum Getränke. Dem Kriegsschiffe
der Vereinigten Staaten ,,Marion«, Capitän S. W.
Terry," gebührt das Verdienst, die fünfunddreißig
Verlassenen am Fuße des ,,Kaiser-Wilhelm-Berges«
gerettet zu haben. Der Hunger, das furchtbare Klima,
in dem ein heller Tag zu den Ausnahmen gehört,
die beinahe vollständige Entblöszung die Todesangst,
Alles hatte den Leuten grausam zugesetzt Man kann
Heard Island kaum eine Insel nennen( Es« ist nur
ein einsames, sturm-gepeitschtes Gebirge, vonswelchemlange Gletscher sich bis an’s Ufer undweit hinaus
m. das Meer erstrecken. .Jm Sommer bricht das
Cis senkrecht durch,«der imMeere befindliche TheilIvst ssch ab und schwimmt als Ecsberg weiter. Die
·»Marion« hatte eine gute Fahrtnach derCapstady
wo die inzwischen wieder zu Kräften gelangten-See-
fahrer an’s Land gesetzt wurden und ,wo Capitain

Terms, «,"de,r sie ;s·o muthig und erfolgreich aufgesucht
hatte, der Held des Tages gewesen ist.
" s—- Der ,,m öblirte Herr-«. Man wun-
dert sich in der GarnisowStadt R. allgemein, daßLieutenant L» seitdem er nach B erli n commandirtgewesen und wieder zurückgekehrt ist, so oft Urlaub
nach Berlin -nimmt,. sei es selbst nur für 48 Stun-
den. DLI in« den nächsten Tagen für die intimen
Kreise die ,,Ueberraschung« doch zum Explodiren kommt,
wollen wir heute bereits verrathen, was nurnoch

fhalbwerschleiertes Geheimnis; ist. Lieutenant L. war
während seines Commandos in Berlin « plbtzlich an

has Krankenbett seines Schwagers berufen und ge-zwungen worden, beständig Nachurlaub zu nehmen,
bis-er nahezu vierzehn Tage von"-Berlin.abwesend4war. Jn der Zwischenzeit war Lieutenant L. aber
gezwungen, feine Wohnung» die er gekündigt hatte,
zu wechseln, und da er doch Hwegendieser Kleinigkeit
nicht selbst nach Berlin reisen konnte, erhielt der dort
zurückgebliebene Bursche Franz den Auftrag, den·
Wohnung-Wechsel vorzunehmen. JederOfficieriBursche
muß nun entweder ein Ausbund von Dummheit oder
von Klugheit sein, sonst kann sein »Herr« nicht ein-
mal mit ihm renomn1iren. Nun, .«Fkcmz w» ein
Ausbund von Klugheit. Lieutenant L. erhielt eines
Tages auf dem Gute des Schwagers folgenden mehrsoriginellem als schönen Brief: ,,Liber Herr Leitnampt
Wir wonen jez M. ..

. straße Nr. X. meld ich ge-
horsamst. Franz« und nun wußte der Herr Lieute-
nant, daß er versorgt sei. Einige Tage später trat
eine Besserung im Befinden des Schwagers ein und
Lieutenant L. reiste wieder nach Berlin. Auf dem
CeUtraLBahnhofe empfing— ihn Franz, erzählte, daß
die Wohnung geradezu herrlich sei, lieferte HauszEntree und Stuben-Schlüssel ab, nahm das Gepäck
des Lieutenants und trollte sich. Lieutenant L. aber
begab sich nach einem Local, wo er einige Kamera-den finden konnte und blieb allda fröhlich und guter
Dinge bis nach Mitternacht. Dann fuhr er in einer
Droschke bis« nach— der neuen Wohnung in der M. . . .

-

Straße, freute sich, daß derHausfchlüssel so gut
schloß, zündetedann im dunklen Hausflnr sein Taschen-

Feuerzeug an und stieg die zwei Treppen zu sein»Wohnung herauf. Leider bereitete ihm das Schnepp"er-
Schloß der Entree-Thür unüberwindliche Hindernisse.Trotz allerVersuche konnte er dasselbe nicht öffnen,es blieb-ihm Nichtsiübrigs--als..-zu klingelm Ein zier-lich gekleidetes,sp etwasverfchlafenes Mädchen öffnete
und sagte etwas. verwundert: »Ah, derspHerrLieute-
Ucltlts Bitte, W«dlletl«·S»te« näher! treten, f die gnädige
Frau: erwartete CZieE heut nicht".mehr« und ist daherschon zu Bett. Sie wird es sehr bedauern —-

———«

»Ach Unsinn« erwiderte Lieutenant L., ,,meinetwegen
soll sie sich nicht geniren. Ich. liebe überhaupt ebensowenig Umständlichkeiten, wie Vertraulichkeiten.« —.L. war unterdeß in das Zimmer getreten, das ihmdas Mädchen geöffnet hatte und fragte: »Ist meinBursche hier i« —— ,,N»ein.«« I——·»Jst der Kerl nochiiicht nach Hause gekommen Z« — »Nein-«, erwiderteüberraschtdas Mädchen .—— ,,Dem Kerl werd’ ichsanstreichen;« Lientenctiit verabschiedete das Mädchen,
warf sich in das Bett und- schlief den Schlaf des Ge-
rechten. Als er am Morgen erwachte und sich um-
fah, war er. einigermaßen erstaunt über diesluxuriöseEinrichtung, dann rief er mit fürchterlicher Stimme:,,Franz! Franz!« wie er dies allmorgentlich zu thungewohnt war. Franz aber erschien nicht. LientenantL. zog sich wüthend an sund rief, als es klopfte,,,He,rein1« Das Mädchen erschien, brachte Kaffee undGebäch knixte nnd sagte: »Hier« ist Kasfee Die gnä-dige Frau ist bereits ausgestanden und erwartet denHerrn» Lieutenant!« Das ging dem ärgerlichen L.
doch uber den Spaß: ,,Ersten8!« schrie er, ,,koche ichmir meinen Kaffee selbst, und zweitens verbitte ichmir alle Zudringlichkeiteii von. Ihrer Gnädigen!«Das arme Mädchen war so bestürzt, daß essast dasKaffeesGeschirr fallen ließ, dann flüchtete es hinaus.Unmittelbar darauf hörte man die «Entree"-Klingel,dann einen· Schrei, dann lebhaftes Sprechenund dannwurde sehr energisch an L’s. Thür geklopft ,,Herein!«Lieutenantx trat ein, den L. beim letzten Manöverkennen gelernt. Beiderseitiges Erstaunen. ,,Will·k,vIU-men, was machen Sie hier P« fragte L. »Das mvchke
ich Sie eigentlich fragen! antwortete lcichend »Ichwohne hier!«"·entgegnete L., worauf M— sich M EJUMFauteiiil warf und fast vor Lache« stakbz »GehstHerr Kamerad!« entgegnete er— dann, »Sie musjettsich geirrt haben, meine Schwester vermiethet nichtmöblirr Sie erwartete mich, gestern Abends bereits von
H. zu Besuch, ich konnte aber erst heute früh ein-
treffen und nun erfahre ich-· daß 1ch·bet»eits· Nachtseingetroffen fein« soll. Jih will den Eindringling ken-
nen lerne« und finde Sie« s— Es klopfte wiederum,
und Franz trat ein: ,,Kerl!«» fuhr ihn L. an, ,,wo
steckst Du» — ,,Jn Herrn Lieutenants Wohnung«
——»Wo ist denn die ?« —- ,,Auf der anderen Seite
des HausflursM ·— Die Schwester des Lieutenaiits
M» eine junge Wittwe, war überden Jrrthum des
pfeudipmöblirten Herrn ebenso erheiterh wie ihr Bru-
der. . . . Jhre Verlobung mit. Lieuteiiant L.,mit dein sie später viel in Gesellschaften zusammen-getroffen, wird in diesen« Tagen ,,verkxiidigt« werden
—— daher dievielen Reisen-As; nach- erlitt; ««

IF, Qxzq IV. -T-j"s"
- III? s· END!
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voiliegende B a u - O r d n u n g ALLE) Mchk 9eVkUckt-
sondern zuvor einer noivmaligen Revllltjtl UMCTZVSEIJwerde. Sodamkformulirt der Fiegkåskzkriigänockgerægjragraphen den ntwurf einer o :

. » .-

nung ziir Beschränkung der Hokzbaugnt Innethalb
des stäctischen Weichbildes welrlher Bn twurß resp.
Antrag im WEfEIIIIEOEU »spl9»en.F egåzmspupgenbesürivortet: Innerhalb de» ftgVtYchFnB elchblldessollen vom I. Januar 18843as drei l au-Nahon-
ftatuirt werdet» UUV Zwar. e« F« g s« Femmkk
Nayozh z» wexchkm die bisherigen » es immungewin
Kmsk bleibe» sollen; zweigns ein erweitSerter Stein-
hau Nagen, der von derS otaiiischeiäzl traße, dein
sWallgmhen, der Pepler- traße, umgiberge bis
hinunter zum Enibach und im Cgtten tadttheile
w» d«Feinden-·, Jamaschen- und and-Straße um-
grenzt wird; drittens der außerhalb dieses Rayons
liegende Raizon Jn dem erweiterten Steinbau-R»ciy-
on sollen m Zukunft nur— unbewohnbare Baulich-
leiten, wie Stätte, Schuppen, Veranden uiid dgl. m.,
und zwar nur einst-selig, aus Hglzaujgefuhrt werden
dürfen. Bei Erbauung iieuer Steinhauser innerhalbdes erweiterten SteinbawRayons spll AUf dle DIUEVvon fünf Jahren und, falls auch alle» Nebengebaude
aus Stein aufgeführt werden, auf »die Dauer von
zehn Jahren die Entrichtung der stadtlfchsn Immo-
bilieiisteuer erlassen werdenz eVeUsp fvll »in dem
HpizbmpRqypu ein» zehnxahiiger JmmobiliensteuevErlaß für alle massiv aiiggefuhrteirBauten eintreten.
Als abiveich·ende Meinungen registrirt der Bericht derCommission den Antrag des StV. Knochenstierm die.
für den erweiterten SteinbauRahon beantragten Be-
stimmungen innerhalb desselben nur so weit auszu-
dehnen, als die Straßen gepflastert seien; zweitens
einen Antrag des StV. G. Fischer, welcher die Gren-
zen des SteinbausRayons bedeutend enger gezogen
wissen will, und endlich einen Antrag des StV.
Bartels, welcher gänzlich abweichende Gesichtspuncte
aufstellt.· —« Nachdem das Sitz. den iii Bezug auf
diesen Gegenstand einzuhaltenden Gang der Discuf-
sion fkizzsirt, erbat sich der StV. Lieben das
Wort, um die einschneidende Wichtigkeit der Commis-sion-Vorlage zu betonens und die Vertagung der Be-
rathung derselben zu beantragen, damit die Vorlage
gedruckt den StVV. zugestelltxwerden könne. Obgleich
das StHspdem gegenüber darauf hingewiesen, daß
diese--Materie«nunmehr zum vierten Male vor die
StV.-Vers. gelange und der ConimissiowAntrag kein
einziges Moment enthalte, welches nicht bereits in
dieser oder jener Form zur Sprache gebracht worden
sei, fand der VertagungAiitrag Uriterftützung und
wurde beschlossen, vor der ev. Beschlußfassung den
Entwurf der Eom1nission gedruckt den StVV..zuge-
hen zu lassen. ,

" Hierauf gelangte der Antrag des StV. B ar -

telszur Verlesung Derselbe plaidirt nach einer
längeren historischen und topographischen Einleitung
im Wesentlichen dafür, daß für alle Grundstücke, de-
ren Werth im Minimum 15 RbL pro Quadrat-Fa-
den betrage oder wo die vier benachbarten Häuser
eine jährliche Brutto-Revenue von iniiidesteiis 24
RbL pro QuadravFaden der Griindfläche des Hau-ses gewährten, die Ausführung masllvek VCIUTCU VI?-
gakpxisch gemacht werde. Nachdem Foii mehren »Sei-
ten auf die mannigfachen Uiizutraglichkeiten einer
derartigensVerordnung aufmerksam gemgchb worden
und der StV. Bartelsseinen Antrag miindlich noch-
mals unterstützh wurde« derselbe» zur· Abstimmung ge-
bracht und mit allen gegen zwei Stimmen verworfen-Zu Punct 3 der Tagesordnung verlas dcis Sitz.
ein an,ihn gerichtetes Schreiben des StHs v o n
PernauiiiSachen des Baudlieglemtstlts
der kleineren Städte Livlands Er, das Sud. voii
Pernau, habe Grund zu der Hoffnung, daß de! se«längerer Zeit geplante H us) v th Ek EIIV «« U
der kleineren Städte Livlands im Laufe dlefes Jah-
resdie obrigkeitliche Beftatigung erlangen werde. Es
erscheine wünschenswerth, daß die iGemeinsamieit der
bezüglichen Interessen· durch iiioglzchst gleiihartige
Cautelen, in Sonderheit durch die moglichste Hom-
genität der Bau-Ordnung in allen, also verbunde-nen Städten nach Kräften gewahrt werde. —Die hie-bei aufgestellten Gesichtspunctefanden die volle Zustim-
mung der Versammlung und wurde beschlossen, das
in, Rede stehende Schreiben der ev. mit der Revision
der Dorpater Bau Ordnung zu betrauenden Commis-
sionzurpraktischen Berücksichtigung zu übergeben.

Eine längere Debatte rief der - nächstsolgende
Punkt der Tagesordnung, eine Anfrage des Livländi-
schen statistischen Bari-aus über die B e a r b ei -

tung der. Zählungresultate für
D o r v at, hervor. Wir beschränken uns daraufhervorzuheben, daß in·der Debatte, in welche nament-lkch das Sitz» die StVV. v; Stryk, v. Samson,
Hausinanm A. v. Oettingen, Beckmannxsund StR.
Erdmann eingrifsen, vor Allem der Wunsch zum Aus-drucke gelangte, die Zählungresuliate für Dorpat in
Möglkchst weitem Umfange — beispielsweise unterVskückfichtigung der Gliederung der Bevölkerung nachVEU Ekdzelneii Stadttheilen sowie der Gliederung derVEVVUWUS Mtch den Lernenden undLehrenden —-

UUV Mbglschft selbständig, d. i. gesondert von derZulam MEUjassendenDarstellung der Glie-detutlg der Bevolkerung der kleinen Städte Livlands,beakbslkek Fmd vublicirt werde; es sollten den mitV« VEAVVCUUTTS des Materials in Ri a betrautenHerren selbstredend nicht irgend welcheg Weisungeiiüber die materielle Griipvirung des Stoffes sondernnur hinsichtlich des Umfanges d» Pugkjcjkun desbereits verarbeiteten Stoffes zugemukhet werden
g
M«Rücksicht hierauf wurde beschlossen, nach Rzgla da;Ersuchen zu richten: erstens, tjbei der Verarbeitungder Zählungresultate Dorpat g e s o n d e r t undnicht zusammen mit den »kleineren« livländischenStädten zu behandeln, und zweitens, die Dorpat»

Stadtverwaltung über den ganzen Plan der statisti-schen Znfammeiistellung für Dorpat und den zu er-
wartenden Inhalt derselben orientireii zu wollen, da-mit man von hier aus die Möglichkeit habe, etwaige
besondere Wünsche bei dem bezüglichen« Cpmitkz gel-
tend zu machen. ·

Ueber den Fortgang des Bau·erland-V e r k a u s e s vermochte das Sitz. im Namen desStAs sehr erfreuliche Mittheilungen zu machen. BishkEzU seien von den 102 in Sotaga und SaddoküllÜVEVVAUPE ZU Vekkaüfenden Gesinden 82 Gesinde ver-kauft worden; von dem Reste seien weitere 10 Ge-sinde gleichfalls Tbereits fest bespwcheu,. aksp sp gutwie verkauft, so daß vorläufig iiur 10 Gesinde noch«keinen festen Kaufer gefunden hatten. Es dürfe mit

Sicherheit angenommen werden, daß no im Lan e idieses» Jahres alle Gesinde würden verkaciiift sein«-f— (
An diesen Bericht knupfte das Sitz. die Anfrage, in Iwelcher Weise die aus dem Bauerland-Verkaufe ein- ·fließenden S u m m en a n ge l e g t werden sollteip ·;Nachdem das StH. benierkt, »daß es ihin im Allge- «
meinen wunscheiiswerth erscheine, das betreffende Geld
in . Metalliques anzulegen, genehmigte die Versamm- «lujig Widerspruchs-os- zunächst, wie Solches be-
reits geschehen, die allmälig einlaufendeii Summen
der Dorpater Bank zur Verzinsung« zu über-geben und ersuchte das -StA., sich mit der Verwaltung
der Bart? daruber in Relation zusetzen, Unter welchen xModalitäten (Kündigungfrist, Zinsfuß re) diese die
Verzinsung derSuinmen bis auf Weiteres übernehmenwolle» »Der StV Liev en betonte noch, daß diebetr. Gelder keinesfalls in Prioatpapieren angelegt «
werden sollten und bedauerte gelegentlich, daß in der
,,Tagesordnung« keine Andeutung darüberenthalten «gewesen, daßdie immerhin wichtige Angelegenheit der
Anlage so bedeutender Capitalien zur Sprache werde
gebracht werden. Das Sitz. replicirte, daß man
Solches habe unterlassen zu dürfen gemeint, weil
diese Angelegenheit völlig dem StA. überlassen seiund es sich eigentlich mehr um eine Sanctionirung des
Vorgehens des fStA.s,« als um eine neue Beschluß-
fassung handele. « «« »

Der Antrag des Dorpater Nathes wegen Be-
schaffung von Räumlichkeiten-« für« die Civ i l- A b-
theilung des Vogteigerichts wurde
ohne Debatte genehmigt« Das bezügliche Schreiben-
wies .in überzeugender Weise auf die nolorische und
völlig unerträgliche Unzulänglichkeit-der "Räiimlichkei- «
ten des Rathes und namentlich der CivibØlbtheilung
des Vogteigerichts hin, welche Uebelstände dringend
eine unverzügliche Remedur erheischten Zu diesem
Zwecke solle die CivibAbtheilung des Vogteigerichts
ausgemiethet und sollen— dannzdie dadurch frei wer-«
denden und« einer Remonte zu iinterwersenden Räume
den RathssLocalitäten einverleibt werden. Die Ver-
sammlung»beschloß«einsti»mmig, die Mittel zur An-
miethnng eines Locaies für die Cioil-Abtheilung des
Vogteigerichs auszuwerfen. « » «

Der ..Puneszt 6 der Tagesordnung, Antrag des
StA’s zur Vorbereitungder Krönung-
fe i er in Dorpat,· wurde mit Ausschluß zder Oef-
fentlichkeit verhandelt. . " «» III;

szxl a sc; a les. J .
——1i. Frost und» Schneegestöber erschweren noch

immer vielfach den Betrieb ·auf der Bal-
ti s ch e n B fah n» Der gestern Morgens in Reval
fällige Vostzug verspätete sich anderthalb Stunden:
am Schlafwaggon ivar eine Bandage und am«Post-
ivagen eine Feder gebrochen. Grsterer wurde aus- der
Station Charlottenhof vom Zuge abgehängh letztererin eiiasik in Stand gesetzh so daßdie Post nicht um-
geladen zu werden brauchte. Die Bandagen- und-
Feder-Bri"iche, die Zertrümmeruiigeii der Aihsbuchs"-
Oelbehälter und die dadurch entstehenden Achsenbrände
werden lediglich dein Umstande zugeschriebem daß .in
Folge des strengen Winters der Bahnkörper erstarrt
und unelastisch geworden ist, während gleichzeitigdie
Festigkeit des Eisens und Stahles durch die Einwir-
kung der Kälte verringert wird. - . E

nie» Jn der Nacht auf den 27. Februar sind aus
der E. J.·,K»a r o w’ schen Buchhandlung 40 Nbl
in baarem Gelde und -« einige Kleidungstücke im Ge-
samintbetrage von 54 Rbl. gestohlen worden. Den
vorgefundenen Spuren zufolge war der Dieb über den,
zum BarclarFPlatz gelegenen. steinernen Zaun in den
verschlossenen Hof. gelangt und hatte die aus einenIoridor miindenkde Hinterthür der Buihhandlnng er-

rochen. . . ·s «·
·«

erst» Jn derfelbens Nacht sind, ebenfalls mittelst
Einbruchs, aus einer. sKleete des Hauses Nr; 28 an «

der Alexander-Straße dein dortigen Einwohner Airik
K ruskal einige Wäsche und 17 -««Hut- Zucker
tFabriks Walentinow im Gefammtbetrage von 92 Rbl.
gestohlen worden« Der Dieb war in den Hof durch»
den Garten gelangt, woselbst fast alle Wäsche· "aufge-"«".·
funden«.wurde. : «· .«

»F» AmQAbend des i. März wurde »vor dem an
der Revalschen Straße belegesneiis Bluhmsschen Trac-
teur das dem Laisholmschen Gesindeswirth Jürri
K i w w a s t ik gehbrige Gefährt im .Werthe von
120 Rbl gestohlen. « ;

«,

»Es, Jn der Nacht auf den s. März wurdezjaus
dem aneder«Fischer"i-Straße- Nr; 11 belegenen Hause
der dort wohnbaften Wittwe Frumme Wa g e nh eim
aus deren Zimmer ein Kasten, z. enthaltend kdiversesihr
verpfändete Gold- und Silbersachen im Werthe ’vo·n
180 Rbl und verschiedene ishr...geh.örige Wäsche imBetrage von 120 Rbl. gestohlen. Der erbrochene aus-«
geleerte Kasten ist am andern Morgenaussdem Em-
bach gefunden worden. -·Eiiie der Betheiligung an»
diesein Diebstahl verdächtige Person befindet sich in
Untersuchunghaft. z , «
«

«« ztilaniiigfaltigrn ,
-

Eine « Blihröhrh welche unweit Warm-
brunn gefunden und vor Kurzem von der Berliner
Berg-Akademie käuslich erworben worden, ist, wie die
,,Germ·« mittheilt, im mineralogischen Museum die-ser Anstalt ausgestellt worden. Sie hat eine Länge
von 6 Fuß und ist der größte und schönste von je-
nen durch das Einfchlageii des Blitzes in den Sand
aus« den zusammengeschmolzenen Körnern desselben
gebildeten röhre1iförmigen Körpern, welche der Akademie
gehören. Der an sich schon höchst interessante Ful-
gurit besitzt durch eine an ihm vorkommende, bisher
noch niiht beobachtete Zweigbildung einen geradezu un-
schätzbaien Werth, indem etwa einen Fuß von dein
dicken Ende des stärkeren, außen rauh, inwendig aber
blank und glatt wie Glas geschinolzenen Hauptstraw
ges ein anderthalb Schuh langer, , dünner Lszliebenarin »
steh abzweigt Der Fulguritiwurde nach einein hef- s
kkgen Gewitter von Bauern in senkrechter Lage in
einem Sandhügel gefunden. .

tlikaktic I« U.
Peter-barg, Z. März. Wie die St. Petersburger

Blätter melden, hat Makow vor; seinem Tode sieben iBrief» darunter auch an den Minister zdes Innern;an den Untersuchungrtchter, sowie an einen Freund k
geschrieben. Jm letzten Briefe sagt Makow, erzteheden Selbstinord der. Nothwendigkeit vor , sich wegen

unbegründeten Verdachtes zu vertheidigem als ob er
an den verbrecherischen Handlungen seines fkÜhMU
Untergebenen Antheil genommen. Ein General, der
ehemalsein hohes Amt in St. Petersburg bekleidet, «
deponirte die Summe, welche die indirecte Veranlas- ·-
sung zu dem Selbstmorde Makow’s· war.

giel,«12. März (28. Febr.). Geheimer Regie-
rungrath Professor Thaulow ist gestern nach länge-
rem schweren Leiden gestorben. «

Wien, l3. (1.) März. Das Abgeordnetenhaus
beschloß in vertraulicher Sitzung nach zweistündiger
Berathungs mit 156 gegen 107 Stimmen, zur straf- j
gerichtlichen Verfolgung des Abg. v. Schönerer seine
Genehmigung zu ertheilen. « .

London, l3. (1.) März. Unterhaus Gorst be- ;
antragt sofortige Schritte gegen Transvaah um i
die strsicte Ausführung der Convention vom Jahre
l88l zu sichern. Cartwirght bekämpft den Antrag s
durch ein Amendement, wonach die Aktion Englands «,

sich stricte innerhalb der Grenzen seiner absolut un- ·
vermeidlichen Verpflichtungen halten solle. Die Dis- Tcussion wurde schließlich bis Freitag« vertagt.
· Fortbau, 14. (2.) März. Die internationale !
Fischerei-Ansstellung wird am l2. Mai durch die ·
Königin eröffnet. T ·Patrick Egan, der jüngst plötzlich aus Dublin «
verschwnndene Cassirer der irischen Landliga ist ge-
stern in New-York angekommen. Er bestreitet, daß »«
er sich verkleidet aus Jrland geflüchtet«. habe, wie
berichtet war, und sagt, er bringe eidlich erhärtete
Aussagen « in der Sheridackschen Auslieferung-An-
gelegenheit. " « "

«« Paris, 13. (1.) März. Senat» Graf Saint-
Vallier interpellirte die Regierung bezüglich des
Standes der Colonial-Unternehmun·gen,. nanientlich »

in Tonking. Angesichts der Schritte des Auslandes
in dieser Hinsicht müsse Frankreich neue» Abfatzwege
aufsuche.n. Die Besitzergreifung Tonkings set« noth-
wendig, um diejenige Cochinchinas zu vollenden.
Der Minister des Aeußeren ChallemebLacour erwi-
derte, die Regierung theile die patriotischen Ansich- »
ten Saint-Valliers nnd erkenne die Nothwendigkeit
neuer Absatzwege an, mißtraue aber phantastischen
Unternehmungen. Ueberall,x wosdie Rechte Frank-
reichs durch Verträge fesrgestellt seien, werde die Re-
gierung denselben strengste Achtung verschaffem Frank-
reichsei vor Allem eine Continentalmachtund müsse
seine Kraft zusammenhalten. Dies sei indeß nicht,
unvereinbar mit dem Schutze seiner Interessen in der-«
FerneHDice Regierung werdeihrestxzeschlüsse wegen
Tonking dem Senat nach denkspOsterferien vorlegen
usnddie nöthigen Creditezum · Schutze »der eigenen
wie der Angehörigen anderer Staaten verlangen.
Graf Saint-Vallier erklärte sich durch» diese Mit-
theilungen zufriedengestellh - - "

« Rom, "13.« (1.) März. Der« zsdkonitejut de Norm«
enthält eine Warschauer iViittheiltingj wonach der
Papst am 15.«s- März zehn russsisciypolliische Bischöse
weihenwirdjnämlich Erzbischöfe für Mohilew und
Warscham und Biscböfe für Kalisch, Plozk, Shitoss
mir, Sandomiy Wilna, Samogitiem Kielce und
·Lublin. Ferner werde der Papst Coadjutoren der·
Bischöfe VonTiraspol und Seyny ernennen.

. o Spcrial-Telcgrammr.
der Neuen Dörptschen Zeitung.

,Lolidon, Freitag, 16. (4.) März. Gestern um
neun Uhr Abends fand in dem in Westminster bele-genens Gebäude des Nkiiiisterium des Innern eine
sehr heftige Explosion Statt, welche große Verwü-
stungen anrichtete und auch im Unterhaufe verspürt
ward. Die Ursache der Explosion ist noch nicht fest-
gestellt, doch ist· sicher, daß es keine Gas-Explosion

gewesen. Zwei szStunden vorher, um sieben »UhrAbends, war. in densRedaciiomRäumen der ,,Titnes«
eine Sprengstoffbüchse -explodirt, zum Glück ohne
EVUstEU Schaden anzurichtem · .

« . Buhnvertehr von und-nein) Dornen.- ««
Von Dort-at nach· St. Petersbiirgk für Passa-

giere aller drei Classenz Absahrt 8 Uhr«A—l)ends. An«
unft iniTaps U, Uhr-Es Miit. Nachts. Abfahrt von Tapis

12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunft in St. Petersburgs Uhr48 Min. Morgens. l»Von Don-at nach Revalx Ahfahrt l Uhr 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Tnps 6 Uhr 30 Nin. Abbe. Ankunft in Revalss Uhr 27
Miit. Abbe-« « H. ·

«.

- -
-- tVon St. Petersbnrg nach Dort-at für Passa-
giere aller-drei Classenx «Abfahrt 9 Uhr Abends

tzkgnst m. Taps-«5-U«br ,.48 Min. Morgens. Abfahrt von
Todes; Ubr28 Min- Morgenm Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Zl Nin. Vormittags.

»
« ,

. Von Reval nach Dort-at: .»A"bfahrt 9..Uhr Z? Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Miit. Vorm. Absahrtvon Taps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. ,Ankunft in sDorpat 5 Uhr33 Min- Nachnn - · - «

Bei Angabe der« Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. . .

«

«

Die -Preise der Fahr-Billet« i
von Dorpat nach Tat-s: 1.- Classe 3 RbL 98 Kop.

2. Classe 2 Rb»l. 99 Kop., 3. Classe l Rblx 53 Kop. ; «
sz

von Vorrat nach Lkievalx 1. Classe 6 RbL 71 Kop-
2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

OR! Dort-at imch Wefenberzp l. Classe 4 Rbl.
91 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Korn, Z. Classe 1 Rbl. 89 Kaki.

VIII! Dort-at nach St. Petersburkp l. Classe 14 R.25 Kind» L. Classe 10 RSL 69 Korb« 3. Classe 5 Rbl.46 Kop.

Tecegraphtscher goursbericljt
der SLPetersburger Börse.

Petersburg, 1. März 1883. «
c

London 3 Moiss eint? e. l.c .o gis-r f If. 24I-», Gld.Hamburg 3 » » . . . . 20414 Pf. goes-« Gib.
Pest? «? » »

. . .
. 25274 Pf. 25284 Erd.Halbimperiale . . . . .

. . . 8,18 Gld. 8,21 Pf.
»,

, Fonds- nnd Aetien-(5-ourfe.
PramzeniAnleihe 1. Emission . . 21834 Gib. 21914 Bi-

Pramtezndzinleihe 2. Emissiou . . 210 Gib. 211 Vi-
-5-6sBankb;llete, 1. Emission . .» 9572 Gib. 96 Pf·
5ZBankb1llete, 5. Einission . , Reiz« Eh· 9179 Bi-
M Jklscktptionemä Serie. . . . 9372 Gld. —- Vl-
Pfckvdbti d— Rufs. Bodekpixredits

. 13173 Glis. 13172 Vl-
Aetcen der Baltischen Bahn . . . 105 Glis. -— Vl-

sz Berliner Börse,
« den 13. (1.) März 1883. .

W«c«".k-«si’ck2kå.«i-k...?i« ?·’«k"?""k«c. ge« »— — Rom—-
. : r; ««

.
· - -- «N. E.:«.Ek-ez««s«»-»· —

· · « H· 28 Risik-Russische l877er giiseiheq
«

- - NU- - Rchspss
TSUVMD fük tusfische Werth« skstsk

GetvintspListe
der am 1. März d. J. gezogenen -

Gewinne deröyz Jnneren Prämien-
Angoeiheli.csmifsion vomJ ahre 1866.

0,000 Rbl. auf Ser. 11583 Nr. 20.
75,000 Rbl. auf Ser. 1366 Nr. 45.
40,000 RbL auf Ser. 3806 Nr. 44. »

25,000 Rbl. auf Ser. 19698 Nr. 25.
l0,000 Rbl. auf Ser. 7321 Nr. 255 Sek-

1225 Nr. 353 Ser. 6410 Nr. S.
8000 Rbl. auf Ser. 4262 Nr. 36; Ser.

11514 Nr. 32; Ser. 1563 Nr. 33; Ser. 7441 Nr.
23; Ser. 11936 Nr. 4. .

5000 Rbl. auf Ser. 305 Nr. 38; Ser. 7183
Nr. 9; Ser. 7240 Nr. 28; Ser. 9821 Nr. 34;
Ser.""-14963 Nr. 14.; Ser. 32 Nr. 3; Ser.. 19517
Nr. 473 Ser. 9168 Nr. II. ·

l000 Rbl. auf Ser. 1199 Nr. 443 Ser. 6835;
Nr. 18; Ser. 11447 Nr. 28; Ser. 18090 Nr. 24 »

Ser.. 2101 Nr. 47 ; Ser. 8373 Nr. 38; Ser. 12884 »

Nr. Z; Ser. 18156 Nr. 16; S·er.sz2636 Nr. «25;-
Ser. 9957 Nr. 41; Ser. 16093 Nr. 28;. Ser. 18647
Nr. 26; Ser. 3138 Nr. 5; Ser. 10016 Nr, »-5; .
Ser. 16927 Nr. Z; Ser. 19099 Nr. 47 ; Ser. 3266
Nr. 4».1;- Ser. 10202 Nr. 24z Ser.- 16947 Nr. -5;
Ser. 19724 Nr. 23;. — - « « ·-"·

s Gewinne von 500 Rbl. » « ««-

Sekiek »Zum. Sein. Bin. Seine. Bin. Seite- Bin
8«44 4,772 26 1o,o18 46 15,s546»46fs

« 20 18 4,828 38 10,142 11 . -1.5,H93k«23
299 «2 4-,910 32 10,180 29» «1»5,63Z; 49

21325 41 4,932 42 10,390 45 15, 19.,
395 164 4,969 1 1o,4o6 6 -·;: 6
421 10 5003 18 10428 35- - 15 -s 15
492 41- 5J153 29 i .10j495.18 Te. 7
498 49 5,166 12« »1o,593 41 « s. is: 2
617 7 5,241 24 10,809" 35 «« 1,»-« 4
682 9 5,"242 23 .10,826«44 13369 46

· 753 24 5,322 8 10,861 41 1 ,s874· ·8
823 38 5,488 34 1o,892« 50 Z. 47

«. 826 6 5,547 44 »10,90«8 46 44 49
» "848 45 5,567 17 11,035 20 ·. 57457 33

851739 .5,596 32 11,083 29 ,608 28
2994 49 5,654" 4 11,089 »4 6,743 6

19059 17« 5,694 33 11,107 18; 16,778 7
1,079 1 5,719 1 . 1»1,188.28s 16,8o5 o«
1,o92 32 x 5,827 9 11,r242 38 16,854 20
1,099 46 5,96010 11,4i4 1 .17,o48 30
1,129 37 5,974 7 11,465 24« « 17,080 23

J1,148 39 5,978 23 ;11,583« 25« 17,091 46
«»1,489 14 5,998 18 « 11,692 44 17-190«11»

1,621 8 6;030 «48---11,753 22 17,198.45
1,682 24 6,128 3 11,772 2- 17,210 16
1,752« 17 6,199 29 11,882 15 17,225 33k
1,792 30 6,338 8 11,907 10 «« «.17,486 13
1»953 48 6,422 14 12061 34" " «17,5.16 43
2,014 25 6,516 40 «12,066 1"5; s 17,642 3
2,193 36 6,894 12 12-2«71»»22 " 17,6«58 7
2,230 40 7,035 12 122513 21» 17,·68"5 44
2,245 47 «7-,075 43 «» s12,"554 19 :f-T17s,84-2 49
3302 27 s7,192 38 - ’1«T2«,555s36-i."i 17;86Z 46
2»305 28 7,344 46 . «12,640 21 i -«-!1-7«,924 50·
2»308 48 7,354 28 12,-774 69 —«"17,964-" 6
2»365 12" 7,474 3 12,946 33 «; 18,01"2 49--
2»373 18 7,505 »46 « 13,058 41 18,085 29
2»633 32 7,703 30 « 13231 44 18,399 8.
2,709 7 7,726 12 13,238 31 «18,503 21
2«79.2 43 7,775·«-12 1357015 18,555. -»22,826 28 8,104 33 13,615 2 18,556« 7-
2,995 37 8-132 36 . 13,"688 34 18,563 8
3,o17 7 8,160 29. -.13,743-1o-»--18,:573 37
3104 48 8-346 3317 .---13,776 47x x1"8,594« 18k
3,151 35 8-359 2 « 13,838 27 18,663 46
3 249 10 8-488 49 « 14296 507 18-781 43».»3:289 47 8-«546 29 142413 22 :- --"19-()47» 548
3,296 36 8-623 10 14,415 is. 19-057—U8«
3,369 15 8-700 37 .14,436 47«" " 19-062s36
3,431 37 8-813 38 f 14,468« 3 · »19-10234i33591 .-4 -8i.»875" s« 14,566 39 19-«1631T49«

«« 3,7l.1 31 ;8-893 26, 14,590. 2 19-1«7·0-1«4Z
3,785 15 8-982 7- 14,737 18s s -19-276-34«"
3,883 7 « -9-013 43-« ..-:14,«7"67 s« » .19,Z03i«25i
4113 30 9-075s 43 s 147814 44 · 192415 15

« 4260 42» 9,170 33 14-856 33 19«47-2.—3«1
4,36«8 47 «.9-"211 U» 15-102 2.,» 13655544
4,481 15 9,233» 4z 15.;209.42- 19-696 39
4,482 12 9,303 25 "«15",»239 9 19-710 1
4494 45 938512 152300 34 «19-745 6
4.511 37 9,656« 38 15365 13 19.790 31
4,580 15 9,863 12 15,379 49 19,858 80
4,611 45 9,901 8 155392 49 « 19,882 40
4,744 17 9,9"29 46 15,492 43 . 19,977 1
4,745 35 9;934 48 «15,541 15 194386 28

· Jnsgefarnmt 300 Gewinne im Gesammtbetrage
vor: .60o,000 Ruder. — Die Auszshlsmg der Gewinne
findet ausschiießcich bei der Reichsbavk ZU St» Pe-
rersburg vom 1. Juni 1883 Stets. Die Anmeldung.
zuk Gewiunerhcbutjg hat zUM·I5. ZU
geschehen. ««

.

Tabelle der in der An: ortifat»·ion-Zie-
hu ng am 1. Marz 1883«1n der Re1chsbank-Ver-
waltung ausgeloosten Serien der zweiten inneren
Prämien-Anleihe von 1866. .

Nummern der Serien:-
855 2,761 5,538 8,341 13,085 16,861

1,1"03 2,885 6,360 8,774 13,584 16,994
1,135 4,217 6,496 8,803 13,607 18,067
1,189 4,269 6,521 9,120 »13,640 18,143
1,179 4,358 6,841 9,195 14,432 18,765

f 1,757 4,6l5 7,049 9,857 14,626 18,860
1,800 4,678 7508 10,194. 14,904 18,872
2 239 4,873

·

7,654 10,543 14,979 19,248
2,253 5,o39 7,955 11,483. 15,181 19,285
2,262 5,166«8,01211,7o3 15,928 19,776
2,474 5,336 8,202 12,008 16,604
2,67o 5,48o 8,267 12,531i 16,663 .

Jm Ganzen 70 Serien (3500 Billeie), die einen
Gefammiwerth von 437,500 RbL repräfentikeni —-

Die zur Amortisation« gezogenen Billete WEVVEU VVM
1. Juni 1883-a-b in der Reichsbank und deren
FLESLI

- Für die Reva etion verantwortlickp
ne. E. Maxime« Oimds A du«-Watt-

M 53. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Von der Cmsur gestattet D·tp·cct, Heu 4 März lass, Dtuck und Verlagvyn E. M« triefen-

«« 53. Neue D.örptf-che.Z«eit,ung. 1 8j83.

Die Herren studd histMaktitl O · «

Kc; F e ll· e r haben die Uncverfltat , « , P· us— »· S— s«— Dokpdl2ck HålltlW6kklJl’-vltkclll.
. ver a en. « · . « «! ··

»

F—

» . » s( s;
Dokpak den 28· Februar 1883»

· ’ ··l «
·

· · » · .·«· · ·. ···« · "·« D ·C I «·
«. J «o· I

N» Zoaskksstsgecsezätzz Fssgigspnbergsp . m der» Aulader Icsknserl llnlversnxat
Die Herren ·studd. ·jur. AdolplH . « - · sei-r. Msstillmatslcg Dasselseljtsz «

Baron HAh n, med ConsthntinY -
·«

« « »-T«»f««· ;.··-«?. « · ·· » »Hei-er lnjurieA «« f : « « ·
Rl!d»s«E s! «« UND pharinsHers
mann Alslebext hab"enjdiej« -

. Uniuersität verlassen. »« »
««

··
- und

«Dvrpåt, den.l. März 1883« ·»? · « ·«·« · - «« Bzestasllskatjod - XI«- - B «« V ""«

t :
·

z «.«»
». :J— ·« ·« «. «» · ·

s—

··· · · ·· · ·· · ··
· . . ·

Nr. s24xec m· «geck.ox··FPgholmber«g« «« ·— -
—«—-D«n» Heu: sind. Juki. »Dir-is« «k.««k.·«Hd«k;Pi.nuisiissjszåsxMzijjs»«-·H1es«««1:2iis«3ks»KsuxsbeskeisksikihV ZU. Tide b »« hxk ·i» —Dc·,srpas·t-s-
ni tan ntre en ist, o wird »der·- - .«· -

«.
- . ·h« » »« « «· sener(»’»1·«»«bl"«« «· «· «vs.-« «— .

selbe« vol: Egtem K«akxe·rlichetkx-Ufki.lF« BSHESJSSHVUYSM AUTMIkCs -T1·---Z-H’Äkk0W’-I- 32 Variationen (·C-H10kI)·-·· «. vtd2!·l-dtäBbBvs·lsv·;·l··ngd:·t"r Fu« · «·
«· « .3-Tk·s · · dledcrssygsiltddsc···e ««

-verstkatggetlchte . » unter» Androhäng edel-in· Fahtäsie· ·F«··mon o» ·1.9,.·»-,s·. Z».scll·ttsll·ann,-zkl?.occat·a. ·· «. « -.. .«- - ·.

de? Fxknatrtfkzlutiöstl VeskdkkkekfkJAÜfE··«3-«sFLäHaFnß6iil-die.«« «· ’

ges-«« erst, i ins-m. en«
a dato «· dieser«Behökdesz·sztidrftelliggzu««« ««·C«·««szc«"lYi":money« - - -statssiiisss

Dorpat l. MärzktasssxUk ·.-« HCI z« FKFUYUISTCFFTF VIII? ·«·«.7Pr?.-99«-;-
«« .Rectokt-«2Esplk»

« - s «-

- » «· · ··v« · » · ····· ·· - - -
--

»-« «· ·«
«,

·; » ....- .. · ·. ». . . . .-·.« »»Nr· 325· Sesp ·T»m·k,»e·x
:. Der Herr stud.«x·-..sspharsm.·«.s.C-a-rslx d.·tstxualsltldlllnkzixfk·z» Nk.·.··2,»· · z· «sz».ü»-Wt· Mazukw Nrspz - lad9k-.z»k»s9.phzhsk9k ex» :Kzst «» at zdj UJV· H , , zzzßsp »I»«»s·ussk fühlst·MarOljSlZeKSaxxSLIY - O·

wiss-». F) « "»« «« V« T» JgssgszxsikksxsktzszgssEise-i; 13...»«Fi-«!-.«·’"7«’777.««7"
Dsspcisdeu ers-desin- 1883. « - -.5».-s-ii»k2s-i 1ki«2..--k:-s-»-.2..-,i;-..

»sz·sF· Tpmbew HAatJan·3!Yl)ci(lct-" Goxgccktcs VIII· Abends. » « . «· ··

»

- Po» ·-:-,;«Ejnem»» Edle« ARIEL OR· z»
Kaiserlichekk Stadt · Dllktsctt Wird jmd TIDYFFZEI·Fa-(ZJZFIHMZIOFZSnngyws« «Hurti·v« verkünde dass dcmnggästtghat
hie.·dUkch- bekannt gcmachL »daß· tm! - ode uis»k·.l·»k··..» · «
Sonnabend den« 5. März· c» f, « « »Junstcitt;Zeitnlngsizxnpig «
Nachmittags w» 3 Uhr ab· i» · » .M« Ei? Hanoqk3iten;·- »···· . «· · · · ·v.··Fölker-sahm aus sSt.«Petetsburg- John GFCTOP slsspTsg Alles» Tags·

· »der» Ufek.Skkaße· im ause Fadeiew - - » - » me: Preixgtsiestttzåckhälins ·wekdclö·kxlkgegk gute Pkpkzsntcjiäxk eine Kuhn nebstGemahlttt alk·g·Livland·.· Isttcht aus den AuftnngnaxäxrsåizcthundNr« z· i» der Nähe der Re »» e» «» ······ «

. 1,25. Jährlich er; .
ers e Igsz lon»·gcsuc ·.

· ressen « "—"- · B«" ja --« b—d· ··

·· dsh »·

Vlekbkallekei einige Kleidxckhkxgss
~

ståckh verschiedenes Tifchlckw·e·kk, «. . ·«· FFSEESFFHÆJHFEHHTTEE vvelche ··k·kaa2·iis·isch, Fagljscln steife— . Sprache»
Zeus UUV eilte goIVeUe Taschen-«« · « «· gen mit Befchreibunxy xPxsocente werden» «T? « « « Fuss« qderlspanwch Ynrkllszh spreche«

».

, ».« «

uhr -meistbietl«·ch« Kegel! sofortige der Gaiderobe unvwsktewökfcse gf?«c··k···D?tTlbe·lF·« · ··

Vllurzghlung yekkmkfk werde» Mädchen und- Knaben, wie ·,für »das» zarter-Z· « · ETÅJFZ —-..·«-« s« sollte« Verlagshandlung inLeipzig. O - « «. O .
sollen« · YitxfYeegHkzkäqåilgtisztklcllwcqche Ussllcht Otkertcn erbeten unter ·N s. . - T ·s— · ·- eDpkpatz Rathhaus» am 3·MäzzlBB3» »« H«»d»z,««e» i» ihm» ganze» fsåkggpxe durch »Masztiese - B .M· F· Z·- - »Im unterzerchnetenVerlage txt erschre-

··
· »

. Ä« mandatüslnz ··«« 12 Vekkagm Mk, »Um« 200 Schnzsktnmitern Expd
.

· ns uc I. g— net; und m allen. Buchhandlungen zu
· ·

».

· ·Nr« ius- Obe:seck.- sSiinm«-kk. ggzNsktgkssggkxegchgzggzxdszzbkß uiiizßeiwii —«———————-———-——— H« M— g»Gm» Zxkdigslesztszinssikzklksnntslsts« fu«-E sum
- ur er sun unt» · «. - « « ·TMTED NEMEUOCHEHMI « «

· Du, Her» vol» S-Phn« i·
Abonnements werden xederzext angenommen be; « » ·. P·I.H ·« s« «-

)
»

der« Corporaäon -

is et. cälzllrhtlsesdlhckdkcftkktlruxgcitlis uxkjsd »Te- moussirendcn Getränken neue—-

· · « .if ckxpeditiom Berlin W, Potsdamerftraße 38. und praktischster construck » hol! eitlen! Lltilälldclc -· i a ir a« « « » i: tion, sowie· alle Bestandtheile 188’0- M « Mll bJ, - · « · derselben hält auf Lager. zu billigen Kxkikk so· 65 Seiten· · · .
.· · · · Pkzzszn . « . . ·

·

-——— In der Pcplerstrasse Nr. 19, be t -

worden In. Gcrnässhcit des §« l 1 der «. « . · - « « « II· IJEIIICIY G CO. - If. Pretsbrochx 40 Kop.« S. :kzk hcnd aus2Etagen, jede zu7hcrrschäfsstatuten der Livonewstiftung von der « .
-

· · lichen Zimmer-n uncl4Domestiken-Zim
Administration der letzteren. hicmit - « ·· · »,.··.·..·· ·G· »· f· . - »;- - »« C« Mlllllcfkth mcrnz nebst Nebcngebäudc mit stall,«
ersucht, sieh zu einer aussetzt-ok- «SE q o - HOIZSCUMISM ·.

deutlichen Gcttckal svotw »Anna-lang Juki« H» «« ··· »
.a,q - uq

J» lltu 12 IJIIIIDIIUOZSHIUI « Zwschstzlss Ist-schaff; »: issjsk » « -«« ·« · . .. » » - - - ·» verkaufen. Zu erfragen daselbst beimHAVE' CI(- scstsiuo It! EIN· -?·I.-::k- ««· »— - enthaltend ca. säclLofstellen guten Acker .-BSslk2(«-k- ·Sxlillgk Fcllitt versammeln zu TETÄIIE LIMI- »-·» W» » · : · um· «« « «·« « sNlgslifskelleikl SUTEU Hegchlcs Und tkichx s· eine« Henovkrtse
Gegenstand der Bekathungx und Äkten««o«bllgatlollen«4 - «o.BcschlussfassungwirdOder Folg-ödes ? «- : «« T« «« - -WIUDschCFISVEJ

§4 der statuten der Livkonctkstisktung · »s· « - »« J· · gugnlltykgktenDgßkåksSss S« i« Er» «s· ,· ». · ; -. · - »· - ae -in «. « .
-

sclxlussfsälxigkcit .j sägt-»Ga- Eknekzkknovjkkesp ». » ».
··«··«fEiU·ej kxjöslikte ·· ««David-Versammlung« die-Anwesenheit «f»««z: o· O

· ·

-

IJIITJISIISIU de? IPT7OIIIB--oxkolfd6k- . - -
11013Ist, «s 0 werdet! du! Herren DOMA- von 5 Zimmernj ist· sfofurtjzszxcrt vesksaikiessz Zeitsderx Sommerferiien zu derart-then« - 1-0- «und«" U: uhrj..Jph«kxuuis·-Stkqße· ,9,. Pan-Eilig» s,- VvdhnuhPhilister« der Livonia um zahlt-sei—- thensßevalschkStrciße 2I.I«I-"««· «« «! Domgxgbsexi.xfxk»sss··spk" , .«-f.
chen Bcsu ch Oder: anberaumten « ..ygkzpjigihgp· okk « te· pmszz«"« «·WH·Y- «« ·«

aussen-ordentlichen Gcnetal-Vcrsamm-- «;

lung hie-durch dringend ersucht-« «« z« -· H· - spzszdezpzujegzu . Hulsz ·· g« ·x.p ·

Dorpath aml9. Februar« 1883« » s« sIm Namen der Ackministration der
Ljvonengstitstung: IF« ~· «; z - · , -« . « - votx2zimmernsistxztsxvermied-ca und» « Asvk I· -·· ·· ·· · « - · · «« ««· - « · » sogleich zu; bczichcnYAlcuandcr-s·t·r.

. ·«.· . ".—·«.-«««.«:«"-«"·2«!·· » s« . -
«

« · «
»

o. Ekdminin··· «· · sftfürcr.»
bekasst sieh nur allein mit· · von · · · · ·« - sich aldsonntaYAbend lssflstlf·stl. Oper

-lm Unterzeichneten Vorlage ist er— - -" « « . » frszundhszhe wseiie«m"g.«3l« ekhalF U«

schiene» und durch sue Buszhhamk » » . ·. » . » Flgemcssene e ohnungxm Englischen

Tabcllarischc list-ersieht « « -Feind:
· del« - « · · a« S .

··

Hotel St. Peterslmrg Oh; Gräfs s
·

.
- - - zu» s· W .l,

· «

vcrsipltexsungca nat« den Toslcskall » NIFYEZJ FJFZSZHZWYUHKZYHFYYFII»k;«3kgg«,z33,des Mensche« · «Rossi-zwings-vekstcltckaagctt « . vom Lande.
—«—-—«—,-

(Zum Gebrauch bei Vorlesungen) - · Xlxgkgälgxltszkgtigtkgtbåttätgdxelktck holdes! - Mittkcungsti·;ng;läthtnugku. ·· von· . -
«. Vpm , 11.

Dr— Dlniogxsslsu Jederkveksjohekjze jsk Mjkzgjzionzxk der Gesellschaft; und geniesst nach einemZeitraume HFXFZJJ ETYZFPFTHTHLHIT
-.- Preis 24 XVI-«: von 5 Jahren» eine Jahrhche Dividende, die stch nach dem Jedesmallgen· Jahr-hohen Gre- ZFHZTJJZZJDHFJWHj0»z zszz ji,

G. Pilz-stiegen, schäftsabschluss rlchtet. ·· · «
»·

« lzäläf L· ZYYIZZY :I :

·
·

Im Jahre 1883 beträgt· diese· Dividende 1076 der Prämie bis incL Poljce Nr. 13,533. TF73k4——·HTsz-T—:F·o · --.-....-..-·"·· Verstehe-sangen nimm! entgegen und ertheilt ges-n jede Auskunft .....-...···-—-"« II· J:..—.—
. .1 o

An der Rigaschen Straße Nr. 25 ist E F «

«
· 1Ab.150.4 —— 5.6 781 - 10.1 13.4 1

eine große Familien-Wohnung zu
pekmjekhekz mit Vemxtzung eines Gqp «

«
. - «

·
· Extreme de: Temvexatuknijttel in den lebt-a

. e daselbst im Vorhang « GeneksalsAgenthu« Dorpat öc die angrenzenden Kreise. ·17 Jahres: vom· 14- Mir-z Minimum: 10-52Itkgkleäxl kechts in den Mittagd 1 « « M« YFHEEHZSJ YYIZMUM:1 4-I—YFSZJ i. 5.1871. -
- . . « · s sa » e vv . .5, -

stunden von 2—4 Uhr(
· I 7 P.sz»s. statuten and lkkätutcntabcllcn stchcn gkntss zur Verfügung. · Nz»,,·,»;«l«« «» «·";»«.»» 1·,;7«k»m»36 f



Neue Dörptsche ZeitungCtscheiut tatz1jch, «
tusgenpmmen Sonn- ujbvhå Festtage

Ausgabe ämkicUbksr Abs.
Die EZPSKUFOJFJWEFTTF Ubt WHAT«-
biö 6 Uhr Abends, nicsgpnotkisnen vvv

1—··3 up: »Hei-rags- geösspsss
Sprechstks VIII« 9-11Vvrm

. Preis in Dorn!
jährlich 7 Nu. S» half-jährlich s sitt.
50Kop., viettciiährlich 2 Rbhmvuictlich

« 80 KOIL
Nach auswijrts: «-

tädrtich 7 Nu. 50 Nov. halbk 4 Nin»
vie-steh. 2 Nu. S.

ssggqjzmk per Jssfkkllkf bis· U III« sVvtIUjttagQ Vrejs für die fünfsefpaltene
Its-passen«- ovek deren-Raum vktjvkecsptalcgetspsnfettion d« 5 im. « Durch die Pvst

«· ein«-derive Vase-me esttrtchtetkss sey-Do Pf» für dje Kdcpuszeiltz -

Tufjs DIE s »NEIXE2 Dötptfchc Wissens« . werden ..zu jede:
Zeit entgespxengeeipncmeitz »; « « . ,. z. » «» ;

Wisse( eCLo»mp1aix«-un2d;n-MEcpedittan
xxsiitd Axt-»den WochentagM-!g"eössnet: -« «-

?2----.i:.-«"Vocmittags von Ubiss sl Uhr 7

»

- Isincknnitiags bis 61 UiirZ "

i »Ist-sit« ,

« PsiskischstissxT a-g:esbekicht» ; :

sen.»es«;»...eesxkessesxxezsk.»kHeer;Eises-r
YOU« skkxsiSikVYkkjWstblens «W vgl-max- Lettifches«Geiang-
fest· ,R« g a -» Jukclauvk D e g u b u «;- See1eu1«nv-Ve-
CVESUTssLs TSYL "«V e«t-e"k S b u r g :- Jabresbericht der. Uniöer
sitstisssvmSelbftmokdesJxakpkisa Tageechkpnik.» Meeresa-
Eisetihebtpunfeinsx O» e ff c;- Vekkhksstökuuskxx « e «
· -·F)Te3UQ-fie"i»YI«osl. Te-«legta«mnte. sLvcalez
Handels-». »und -Byksen-Nqchkkchteu. - «

' ;Fv«exnsztKeF-ni. Ein» Geheimnis; der Südser.v I. Man»-nigf a.l.ft«eges. « - « «« » - -

» ·
· xk politischer Tagkøhckikht e

«.
De« 5.:(17.) Mär; 1883.

» Während in Berlin von Fortschritten der. Verstän-
digungversiiche des Herrn v. Schlözer in Ronsnoch
xntnier ,·n·iehts ver-lauten »will,» geht dort das Ge-Xkkchks Hist! V. Goßley lasse in seinem .Mitiisterium
Citlezneue kircheiipeolitifch e Geseg-
v o r l·a g« e,ausqrbeiten,« die nach Osten; zspchs i» die-
xspksp SEssRVII Dem; Landtage zugehen solle. Anchs die
»Ppst«»«- die« Ostsgltke Fühlung hat, detichtete dieser

TAFEL Jsnltusmitiistekk V- Goßler hat dem Piinistev
Pathe »die; Gedanken zum Erlaß eines neuen kitche«kx-
Yplitjksichktl »Gef»egeiitwnrfes» worgetragetk - Diese No«-
peille — wüede die »Anzeigepflicht szbetkeffesi und sich in
xkr »Jdee- an das analoge würtembergifche Gesetz an-
fchiikßexkfi Der ,,Gex·tt·t·aiiia«s« scheint diefAttsficht auf
Hi» »seiner-s; ielbstxäspdiges Vnrgsh-etss-Prenßens. eivicht
gngenplxmszi «- SjtiCpsxnt ddppti g.l.8-;j-«.V9.t..-· ejittems1erfolg-
Jlojeii»Mißgxiff,«»;,,»So,llt»eii« in des) Thaxihz sagt-»die
»Gertnania«, da die ,,Post« von weiteren Verhand-
lungen« mit Rom schweiigiFdiese nnfgegikven werden
xuid.»nichtspt p.orher,. eine zPerstkizsdigniig die »hei-
derjeiljisqn Ehneefsiön"eiispsstczttfinde,ii, is; könnten; nzixr das;
nsnr cfgii einensppsrii nich) ie -l.l - f; cslsfch eciik undsz
p rssn ktski f ch b esdszenfkzl i» ch" e n sphalte1«t«. Die
Pinigessetzevjszsind "nn»n"- eiiniijnidex Verjuch »"e»i·n«·e«r»ei1i-»·

APcht e hj1tter aAhAr ga An« g.

«Mitgliederti««ziirs»Jnform»ationsp zugestellt zu « werden.
EJm Centrum-soll eine ierhebliche Ntehrheibvorhans
den ·sein,,die·· für dasWeitertiigen des Abgeordneten- ·

shausesszsich erklärt,- um dem·"Mini-«sters des Jfnnernsz
lbehilflicshsz zstr fein, seine VerwaltungsGesetze »d«urch«zu-
Ebringen. - - s - «
« Die von93Euglandspn«atljgesuifiytes« Auslieferung des «
JkleiidexeFk fakkikkV y c u—e·«ist -schlikßlich» vpissiuek ·

französischen-«ERegierUngs verweigert» worden. -"Die·se «EWeigerUFg überrafchte in London zwckrspnichtz scheint «
"«·jedoch" -iu"ime«rhin» einige VerftintuiiitigJsNrnrfacht zu
shabem Die-conservative ·,,«St·.sszJanres Gazette« glaubt,
das «Aus«lieferung-Gefuch« der Tbritifchen Regierung i fei

sei-n schwerer Fehltritt igew«eisei«r, der "Is«"rhlimme-" Früchte
tragen dürfte. England habe dadurch -«die jTfhzirfür
iihnliche Allträge""szgeöffs·iet, die sonst niemals gestellt
fein würden, und deren Zurückweisung jetzt größere
Schwierigkeiten alsfrüher bereiten dürfte. Der dritt-
sche Gcfandte in Washington hat nunmehr-T, wie es
heißt, von Lord Granville die Weisung erhalten, be-
jhufs Erlangung der A us lte fse rEu n g S«h er i d-a n’s
keine» weiteren Schritte zu« thun, «da auch Hin« diesem
Falkie Idise geforderte Beigründuttkg des Auslieferung-
Gefuches nichtszu beschaffen-war. «"—-" Der Fenier John
Mc« Cnfferty,s dersich spin Newyork aufhält, stellt in
einer« Zufchrift ««an dortige Zeitungen in Abrede",
daß er ~Nsnmero Eins«·«"fei,· und· erklärt, daß er sich
seit-seiner Entlassung aus einem— irischen Gefängnisse
im Jahre 18711Ucin keiner. irischen Organisation oder
irgend. einer mit irifchen Angelegenheiten— in« Ver-
bindung istehenden Bewegung betheiligt habe«
Die Fluchst E-.gan’s,« dies Schatziiäeiisters der Land-
lignk wird von den ~Tikn"e"s« xals eine der bezeichnends
sten Thatsaelpens charakterisiry die bisher in Verbin-
dung mit? dem Dnblinszetk Processe zuTage getreten

s sindxckSie bilde den stärksten cuoralischen Beweis
für die xiniiigen Beziehungen zwischen« der Landliga
und den Verbrechen, welche die Bewegung der letztenä

»»»Jash·re begleiteten; Ueber«?dji«C-«FhxchtåsEgakkssfslhst
aus Oubjliit .- berlichtetk L Egszan-«:»?·Iebtse. «wührend

der; le.-tzten.·Zeit-«. in· vollständiger«sZuriickgezogeiihetti
Dkiek sPolizeiss «übe»rtva-chtesi «« ihn? »auf jdtzs»·-Skkq·kigstfsp jmy

hielt das» Haus, wo ers« in Paris wohnte , Tqgwkxzkd
Nacht "«ut"i"ter""Be"oß«LjszZhtuiigl«· Tiotzdenr es,
kluge-U J- Mxtle pWächtctekk Hzuk überlisten«.«x-x-kVor reinigen-«
Tagen« zhjeß its-«,- Egan .»—;—ske«i«:-«. erkrankt ;«-.- steige» Freunde
sagten, es: steheki s ehrxhedenklich : ums. ihn« eine» Fenster-

jl reinem, war-en herabgelassen z: ssdiesxspgkoßte xStille
· WATIM Mk« AAUZGIIJHZILIFL U!·1-d.«:der.Arztsundiein Prie-

seitig staatlichen Regelung kirchlicher Dinge. Von
ksirehltcher Seite wird nie der Standxrienctsz aufgege-

-beti- werden können, daß kirchliche Dinge Aoon Eber
kiklchrichen rund uicht von-»der» weinichen Ovkigkeit
seid-regelt« werden müssen, und daß- die weltliche Obrig-
keitORechte aus kirchlichems - Gebiete nicht anders
erhalten Tkaiink als· durch"«Getdöhrung— der -Kirch"e."
Und ferner: »Wir halten, wie gesagt, -an der
Tsjnssiiung fest, daß die Mitthetleisngs der »Post« den
svon der! ,,-Nordd.- lAllgj Z-.« angekündigteni Gan-g
weiteren« Benehniens Tmit Rom «-n«icht«-"au«sschls«i"eßt. Be;
denklicher scheint» es auf den ersten-Blick« zuseim
daß die ,,Pofl:« "nur ivon einer· Revision-der Be-
stimmungen »Über— diesAsn zexigsep flsikchtwin dem
projectirten neuen Gesetze« sprichtq Oeringsowohlsidas
zweite- päpstlichesSchreiben wie die» NoteisJacobiItiiks
lassen darüber keinen Zweifeljsz daß .j;·t«t,ian·skpäpst·lich"er-
seits mit-der Concefsion Eder Grenzen
beschräiikten Llnzeigepflichts erst datiiifJxhntsiiehlich vor·-
geshen wird, wen aisch die- maigesesjltchen Bestimmun-
gen " über, die Heranbi1dung7 dezsp«j«Clex-us"- und— die
kirsehliche Jurisdictton revidirt"fei·ci"werden-. .Schon
der innere Zicfammenhang dieser Dingernacht das
nöthig-«« —·— Wir glauben» nicht, daß« diesjpreußische
Staatsregierung durch diese Bedenken der Centrum--

s Partei sich abschrecken lassen wird, wenn· siejübrigens
zu einem selbständiger! gesetzgebekischenVorgehentlsich
schon jetzt sollteentschließen wollen. Der preußische
Staat wird es isich niemals nehmen lassen, über die
Grenzen zwischen dem staatlichen und kirchlichen Gee-
biete innerhalb seines Landesbereichs selbständig-und
ohne Vertrag, wenn: auch freilich nicht «ohne Erfor-
schung und Erwägung der Forderungen nnd der
Wirksamkeitmittel der Ernte. . - !

«

c Nachdem das preußische A b g e o r d n e"t e n ha u« s
die Etaisberathung geschlossen-hat, ist die? Etatsss
vorlage an das H e r ren h a u s gegangen, welches

xdiefelbe sofort» «iii-·sgBe:ra’thsung. nehmen wird» sNach
Erledigung derselben wird, wie. ziemlich bestimmt
feststeht, eine. Vertagung beider, Djsiuserxebsis gegen;
zMitte des Lilien-is.erfolgejnxkxsdciehxists Bestimmteei hier-
.über«xcsvii) nichtzbeschlofsen worden, »Die skFkactionen
werden in diesen Tagen zur Beschlußfassung hierüber
znsaiunieniretein Es wird, wie die meidet,
der Vprschlag geniacht werden» daß das42lbgeords,Iet-«en-

; hnnszsich vorn« 1«6-. März bisk zum W. Aprilxsxvertaga
T Gegesfis«jdens"s·.2 oder 9".« Ajptilsssolleitspdattknder Bericht

E der« V e1-kpk-itki-x-g-E-ziii1kiiijstoskissinds-»der; Essai-there ; feist-ge;
· gestellte, zursÅPerlesung gelangen, «,z«uisiszsden·

Aboäjnementts und Jnserate verwittert« m Rkgcu H. Sanges-cis, Un«
Konten-Busens; in Wink: M; Rudolfs: Buchhandhz in Ne val- Buchlp v. Kluge

skSttöhmz du«-St. Peter-Stuttg- SLMathissenkKasanfche Brücke JI 213 in
. Wstschckus Reichtum« «- Ftendletx Senat-syst« « sie« .

ster gingen beständig aus und ein. Wenn« Besuche
ankamen , so wurden sie benacljrichtiqt , Herr Egan
Yioerde hoffentliehim Stande sein, sie nach einigen
Tagen zu empfangen; inoriientan sei er zu schwach
und der Arzt« habe die strengsste Ruhe» und Schonung
aubefohlen«-.E" Erst« vorgwei Tagen schöpsien die De-
tectives Verdacht. ""Arzt und Priester gingen wohl
noch aus undseinz die Fenster waren auch noch ver-
hängt; der Patient jedoch» war, wie« sich ·herausstellte,
ni"cht" mehr ini Bette F— er hatte das Haus und die
Städt« ,,zur·Luftverätiderung« verlassen und sich, wie
man oermuthet alsPriester »ersten-et, seinen Ver«
folgern? entzogen« . · · s

Ueberdie Straßenkundgebung in Paris« äu:
kletzIeii-»Sonntage, welche in gleicherWeise verlaujen
-ist, wie diejenige ani Freitag» bringt die »Nat.-Z.«
folgendes Privatrelegrammx Nur der Schauplatz war
ein anderer« und die Menge der Theilnehmer sowie
der« Neugierigen noch; größer, was durch de«n·S"onn-
tag hinreichend erklärt wird. " Die " Behörde «"h«"at·ke
Tumfassende Maßregeln getroffen und, durch die vor-
gestrige Erfahrung gewitzigh starke CavalleriwMassen
bereit gehalten, um damit agiren zu können, sobald
an einem Punctedie Polizei nicht im Stande wäre,
-die Menge zu zerstreuen. Außer der« gesammten re-
publicanischen Garde zu Pferde« und zu Fuß waren
acht Schwadroneii Dragoner«·.;,aufgeboten. Außerdem
waren in der Kaserne der Militärschule zwei Kürass
sier-Re··gimenter bereit gehalten. Um elf Uhr faßt-n
an allen Brücken, von der Alma-Brücke bis hinaus
zur Louis-Philipszpe-Brücke, starke Detachements Dra-
goner Position, welche: den Befehl erhalten— hatten,
falls sichYgesschlossene Banden präsentiren sollten, die
Brücken rabzussperrem Auf sden Chacnps E«lys6«es«
war vor den: JndustriedPalaste Ciivallerie und Infan-
teries postirt, zum Schutze desspnahent "Elys,6e«·(Woh·
kumg Gkevxysx dessen« Weihe» sei ei« gcikszcss les-statt-
lon verstärkt war; -Jn iderrRue de Rivvli war das
Palasts-ders-Louerekjsneanienfkich spder Theil, Eva— sich
fes; - Dass; W; nzuiiiizisterisum «»«b"e«ftndet;s«- iuMtärifchj be-
siegt; des; noch« runfert«igen" Stadtharisei
wurenkE500 TLPdlizisten-, 2007 Mann der srepublicanik

...I..LI).LFI,GSPDF IIQVTETVE YUV ed! ..»kzakbss» YOU-W«
Fnßgarde ausgestellh Der Platz vor dem Stadthause
begann? giegenx MittcegxÅssichx ;anzsu«sülleu; » «. Um; . -e«1»"", Uhk
fandzdpasi erstes-Einschreiten der Polizei Statt; «Die-

selbe versuchte denspPlatzzu säubern»,-z»dek ssjch ab«
itnmex«wieder- von Neuem est-füllte. Um« zwei JUhr
ertheilt-Inder;Polizeipräfect der· Garder zu Pferd« Be-

«« «Lk·IU:k«j.lxl-t1is!? ils-T. , T
Einsehen-www der «:Ss«x1!l-«--«I-,s « Der J!Capitkin» eines» )"aa,ierika"nisch«en Kriegssebifjes

berichieieYjüngst an; ·s».e«i-ne»» vorgesetzste Behörde,;»er habe»
beide-r QftewsJnsieli Anker-geworfen und sei mitsseinerrijt
Brfote gei«andet,t«sbnrch»kdie feiiidselisgve» Haltung deeBejzY
wrlrvetxxhefr- zur ».l-i1kvIige!"1 sküekkshti« Zerstreuungen. ,wvx-"
denxss JD«iese-r" i Bericht liess ·«du·»rc»h«"»kie Jgsrößerenx Tages-XI»
b1iixie«x»,,ohne daß; er die«- geringste;s-Beiachtungs.gefu-nk"
den«-hätte« fsWo liegt diezQfterssnsehsswelche Bedeu-
tangshat sie in« den; Augen sjeiressj Crjshjitiins, daßs er»-
vdn seiner; Landung spricht

», iijiire « sie« »ein JEreig"-i«
Riß, Jpichtig figenukzs «» um. das» »Jr»1,teresse weitexspJKreisse
zu erregen? »Den· Laien« können« diese Frageunichts
beschämen-« denn-es handelt« sich un: eine! vergessene
Insel« die weit «·a«bliegt·vrjn«den Pfaden« der- Seefahrer nndsschon inanches««J»ahr» ist verflossen, seit die
Culiurwelt zum letzterisMkile von ihr hörte. Seltens
WIW jetzt nur ihr Name genannt ·—- einst aber
wakedskst»anders. » l

Lange-bevor die Goldfelder von Australien undCsslffvrnien die Tummelplätze der Abenteurer ans«
aller« Herren« Ländern waren, « bildete die Südsee das

Lieblingsgebiet aller Waghälse,. die es» aus irgend
Einem. Grunde für·zweckdienlich- und rathsarn hielten,
Europas Staub Von« den Füßen zu schütteln»- Der
Ukfgeheure Ocecin, der die Riffe von Pera wäscht
Und an der Grenze des Blnmenreiches brandet, bot
Ein» endloses Feld für den Entdeckungdrang und um-
fchleierie hezaubekndigeheimnißvoll alle Cåeküshte Von
unbekannten Regionetn die zwischen dem stiirmischen
Tab-und dem Halsb-Fabellande Cathay lagen.

Als noch keine Weltkarten existirten, ais noch die
Irrschwommensteni Ideen« von Wink» und· Meetsssttös
mutigen iukllxmlause waren und geglaubt wurden wie
die lautexste Wahrheit, ais Chronometerkaum gekannt
und im besten Falle sehr unvollkommen waren, daszwcrtes, wo« die«ersten· abenteuernden Seefahter in diesen«
Ocean«drangen, der jetzt jährlich von Tausenden prächti-
get Schiffe auf ganz sicher gekannten Wegen nach allen
Richtungen dursokreuzt wird, Heute« ist auch das
Eigenthum auf dem Stillen Weltineere so sicher wie

auf de: Ostsee,mieedexskeskeikistk var« gleiche; rkefzchicksiirres
thefiltez don Jrksibseujtesrnjjbejsszallen friedslichen Menlchsen
in· rVLirüi-:«jgeVE.aI-1)tk·siü give-erbot!-

« »Wie· sank . ;· Ostsee;
die-Vit1ngå.r," so; tickikikieii auf dem Stinekxssszeeikxpezerkirk
diexxFlibustjexx nur kunumsclyräntieryss ziigellöserssunidsss
ungestrasteru Spgniensroeirige Kriegsschiffe JhieltenLE
sichz an szdzerspszKitstezziundJJ tun-isten nur Jdajrrn eine» Täters-«.-
ULTHEHFEE DC7U«!-«si?’ss TFek1!sz«k-I?HQI«-.j·-5Hk1jch Hpis GQIILDEJIIEITJI TAFEL-»F
Manisla nachspxAeapuleo Its-gleiten r mußt-eng; Zweifeln-n:-
die. ferne: Jnselwelt wagte siiykeiirs Kriegsschiff, um
däe«-"sSe«e-psliz«eisauskzuiihenkjkses lag— auch» ais-n ganzen;
Kiistengebiete dieses» Oeeans keintrijftiger ·E·H,«xa·a«t,««..
denszRiinbeisn hätteTSLjhrecken einfl:öIzen«k«ön-n«eg";x.
auf,dguzah1keicheu sscusetiiz kxwoihsnte vors: Waden, die
leichtxstyrairnisirt werden konnten-Ließ— sich diespBeuteT
inxgrößterjSichetheit in Saus rmds Brans vergeh-T,
den. Was,·Wuk1der,sd;ß«"di·e herrenloseSüdseesj·mit.
ihren reichen Gestadenjzurn Paradies; der sFljbrrstier
wurde! Die Flibustier betrachteten es als ein Glück,
daß die Inseln fernab von der Westküste der Neuen
Welt liegen und wir friedliche Meonscheri könitendiefe
Ansicht theiseiy freilich aus ganziauderen Beweg-
gründen. . I »« . » - . -

Angenommen, das - Verhältnis; wäre umgekehrt
und die ersten Schiffer, welche die Westküste Nords-
Amerikas suchen wollten, hätten· sich dnrch ein Laby-
rinth von sichtbaren und unsichtbaren Gefahren win-
den· oder gar ihr Leben auf dem ungastlichen Boden
der Wilden lassen xnüssen, die ein Frsudenfest mit
den Leiden— derUnglücklichen veranstaltet hätten!
Und selbst insunseren Tagen, wo die Menfchetlfresser
eingefchüchtert und die Seewege vermessen und mit
peinlicher Genauigkeit auf den Karten verzeichnet sind,
würden -die VersicherungsGesellschaftien lieber jedes
andere Risiko übernehmen als das; welches zu den-
Schrecken des Cap Horn noch— die« Unsicherheit des·
Stenerns durch schmale Eanäle irnd zwifchen gesfährk
sichs« Rings: geteilt. ; » , « sz e

»

Aber es giebt auch Inseln im östlihen Theil des
Stillen Weltmeers «
«

,- Getvify aber nur so viele, um einem efukchxsamm
Schiffer— Muth einzuflößenz gerade» nur so viele, als·
ndtlzig END« »O» VI. Pvthfällen als» .Zufltxchtst,ätterz.

zll Diener! Weilikkommeitkss Anblickkiiskwenncidas Sto-
ßen« und--·-:"Zer7celxs7, der. Stiixriiieiums Csap Horn« das:
,Vert.irstine.xtksdesk Capitxänsx ins-die.skZug-ekcäsfigterir. seines:
Czhrono«s.nete«r»s tzxfihiittezrtzhahrnknk viezlleichtkmehri als;
sie; svas,»ssnifkleoient sxsge,lbl·xi.ejrfplfsic"stter-t -«hahen. ssszMancherk
Sslrifisfiishxesr kdex früheren.- Tage meinte« Idee» erstges-
äugstigt wurde« durch dassiMllsssens feinkkp xschlxetlst «» ges;
nährt-en- znm Mein-ern; s-euf»gelegt.e,n.., Mann-schait,x«die
JnseliJnnn Fevunnd·ez-xseikipsfsrs. isgcissinigstespfßildz so—
HEXE-PLEASE; MtzÜckt·.k)«s7t.l!E-rj" spjtckdie Bei-gi- vosn iNeverci
sink- lsvgsiam hinsteksrsdem xiStesuer seines: niffekiixverk J
schwundesnk ; Von« deme-ix-,Breitengraoe—xx dieszext sein-ser-
(3.L.3. 4.-.5-«» südliilvx sind szszuivesileixx ; .«s.Z-J:hiff:- »so-«.- weit:
noxdw»ä.rts- getrieben worden; doxzsikgsie die pJnseln «

Felix und St.z»2lnrh»rosius. sjchteteih welche. 450 zMeislett-entfernt auf denselben «Läklgen:iz.rnde, allermTUfl
dem 2-60:20« Breitengrades»liegenc· Die xßegel Daher«
ist-»das; bei der .Robinsons-Jnsel, wenn niht sil)o-n.et-.
wgs früher, den Seefahrernsein südli:her. Wind zu
Hilfe« kommt, welcherzsie bald« in die angenehme-
Region des Pnsfats führt, wo— sie Tags-für» Tag den
Cours ihres Wunsches einhalten--können», ohne· Ge-
fahren des Fahwafsers oder unreinen» Uzechfekl des
Windes befürchten-zu müssen. ·« , , , «

» Allerdings giebt» es ein ~»S»nln h Goinezh eine
felsigeUntiefe inmitten des Oceans , über . der »die
Brandung ruhelos heult und donnert; gefährlich für-
wahr würde sie fein, wenn sie. näher dem bevorzug-
ten Seewege läge; dxa sie: aber Hfaufx dem "1«050 34« w.
L. und auf detnl26sp ZE- s. Brs liegt, so sieuerns die
Schiffe bereits « ziemlich sweit nordwärts« von ihr,
wenn sieJihreliMeridian« kreuzen,,« geheimnißk
volles Land -—; so» ging einst» dass; Gerücht —«,——j:;·svllts"
in dieser Gegend liegen« Ein. berühmter senglsifchsk
Flibtlstier soll nuf diesem Lande« gehaustssphabm f«
einer von jenen Glücksrittern,» coeli-he dielsvkpikJVÄ
fel·»«der«ühmt« gemacht. haben und· deren « MSJFEU"J-TFV«VT-sckjs»i:ixich« jetz:»xzvch« edies schneeig-sue« Sense erst» de«
profanen Spaten-der califokniichea Goldiuchsk hUteth
dnmit sie immer-und immer in »vergsblichem Sukkiensp
dieser; jeznåsekleine» Eiland-s vvk de! Bari von;
Patiatnq g,u·f«ipühlen, f ··»: z«

; »Deine icockxjzdps »gzpkeci.g,sgnptlxxtgss »Mu,l.e-..-(Sir.

Edward« nannten Ispihn sekine-:Kna«ppen.- Stiel-Dienste
L686 iwar’s, . als isdieserssSseränlzer erster kGrbße ·,-" -" von
seine-m Lieblings H5chlupswinkel,s denGallopagnsäknselnz
naschgklåiuan Fernandez .stenernd,7ts" anfxstsseineisc Wege
eineuhdihragendxe Insel sichtete s; die« tnach seinem: Be-
richte? ein» qui-einiges,- rsandiges Eiland-· : zum, Nachbar
gehabt-habe. Es ist mö»glich,x«daßx.-das sLetztere der
Strand nnd zdie sErstere sdevsPik · der OstewJnsel - costs;
Esxistssteis zeine Zsstreitige Fratze gewesen, ob dass von
Davissgesehene nnsdszwahrs cheinli«1p, in! Gegensatzcizkjnt
Sage. nichtsrhetretene Land »die OftekJnsiels war oder
eine« der» oben: erwähnten xiJnseln St. sFeslsix und« St.
Ambxcosius welche xnur 46001 Meislenvezntserntkliegen;
Wir sagen »nur«, denn so kleine Abweichungen, wie
1000»b«is« 2().00.;Meilen"1—"-sz- so mäßige« Jrrthiimer in

den Verechnungen wareninichtiungewöhtllkchspkll TEIM
Zeinwo man« den Chronometer noih nicht kannte«

. » .Zu den wenigen Deutschenspwelche sich in den
früheren«Jahrhunderten einen Ruf als verwegene
Schiffer· auf fernetkMeeren erworben IMME- ssehökk
der iljiecklenburger Roggewein Gewiß- et War ein
Deutscher, stanvnher —- und . das dämpft unseren
Stolz— auf ihn einigermaßen — in holländischen
Diensten. Als Admiral steuerte er im Jahre 1721
aus, D« Texel nach« sder Südsee, sum seinen Namen
als Entdeckst, und wenn Alles nach Wunsch verliefe,
auch qksWeltumsegler in das Buch der Geschichte
eznzukkggexp Wie ein vorsichtiger Holländer ließ er
jeden Abend die Segel einziehemkum während. der
Nachst faul Izu liegen und'wie. Americas Vespucius
und eine Schaar anderer kühner Entdecker .- strebte er
nachxder Ehre, Land. zu finden, wo man es bisdahisk
uschiuicht ahnte» r

Trotz seiner gründlichen Vorsicht wurde diese?
bxüpsscOeutsche von seinem- Schiffcheii in 680 TAAM
UMV um den Erdball— getrageuspisnd trotzseitlssssksksksamen Snchens nach Davisland konnte rege-s· Tskcht
finden. An einem Ostermorgen aber, sdedcvvtmtn
mehr« als 150 Jahren klar» und « Pkäckkkkll ÜVSV Die
Siidsee anbxach, lag vor« seinen« Auges. EIN· JUN-
die 1200«Fizß. übe: das» Meer empormgtes «— sie
lag da genanzan dem· Fleck -».-«-fv-:s«S8U die Abtes-ta-
ten oon k;des .Fl«ibnstiers- Enteeckuttgtscht «,- wo « not»

M! Ist. Sonnabend, den 5. M) März ASCII.



fehl zu agiren, welche darauf in zwei AbthSkIUUSEU
vorging-ums die Vkenge zurückdrängkib Wobei Weh»s Personen · niedergerittekt wurden. Gleichze·»k.l.i»ii EFJPIITCÄ
Aiisammlungcn vor der Brücke KYLITCDNEJ ITUK VII« V«
Polizei gcspkengtz sich immer wieder erneuertem Auf
den; BqstkcisekkPkztze hatte die Polizei» ebenfalls volle
Akheikgznd eine« Augenblick große Mühe, "ein"e von
Belleville kommende Bande, die nach dem Stadthause
marschiretr wollte, zu zerfpretigetk Als ich gegen

» . fünsUhr den Schauplatz verließ, war noch kein Schuß
« gefalle-»aber die .Menge schien nicht geneigt, die

Sqche-so· bald aufzugeben. — Um sieben Uhr Zwar
der Krawall an allen Pilnctenszu Ende, so daß die

Gruppen« und die Polizei abrücken konnten. Jm Gan-
. zktiersolgten etwa 40 Verhastungem Mindestens
»dret Viertel der »Menge bestand aus Neugierig«
vVsmerskenisiverth ist, daß, Belleville sickpszdurchaus

zssulsig verhalten hat, trotzdemdort eine Deput.irten-
iZa»hl-«stattfand.- z, . . - · . v
«, Die» rep,ilblicanis»che« französische Presse» versichert,
zszksklß die« jüngsten »Arbeiter-Kundgebungen« vonxden

sBonapartlstenszund Monarchisten gesehürt worden seien.«L»e·»tz«-t«je«r«esollen »in dieser Weise» ihre «Revanche.f»ür»zdie
JPkxkßxkgåltlspgegen die Przinzeir genommen» haben.

,der»,,Corsr». Havasffsxnd amFreitage folgende
»F;epu«t·irtez,der Rechten. aufdersEsplanade des Inva-
Iides gesehen worden: Cuneo d’Ornano, Ma.ynard,

zsdse Seele-ye- Lorgexil --8:2e»tz«egspde ,Frelter,i Fsuxöx Sa-
.li,s,« Pixeyrg »Für«st de Leotzi und Daynaud.» »der

sDesxgtzirtenkammer hat »denn auch der Minister des
Yvon den republicatxischen Journaszleu ins-

szhsesszojndere gegen die Bonapartisten gerichteten An-
»«sch.ulsdigutigen Ausdruck gegeben, indem er »in-z. Hin-
bliseke auf die- Rede Cassagnac.’s-hetonte, diese Rede
zeigte» wen! das «Arbeiter-Meet,iug Befriedigung« ge—-
«.,währte.- Die rasche Aburtheilung der an, densz.j-1"n1g-
,.»stIet»1» Ruhesiörungm Betheiligten beweist überdies
,;zu1,;sp,G«eniige,«daß die Regierung unter » allen Umstän-
«p»elkzgew«.ixllt·.ist,» nicht blos den Unruhen soweit als
»mögsich; vorzubeugen, Isondern auch gegen die Schul-
.«»d»ige1«1sp,mit Energie evorzngehetn Inzwischen mangelt
eszvon ,S.eiten der Ultraradicalen nicht an Versuchen,

sz,d.»ig·,sz«he»rxsehe»tsdei.Gährung noch zu steigern. So fand»aus Sogntagizaiich im »»Saale von Vauxhall eine von
szetwa «,.«2Q00»»Pers»onspen besitchte Versammlung Statt.
1Qasesbsi· wurde eine Resolution zu Gunsteir der Re-

,,vi,sion·. ;«d.er-·Verfassun«g angenommen, die sich zngleich
zzznzißbisligendspuber »diej·enigen Deputirten aussprichtz

xxeizderszjüngsteri Besehlußfassung der Depntir-
tenfaijmzer der Pertagiingz der Verfassung-Revision zu-
»st»inxn1k»ten.·«»»Mehre Deputirte der äußerstensilkinkeri
xnehnxxzx lijixsdsx Vskniiimrmig Theil» J ,

;-- De; Führe! der Oppositivtt des;- griechischen
Katnxger,.;-—Kommuuduros, ist. wie bereits gemeld«.sh
g -k,»s»t,»-g.zp»h· e n, Vor der. Berufung «Trikup»is’ War

hier«-nunmehr Hingeschiedene Präsident-des griechischen

35 xJnhremDavissdurch den- südöstlichen Passatrvind
gegen seinen- Wsillenjuirid seine Berechnung westwärts
hingetriebenavordens sei. Der brave« Admiral --that
ganz recht daran, daß-er. sich kurz besann und ein
neuessiLosoirbeexreis pflückte, um es in seinen Kranz-zu
slechten gWürdeooll setzte er sein Fernrohr ans
r""·e·c·h«te""A·Tsge, kaufte« das Fleckchen OsteråJnsel und nahm
dasszskRechtxder Entdeckung-»Ein Anspruch. «« -
,ii:,--:Es«·-»giebt »auch ckeinej dämmerige Tradition- von
demzzBesuchex eines spanischen Schiffes im« Jahre
-1,7.,69« bei-dieser Insel; sie beruht in sder Hauptsache
aus— demBserichte des berühmten sxanzösifchen Seesaly
rexsiLa Bett-use, daß er imiJahre 1786.-«die Einge-
borenen bejaknmernswerth schlechte Hüte europäischer
Fnbrikation habe tragen sehen. Es« kann nicht Wun-
der,- nehmen, daßsdas Auge des sgeschniegelten Frau—-
zsfxstlstckef beleidigt wurde, da diesetHütex: schon 17
Jahre aus«-der Mode ..waren,: davon-Izu« fchweigen,
das; ihrzBaustsil sich mehr— dem Geschmack Von· Casti-
lieu kund Arragonien als demJvon Lyon und Paris
sei-neigte« - - .- » - .- s·
s« sLaxPerouse suchte die Gesinnungen der« Jnsulaner

«zu-sgoerbessern,- serschenkte ihnen Thiere, pflanzte Bäume
und..;um«;ihnen keine Vorurtheile « gegen« den weißen
Mannseinznslößem übte er keine Vergeltung, wenn
sie tsichironihren diebischen Neigungen hinreißen lie-
ßernsondernwandte ihnen, wie iman es von einem
höflichen; Franzosen erwarten muß, den Rücken, wenn
sie-sich mit irgendigeinemxStück seiner Habe so ver:
traut« "nr·a"chten, xals ob- es ihr Ekb- und Eigen-
thum wäre. » - .-« r

dksfsk HkUikchk gähnte eine weite Kluft zwi-
schen xLa Perouse uud seinem Vorgänger Cook, der
im März 1774 diesen Jnsulanern seine Aufwartung
machte Der strengeBrite machte es in seinem Um-
gange.- mit Wilden zum unbeugsamen »Grundsatze,
niemals.eiUeUUgehBrigkeit unbestrafks zu lassen «--

war derkThatbestand des Diebstahls oder der Ge-
waltthätigkeitfestgestellt, dann wurde» Vergeltung ge«
übt mit kaltem Stahle oder den bleiernen Boten des
Todes. Allein wieszso mancher hervorragende-« Advo
catieiner starren Theorie, so fiel auch erals Märty-
rer seiner Grundsätze an· der Küste-»von Hawaii: sieh·
das--Titelbild in: den ,,Geographischen Schilderungei
sür--die-.reisere JUgSUdC - «· - - - "-

Jn allen alten Reichen, ob sie nun so ausgedehn
waren, wie «: Rom, oder seinsjaschensotmat befassen; swi
die OstekJnseL gab es gewisse Geheimnisseydie rroe
ihrer Lösung harren-s und für alle Zeiten deriiWißbe
gierigen sStosszrtSpeculationen liefern werden. « hie

. Mitiisterrathes und Miiiister der auswärtigen Ange-
: legenheitenJ Ein Absceß am Beine, der. vor, eini-

, gen Wochen operirt werden inußtse, wird in einer
TY der",,-Jnd6pendaii;ce Brig« aus Athen übermittelten
H Correspondenz als Todesursache bezeichneh Das

Leiden erwies sich bereits vor einiger Zeit als hoff-
nunglos Jn dem Lliachrusq welchen der gegenwär-
tige Miiiistecspräsident dein Hingeschierenen widmete,
bezeichtiet er den Tod Koinmunduros’ als einen
Trauersall für den Hellenisinus Jn der erwähn-
ten Correspocidenz des belgischeir Blattes ist bereits
von dem bevorstehenden Zerfalle der griechischen Oppo-
sitioikPartei die Rede, da jene nur durch das Talent
und die persönlichen Vorzüge des nunmehr gesto»r-
benen Staatsmannes zusamcnengehalteniworden. Von

den Anhängern des Letzteren zhat keiner bisher· auch
nur annähernd das gleiche Ansehenzirerlangen ge-
wußt. Dies gilt insbesondere vo«iiziD»elyaiiiii-s, der
mehrfach« als» derNachfolger KommundurosJ in der
Führerschaft der Opposition galt. Allein Anscheine
nach lehnen jedoch einflußreirlzesspMitglieden zdieser

szxParteisz ab, sich an Qelyaniris anzuschließen; »» Bei den
Iehren Kanzxnerdebrrtteii zeigte sich sschozix daß e.in
»The»il dergdppositionszgewillt ist, sich den; Ministerium
inderszBndgetsrage zu; nähern. .S.o zwird denn der
Tod Kommundiiros zu - einer kneuxenz Parteibilduiig
Anlaß« rieb-Iris« szDieafssa Lstchsubiegättgviß dies. hing-seite-
denen Parszteiführers wird« mit sgroßemzPompe ge-
seierl;;--werd·en.-«z «» . ·. -

J fäållsl Delikt» « «

Demut, 5-. März; Der vol: dem use-nd. A.
B l a u« verfaßte instzructive Artikel über »die. L a.nd -

wirthschaftlichen B eirhältrrissesder
baltischen Proioinzen in derHesrbstperio-"
de desJahres 1882 verweilt( in seiner, soebenksin
der « ,,Balt — WchschM szpsuhlicirten Forisetzung zirnächst
bei den A «r-b ei t·k rä fjt e n un d A rbeitlö h -

n e n; An Arbeitzhänderi war im »verfloss«enen Jahre
meist· kein Mangel, obgleich hier und da eine größere
Menge. derselben ..erwünscht gewesen wäre, weilsin
Folge der anhalteud heißen und trockenen Witterung
die Erntearbeiteti sich sehr znsammendrän gten. Ein
Correspondentdes Wendensscheci Kreises klagt über
die Höhe der Arbeitlöhne und meint, daß dieser Um-
stand nicht blos Gntsbesitzer , . sondern« auch viele
Banerwirthe veranlasse, ihr. Land auf Halbkorn zu
vergeben. Die« dnrchsschnittlich höchsten Tageslöhne
wurden in Karl-and gezahlt, währenddieselbeci in Liv-
und Estland meist um 5—10 Kote. niedriger waren-«.

s .»Gehen »wir nunmehr zu der Frage-über, wie das
verflossene Wirthstchastjahr aus die ö ko n o m is ehe
L a g e— d er B ev ö l k e r u n«g eingewirkt haben
könnte, so xdürste znnächstginxikE stsl an d, dank dem
verhältnißmäßig sehr gutensErnteergebnisse an Winter-

liegtubeispielsweise ein« Berginmitten Jdes Oceans,
r2000«Meilen-vonIChili’s Küste, 5063 Meilen von« dem

zunächst» bewohnten-Lande? — wenn-Ne- Zwerginsel
Piteairn ausgenommen wird, sausder diesNachtominen
der:kBountrpMeutetersleben entferutxs Aus diesem«
Berg? Its-ehre« estekklxspe per; Schätzungeii vers. Reisen-»
den ungefähr 1300 Menschen, die selbst heute noch
nicht Bootesizuxbauen - verstehen« lgind wenn-sie« es:-
verständeth was könnte« ihnen diese Kunst nähen? Die«
steilen Felsenuser machen« es unmöglisth zu-l«ande·u- -od«e«r"
tut-See sit-stechen, ausgenommen an der schmalen
Cooksbucht an» sderi Westseite, · die einen kleinen: An-
kerplatz bietet. Aber» auch— da·-kan·n das Landen Jtur
unter Schwierigkeiten stattfinden. :

« «« · "

«« « "Nun. sind« die Fragens« zu »beant·w-orten : wie» kamen
die Vorfahren Edieser Jnsulaner hierher? WV Tkst khke
Heimath zu suchen? DieSprache der Bewohner
hat manche Aehnlichkeit mit den« übrigen SüdfeE-Idio-
menxsauszuweisems Ein Capitänz der« in der« Cooksk
bucht ankerte,sjberichtet, daß ein kräftige! JUTUITUEV
ansBord seines— Schiffes gekommen sei Und Mk! Zif-
fern« gerechnet habe, die einem Matrofekti Einem Ha-
waiianer,«- verständlich waren. Als der Letztere aber
eine-Unterhaltung anzuknüpfett suchte, ließ jene! Hi«

« Kicuderwälschs hören, das alle«- HVffUUUS UUf EIN?
Verständigung zu Schanden machte· KZVPEIVCLY
Sprache und alle übrigen Merkmale dieses Völkchens
lasse« es gewiß ekscheiuseky daß es nicht von dem

südanierikanischenFestlande stammt —"- katn es« aber
von - Westen , so- mußte es gegen die herrschenden
Winde gesegelt sein, denn— die Jnsel liegt im Gürtel

s der Südsee-Passat.winde. IJa,·wer"' das Räthsel lösenr könnte! s » « (SchlUß FULL) «

Z - . -Manui.g.fatst-i.gee.s i « »
- A u s N ö m-e r s.—h o s wird ide·m-;,Balt. Wehstn.«

" gesschriebeni Am vorigen Sonnabende wurden im
« Römershosschen Walde, ca. 4 Werst von der; Eisen-
« haihn - Station, L u ch s e ·. bemerkt. Sogleich wurde
- eine Jagd veranstaltet und es« gelang, drei dieser
B Raubthiere zu erlegen, - dem» vierten aber xglückte es,
. mit hellem Pelze zu entkommen; , «-

·»

; z— Das Waszsserwerk1n.R1gasendet.-nach-
«

dem der» Anfang dazu mitvollettelsrfolge gemacht-ist,
e nunmpshksz akkkäglich ungebeteii »seinen»»Consumen»ten
I vukch svie Rishken der Waffe-kletterte, erweise-risse» An-

zahl junger N e u n a u g eTn ins Haussnndssin die
it Küche: Von mehrern-Seiten, schtkkbkspdks RkSO Z«
e unterm 2. d. Mts., sind» uns, gestern iuud heute in
h Flaschem Kästchen und Hirten ivlcheszderWasserleitunx

entstammende "Fischlein zur Atlsichtszugestellt worden
« Hksxbei hat aber noch Niemand der· Einsendejs «üb«e1
cr den« unerwarteten- l gliicklichen" «« fskvsFksikks Ege-

korn und an Kartoffeln, »wenn auch kein Fortfchritt, so
doch gewiß auch keinFRückschriit» im Wohlstande der vom
Landbau« »s«lebend«eti Bevölkerung anzunehmen» seines«
»—- Jn K u r la n d war··»,——·":- mit Ausnahme kdes
Friedrichstadtkschen Kreises-·« die Ernte Yeine »dem
Durchschkiittsertrage entsprechende. Es giebt »aber
auch Gegenden, wo das vorige Jahr ein allseitig
gesegnetes gewesen. So berichtet beispielsweise einer
der Correspondenten des Tuckunkschen Kreises: »Ja«
der hiesigen Gegend, wo namentlich auf den« Ritter-
schaftgütern die Gesinde schon seit einer Reihe. von
Jahren verkauft worden find, herrschtauch bei den

Kleingrundbesitzern fast durchgängig »ein· ziemlicher
Wohlstand und ein deutlich erkennbares Bestreben,
durch eineratioiiellere Wirthfchaftweise Ackerban und
Viehzncht zu« heben. · Jn diesem Jahre «vercnögeni die
vorhandenen Gebäude-den— Erntesegen nicht zu fassen,
so· daß man. überall, auch im kleinsten Gesinde, Ge-
treideiii Bergen stehen sieht. « Hatdas vorigeschlechte
Erntejahr auch so manches bereits Ersparte,absorbirt,
soswirzddie diesjähriere Ernte« den Verlust doppelt
undsdreifachswieder ersetzen.»« « « . J;

Das Bild, welches» für; L i v la n d« eritwdrxfen
;wird, ist,»eirr.sri»nyergle"ichlich trüjberes.» An Nahrung--
rznittelnj für-«:- dzie k Bevölkerung wird»-kei;nk»Mc.1ngkei . sein,
da JRogge,n-,sz; Wsinterweizenz undzKartosfeln gute »Er-
tkägezjgqbkxxz ,»F«t«cxchs, Haferundlserfkespblieberi aber
oft« selbst shinter den ·kbescheidenstensx, Erwartungen zu-

rüek.---;Re»chnet· man dazu noch? die schlechten, Preise,
so wkirddiesfast allgemeine Klage Cverständlickz daß
die Geldnothk eine; große,kse-i..»Sind doch die» letztgee
nlannrerk Producte- die»Hxcxupteiiiiiahsirtsquellen nicht
blos der Bauern in den» meisten livläiidischeti Krei-
sen, sondern estpflegerzmtuch die.--Gltkshesitzsr,- fVWiE
die Arrendatoreiik von Gütkernkausdeiiens keine Bren-
nereiery Branereien oder irgend—welchessa—ti,d«ere-»zteschni-
fche Gewerbe exrsti-ren, ans dem-Fluch« eine-n nam-

haften Theilihrer BaarsRevenüen zu. erzielen; Die
Lagexderjslivländischen Landwirihes ist-s..-:ei--nee nm s-o
precjärere, als, gerade, diese- Provinz in2.-.B·ezirg.-ka1if
vervollkommnete ConnnuniratiomMittel am« Stiefmütä
terliehstens b·edjacht-wordeiisist, indem, »wir« in einer«
der Corresponderizeii an das Handwirtshschaftliche
Departement» ganz. richtigkiemerkt s:wird, die drei
Eisenbahn-en (Riga-Dünaburg,. RigevTuckunr und
Dorpat-Taps), sowie die zwei einigermaßen benntzs
baren rWasserstraßen (Embachsund«Düna) nur die
Grenzgebiete der· Provinz streifen. Unter— diesen
Verhältnissen dürfte es rseine Richtigkeit haben, das;
die (anf Grundlage! derjins den früheren Jahre-n er«-
zieltenx Flachsernten sowie der damaligen hohenPreise
für» alle landwirthschaftilicheu xsProductes snormirten)
Kauf- und ArrendæSunnnen nicht mehr den thatsäch-
lichen -—Erträgen der?Grundstücke-"enisprechen, und
daß aus diesem Grunde: Livland einer« schweren öko-

-n omisch errK r i s-i s entgegen gehe. Mehrioder

äußerh vielniehsr wird-allseitig« dem— Wunsihe Ausdruck
verliehen, die« Vetrwaltung des-s-Waffe"rwerkes Eurögs M«
Zukunft die-seGgbenzugnderen Zwecken verwenden und
sich dstcxuf . belchränke2n-sden- Conlumeuten lediglstbk kla-

res»Wkisse·r» ohne jegliche Zitth"atei«i· zu liefern· s; »
-«—-—s--«D r. sE rrrsstesrixirry der Icikrgjäht!ge"C-»kssf·-

Redacteur der ,,G a r t e n l aspu b e.«.«-. kkkkke».VSMUTchIt-t-i vofiuiiesem Posten zurück; " Die· Bssitzkk VEÄVITUES
diekzKeipschen Erben» haben üb-.k1gSUI:-D!L«·AblIchk·z- DIE«
,,Gartenlaube« «zu verkaufen, solsclsd »t.hllspe»tl- wvztlspvglllpkl
von« seiner zsirsdiesem » Blehufe zkx bildender; »Acxten-Ge-
sellschafh ein annehmbarer PFSTZ Mbvlekk wksrd.«—j—« Der
einzige Sohn Ernst Ketl’s ist bekanntlich seinem; vor
einigen Jahren verstorbenen » Vater « rm Tode Voraus-
Scsansens — : » « »Es« »-.«:». : . « » »s-
· —- B i e r -D»1 s et p l! n« »Von«Jnterzesse. sur.
das reisende Publicum dürfte) di·e«".B·estimmung»»sein,
dase- insp Folge-« der Normsirung der BierFPreise in den
deutschen: Bahnhof-Restaurixtionen·spvom Januar -
1884 abxdieVerabsolgung deswkleinenksGlases Bier:

(,Schnitt) zu 1«0» Pfennigenpdie Regel 2 bildetszrzsollk
während» ein Glas zu,1»5 Pfennigen nur dann verab-
reicht werden darf, wenn ausdrücklich einsrigtoßfes
Glas zu «1T5s Pfennigen« gefordert wird, « « « · «·

. » -—— Eine sPiano fort-e«- Fabr i«k·-in"-D"resdeii"
ist in. Concusrs gerathen und— der« frühere. sBesitzer A:
mit Hinterlassung einer Schuldenmasse von einer.
Misllion Mark spurlos vezrschwunden , Seitden cur-
sirt«·die· FragetzWasI hat A. gemacht?« »Er hat
sichpisano fortgemacht!« j J» »

««

— Ueber-einen fspr etchend en Kana-
r-i e n v o g el berichtet Dr. Carl Ruf; in seiner
Zeitschrift »Die· gesiedertri Welt« Folgendesk Vor
einigen Tagen hatte« ich inKassel Gelegenheit, einen
sprechenden Kanarienvogel zu hören. Die Schauz
spielerin Fräulein -Pauli, der Liebling des Kasseler
Public-sum, ließ smir durch meinen-Schwieger·sohn eine
Nachmittags-Stunde bestimmen, in .der ich ihren Frei-«
narienvogel sprechen hören» solltezlxm dsreiUhrtrafen

. wir im— Zimmer der freundlichen Dame einz »
Die-r

Vogel flog, aus· seinem Käfige entlassen, frei im Zimz
mer umher »und sang eben« sein sehr"gewöhnl·iisl)es,

i tief unter dem Niveau des Harzer Gesanges stehendes
; Liedchen. Unsere Anwesenheit störte den san fremde«s Erscheinuugenszgewohnten Vogel nichtzim Geringftens
: Wir waren ihm völlig g1eichgiltig. Nur. seiner— liebens-
: wiirdigenPflegerin galten seine Vorträge, seine Wer-
, bringen und: kleinen Wanderfliige Mit innigem Ver-

ständnisfesnahmser die-Liebkosungen der Herrin aus,
- und ihre Zuspsrache wurde bald belohnt durch den
,

plötzlichen -U·ebergang· vom Gesang zum— Sprechen;
c Genau· so, wie diezkehrmeisterinz kosend sie vorsprachx
- gab er die Worte wiederr ,·,Wo ist .er denn,- der liebe
e kleine Bijou, wo ist er denn? Was willst dlfdenn ?

." So singespdoclp du kleiner; süßer Bijou!« Rafchging
i jedoch das Sprechen wieder in den gewöhnlichenGek
; fang über. Dann» erfolgte abermals« ein«-kleiner Flug

vom Käfige zum Fenster, von daspauf dekrsekgefkllgkt
r der»sz»Dame.» »Mehrmals ; erfreute er» unser Ohr durch
- die -«mvähnten!Wo"rte, aber er schienzurfpäteren Nach-

weniger günstiger lauten die Nzchkichtku aus de»
Kreisen JFelluy Peruauund Areusburg. s—- Aus die-ser Hrisisftvird es auch erklärlich, das; mgxk i» Liv-

·· landjinz ungleich höherem Vtuße auf V e k ä « V e ,

tungen in decnWYirthschafkSystem
Bedachtspzu nehmen scheint, als etwa in Kuktqud
oder gar in Estlacsd Was die Veränderungen in
der Wahl der Saaten betrifft, fo tritt in Livland
namentlich das s Bestreben hervor, den Flacbsbalu
aufzugeben und statt dessen den Aubau von Kartof-
feln und Gerste zu erweitern. Auf dem Gebiete der
Feldeintheilung macht die alte DreifeldewWikthjchgfk
auch unter der. bäuerlichen Bevölkerung in im·
mer größerenJOimensiocien der Mehrfelder-Wirth-ichsft Pletzs

Der! »Oui«-it« npeiß ätss Tdexifniikchsplue E e ck s
von abermaligen « U-n-o"r d n u n g en b ei sB k-

fetzusm eine-Sel-uxmeiiskersttetltiezu
berirhztem Der frühere· Schulmeister wegen v«-
nieintlicher Untaugtichkeitj -« Eabgesetztsp worden

, « obivohl
die Gemeinde acitspihmsehr zufrieden «gewesen.« Am
15. Februar habenxank nun den neuen Schulmeister
in fein Amt einsetzen wollen, lun-d»—.zwar, sei ein Be-
aknter...de"s Ordunngsgeriehto zu diesem» Aste .·.eeseh-ie-
neu, während der örtliche Pastor nicht zugegen ge-
wesen sei und auch der Gemeindeälteste sich wegen«
Unpäßlichkeit nicht· »e-ingeisundsen Chaise;- ·- kVplk
aber habe den· jzqjJnttorucix·e»xxdesi kriegt, i-x»dg;ej»Sch»k.
hccuå gelassen-se »xD-;tc»sf Iehätftens sich: tsfiekeijkfirzdejrkl Ein-
führung« des· Sihulfkneisters »be«traut"ei1 Herren auf: das
Gut begeben, siuso sauchk derPastorxsieh eingestellt herbe,

»und dort-sich berathsexusz Die Wirthezwelche sich der«
Einffszihrung des« neuen Schttltneisters w·idfersetz·t, seien«
bon dem Ordnunsgerichke vorgeladen worden( .

I; Eritis» 3. März. Das nuucnehr vorliegende
Resultat der, »Stad»t«v»e.rordneten-
W a h l e u "er«gieb«tsz«fo«—l·gendesi Bild) « "Ge1vählt sind
in. der Zu Classe: Goldarbeiter Trühh Kaicfntann
Puls, Stadthaupi-J-. sWertickesks Schmied i Elldkkttkh
TöpferToihx Schuhuh- Tresufeldh HausbesitzerJaak
J"äger,«Kroll, Jaan Justiz, Stellrnacher Ratnlauz in

xder 2.- Classe: Gerber Plögey Kaufmann Schopp,
Krüger Rosenberg, Kupferschmied Leppih Conditor
N. Schneider, Bäcker-Kelch, Schlösser Wind, Buch-
drucker «Feldt, Fleischermeister Kroll ;-·«"iu der IHClasse i:
die Kaufleute Sewigh,«Warhusen,sPetersen, —Sch·ön-
berg,«E. Wern-cke, »A.«W«erk·1cke,- Boftröm, Schneider
Paullund Syndicus Faden -4- Mithin befinden sich
unter den Gewähilten 14 Handwerkerx 12 Kaufleute,
2 estnische Hausbesitzer und --i s·1 Literat, nämlich
der Stadtsyndicusc Literaten "und Adel zählen in
Fellin By»- der Gesammtsumme der städtifchen
Steuern« (c. 570 Rbl.), die Hsandeltreibenden ZZZ «

(902 RHIY hie Handwerker nur IZØ (36"3» Rbl.J,
-Ugd2fk1hst- ivenn man zu den Letzteren noch dieiiRes

MPO L P Sskkchsiik guts-s.- s· t onderlxch ZUM . «» -eki«s:«;.k-s-FF»«-«7"3233«3"AzWsxgsssiksissåkiikxgslxkskksse
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« »die spätere« «« m ' ««

k kessantZikxsxxghxxss 3;;j?s-Tä- »Es» Essig-I; HEXE: F; Epsschsiiksein, lsxågxiåncgEvsoxäer «

·
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-
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.

-
,-«

denrTVM w« erlgehrenden Vorbilde-unterfchewexfechtenicht« Von« den«
V ftintmtheik Im? Von-««

«»
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»» --
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» hm DcU.,»sp,» - f ehokt h»cct..
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siaurateury Conditorety H6-elbesitzs2r- VUchVkUckeV F«s. w. hinzurechnen konimt man auf M« VI· »O«
nvch restxrenden ZZØ fallen auf HIUSHMYW d« z«
keiner der genannten Kategorien zählen. H— Wem!
man es für wünschenswerth hielte« daß» di« Wahl«
auch nur einigermaßen den Steuerverhaltnissen ent-
sprächem so. hätte das diesmalsge Wahl - Frgebniß
wesenmch anders zugefallen i1iiisseii. Erwägt man

ghezsp daß gerade die Ltteratetikreise fur die com-
munale Thzzspzkeit die leistungfahigsten und arbeit-
szmsten mäst- zu liefern sahig sind, so mussen wir
diese« Azxsfall der Wahlen tief beklagen, die wir

nzchk kmdets bezeichnen »» können, denn als einen
Kampf gegen die Jntelligenz Man muß die Felli-
ner Verhältnisse genauer kennen, um Solches zu ver-
sichert. Es wird kaum eine zweite Stadt geben, in
welcher die Bildung in ihren Trägern dermaßen ge-
sükchet und angefeindet wird, als gerade hier. Dazu
kommt, daß für den Wahlkampf in den Kreisen der
Handeltreibendeii und Handwerker die Parole ausge-
geben war, man müsse dem-in der bekannten Zei-
jmigäAssaire zu einer gewissen Berühmtheit gelangten·
Stadthaupte J.»W e r n ck e durch Nichtwahl der Li-
teraten in Sonderheit auch seines? bisherigen, um
diezCommune hochverdtieitten Stellvertreters --—-. für
den Ausgang jener Angelegenheit eines? Satisfaction
schaffen. Y Nur der Shndicus als Beirath des Stadt-
hauptes fand Gir·ad"e».s"Außerdeni wählte die) 1.
Classkyumsdas Descorum zu· wahtemszwei s-Adelige,
Von deteUzEtneiiibekannt war, daß er »die Wahl nicht
annehmen würde-«: Beide. lehnten diesz.E«hre, der Stadt-
verordnen-mVers.-an-zttgehören,·ab. AnihtöjerStellewä-hl-
tenianj zwsei Literateiif die gleichsalls «a-blehnte«n, worauf«
Schftiieidermeister Paul, gewählt wurde und eine Stelle
iiiibesetzt blieb; aus «·Gri·"iiid»en,.sd-ie ich znicht kenne, da
noch« verschiedene«Candidaten Stimmen auf sich ver-
einigt« hatten (vgl."§ 38 der· »St.-O.). —— Freilich»
kann ntan auch den gebildeten Kreisen der Stadt den
Vorwurf nicht ersparen, daß« sie für die Organi·sa-
tion und Vorbereitungcher Wahlen nicht hinreichend
thätigj gewesen; erst die allerletzten Tage srhafften
etwas Bewegung» Wer da glaubt, daß in den brei-
ten Schichten der Felliner Bevölkerung Anerkennung
der« geistigen Thätigkeit an sich wohne, dürfte sich
einer Jllusion hingeben; eher wird rnan wohl« er-
freut fein,«jetzt ganz »unter sich«» sein zu können,
und volles Verständnißsür die Wichtigkeit der Anf-
gaben eine Stadtverwaltungsin diesen Sphären« wird
man kaum verlangen dürfen. iDaß unter solchen
Unistäiidendie Erwartungen über die Leistungen derneuen Stadtvertrettittgsz. nicht sehr hoch gefpannte
sein können, leuchtet ein; Nous verronsl Verwöhnt
worden sind wir ja auch durch »die bisherige Ver-z
sammluug nichst«. ».

. So weit unser Correspondeiiitt
»bem»e«rkeii»»·i»tvu»r noch, daß aiichsp.»der·»,,»Fell. Anz.«ganz esnisijrechsettdeTliigaben die»"»Zusammen-

setzungÅdes neuen städtischen Vezrtretungkörpers macht
und gleichfalls der Meinung ist, I »dieses Wohler-
gebniß könne. might« kaunti als »»-.eitz;»- den; bestehenden
Verhältnissen» angemessenes» - hezeitchnet - jwerden.««

s In Moliiiiii!»wird,» wie der. ,,Balt. We"hstn.« be-
richtet, am a.l;ukid-" 7. Juni ein, ie ttrs ch e s S any-z
gersest gefeiert werden, an welchem sich 12 Sän-
gerchöre aus »dem "Wolniar’«schen Kreise» bestheziligen
wallen« -D«ie7Attregun«g-zn diesem Feste istzydn dem
Pastor B exrspn h a rd zu Dickeln ausgegangen, wel-
cher auch Präses des Festc"omit6s-i.st.- - «

In kiigiihatsdaskdortige Schmiedwilmt am vorigen,
Dienstage in überaus» ansprechender Feier das Fest
seines»500-·jährige·tr- Bestehens begangen-«
Der. wurtsührende »Bürgermeist»er, das Stadthaupt
und sonstigesVtertreter der»städtischen; Körperschaftew
wohnten. der durch snianche gute- Rede gewürzten
Feier bei. Auch an werthvollen Ehrengaben fehlte
es Uicht9;»"7z",sk»"« « « « «· , «

Ziitsssstchsrn im sTalfetuschensKreise wirddem
»Balt..·Semksilierichtet:zDeguhnen ist ein Kronguts
nnd ist ges-daher zu hoffen, daß die gegenwärtigen
Pächter bald Eigenthümer werden. «Manche aber
wollen die Gesinde nicht kaufen, da· sie dummer und
unnöthiger Weise sichFvor der La n d th e i l U n g
n ach S se e le n —- fürchtetk «

St. Zietersbtirsh «3.·»Mä-rz. Dieser Tage ist der
J«·T'C)«"k"e«sbe«richtder St. ·"Peters but-
g E? U n i v«ers i t«ät pro 1882 ausgegeben wor-
DER« «"V«D»U"U(Ich belies sich die-Zahl der Studirenden
zUMf I· JCUUCT c. auf 2052,» von denen auf-dieYkstokkfchddhkldloglsche Fakultät« 227, auf die mathe-
Mskklchsli Wkslenschafien 448, aus die Naturwissen-schskstkv 529, auf die juristische Fakultät 805 und
ctUf’die" vklentalischeii Ssdprachrn 43 Jüngers entfielen,
Außerdem gab« es 103 freie sah-Hex« sp daß die«
Zahl aller diekUniversität Frequentirenden sich aus
2165 erstreckte. «—- die Zahl derLehrenden betrug
99.»«—— Der ,,Jahresberirht« kann nicht umhin, auchdie«tr»üb«eii· Veminiscenzen »a"n sdass verflossene Jqhk
wiedersza"ufzufr««ische·n,» indemsz er in kurzen Zügen de»
Verlauf der" U n "i v e r""s«i·«t»ä t"-U» nso r d n u n-
gen zu Ausgang des vorigenJahres kennzeichnet
J« Folge »der Unordnungen voni—»6., II» 8. und. 9.
Ofkbbskszktpuxdexi 16 Studirende dem Universität-Ge-
Tschte übergeben »und Einer derselben auf ein Jahr
vonspder Universität entfernt; nach "de«r ;,Znsanimen«-Hilft« am 21. October wurden 112 Studirende zur Ver-
MtwVkkUUg gezogenszsund bestraft, jedoch nur - einSklldktender wurde tixmatriculirtz am TO. Noijember

UJUVVU CUFVEfEh1 des Oberpolizeimeisters 280 Stu-VMIIVS US sich weigerten szauseinanderzugehem in

die Manege der Pauls-Schule abgeführtz davon
wurden 180 freigelassem die Uebrigen aber mehr
oder weniger strengen Strafen unterworfen, darun-
ter 46 relegirt. «. -«

—— Ueber den Tod L. S. M a"k o«w’s dringen,
wenngleich nur in der Form von Gerüchten, immer
neue Einzelheiten in die Presse. So weiß die »Bei.
THAT-« Mitzutheilem daß an dem Vorabende des ver-
hängnißvollen Tages, um etwa 9Uhr, der Untersu-
chungrichter bei Makow erschienen sei, um mit ihm in
Sachen der eben in Angriff genouimenen Affaire des
ihm früher unterstellt gewesenen Hur. P. zu »be-
Wtheu.« Nach dem Weggange des Untersuchungriche
ters begab sich Makow in das Gastzimmer und,
nachdem sich seine Verwandten von ihm verabschiedet,
in fein Cabinetz dort verblieb er, nachdem er dem
Kammerdiener den Auftrag ertheilt, «« seine auf einein
Besuche abwesende älteste Tochter« abzuholen, allein
zurück. Von den vorgefundenen Briesen war einer
an den Untersuchungrichter adressirt Derselbe ent-
hielt, wie die ,,Nowosti« ber,icht«en, u. A. die Bitte,
für die Ordnung seinesVerniögens Sorge, zu tra-
gen. Jn einem anderen Schreiben war ·ar"is»g-espr»och.en,
daß er den Selbstmord der. Nothwendigkeitjzåvorziehe,
sich wegen des unbegründeten Verdachtes der« Mii-
schuldankdersi verbrecherischen Handlungen zdeszeinst
ihm unterstellten P( zu« vertheidigctdssfl Ein Schreiben
ähnlichen Inhalts soll auch derChef einer St. »Pe-

- tersburger Bank, K.". ,»w, erhalten haben. Zuerst
scheint jedoch Makow seinespauf demLande lebende
Frau· von seinem Vorsatz» sich das Leben-T« nehmen
zu wollen, unterrichiet zu« haben; an die Freunde
war-die Bitte gerichtet, in niöglichstschonender Form
die nächsten Angehörigen svon dem Vorgefallenenz in
Kenntniß zu seyen. Lauifder Erklärung des bald
nach 8 Uhr «Morgens erschienenen Arztes muß der

, Tod um etwa 5"U«hr Piorgens erfolgt sein: der
ersteaus einem sechsläufigen Revolver durch den
«Mund« in das Gehirn abgefe-uerte Schuß hat sofort

den Tod bewirkt. Der» eher-n. Minister hatte erst das
52. Lebensjahr erreicht. -."- Die älteste Tochter Ma-
kow’s» soll im Anfalle des ersten Schmerzes und der
Verzweiflung einen von den bittersten Vorwürfen er-
füllten Brief an den mehrfach genannten Beamten
P. gerichiet habens s g « «

"
——— Wie aus Sofia gemeldet wird, soll zur

K r ö n un g Jhrer Nkajestäieii eines besondere D e-
putationdes bulgarischen Volkes
in Moskau eintreffen und Jhren Majestäteri ein(

·werihvolle,— aus getriebenem Golde gearbeitete Gruppe
überreichen. . » ,

— Von dem Dirigirenden Synod ist, wie rpis
? in den »Nowosti« lesen, kürzlich die Anordnung ge-

troffen worden, daß der G o tte s di e n "st sit-r
die getauften Taiaren und sonstigen
Fremden der östlichen Gouvernements fortan in

»der Sprache dieser fremden« Völker abgehalten werde.
lieber Meisterin» wird· »von niehren E ise n» ba hu-

Uns äil l en berichtet; siSiosszenigleiste am( 28.« v.
Mts. auf der KurskerEisenbkahni zwischen szdeiTIStaH

· tioneuPachomowo ixnd Jwanowo der os kjasn ez1
Pkvist a u g« Neun« »Was-Zeus. kstsvd ....i2sichi":,dkse1t«,I.k:?dies
Msfchkvkst kst gstödkekz.i".s.k?sk. daZSckfkckfOI de! Pest«-
gieresliegen noch keine Naschriehten vor. Arn näm-
lichen Tage entgleisteks dem-E,,Mosk2.TY"-Listok« szufolsge
auf trfserz-R«jas«-a·sp-n»e r Bg"a-,h·nszzwiszchen»" den -..·«Sta«t«?io-
nen Woskressetiskoje "utid«""Kanab«ojetsv« der Waarenzfuszgi

" Fünf mit Spiritus eundsss·anderen« Waaietikbeladern
Waggons wurden vollständig zertrümmert. » , «

Wie uns schlicht: gemeldet wird, der Ba hin«-
v e r k e h r zwischen« Bender und« Galacz sowie and»

« Zwischen Ungheni und Rasdelnajaam LMärze i n ge«
st ellt worden, weil fdie Frühjah«·rsw"asser» diezkspGes
leise unterspülthahertps . ÅY «· «,

««--— «

g Todten li ne. ,

Dim. Raihs-Aciuar und Buchhalter F. R as ihn,
-s- an1-20. Februar imis86. Lebensjahre in Arensburg

Hugo H e u b n e r-, --s·; zam 27. Februar-» in
,Moskau. » » « « ·

· Adolf K ö,n i g,«-s· am,25. Februar in Mitauy
Adele Elisabeih ch w a r z he) f f, s· um , 25.

Februar in Riga. · : « -s

Kurt W ittm an n, f; am 27. Februar· in
Riga.« " » »
» , - Johann: Gottlieb R e u th e, -s-« ins. 74. Lebens-
jahre am 27. Februar zu— Kallenhof bei Wendeu

« " EollegiervAssessors-Wittwe Emiliez M a l iz e r,
geb. Pflugardh s· in; 82. Lebensjahre am «27. Feå
bruar in Riga. , » »

Alexander Gottfried K r ü g e r, s· im 27. Lebens-
jahre am 28. Februar in Moskau. «

Frau Katharina S eh— u l«z, geb. Jantzonm sam
27. Februar in Si. Peter"sburg.

Wilhelm v. B r o ck h us e n, s·-it1142-Lebens-».
jahre am 27. Februar in Riga. «

»« —

Dies. Rathsherr ArexakxderTheodorDo e n n e-

gar k , si- im 8"1. Lebensjahre» AULVZ FCVVUAT W
l .

. , In« « . -gaSiadthaupt Heinrichs) e«i"«ji H, s« TM 76- Lebens:
jahre am 27.. Februar« in Jakobstadb
R» Ferdinaiid E w e r is, s; am W« FEVVUUV ZU

ca.-. - .l.gGregor v. B a« r«"a n osszf , f am 28. Februar
- it! Weißensteim sps - -

·; ..

Fu. means. Anton« S e v d eitl- ·«pevsiontrte
,-·Classendame-des Nikolai-Jnstituts,« s· am, 28. » Fekbruar in St. Petekzsburz » ,«x - « r» » . . ·« ».

« . ,Frl. Sophie P»1gk, -s- an; 28. Februar -in St·
Petersburg . ».»«.»j-»,.-,-«

Heinrich S ch m istz,..2V-.- Jahre Alt, t M! W«
Februar in St. Petersburg

Frau Einilie W ü n seh , geb. Falck, s· am 1.
Mär; in Dorpaü

FHLEtisabeth v. Rennenkanipff, s— am
l. Marz in RevaL

Hitrhlirhc itliichrichtkii
»» tlliziversitäwkkittrsclkzast nSonn ag nvocavitt usgaup go e ten Um

« UhnB ßPrediger: Prof. Drftv otiåzQchett t idnAgbeu tagk Hanptgottesdieii iiii ei e un en -

mahlsseier um 11 Uhr. fch l .· Predigt-r: Hoer e Mann.

, skftldungeii zur Beichte Dienstag von 4——5 Uhr
i im aorate « - .

«.
r

» akutens Am heutigen Lärorinittage fand, in althergebrachter
E Weise bei offenen Thüren des Sitzung - Zimmers
: E. E. Muthes, die« Einführung des neu - gewählten

Rathsherrn R. .Ba e rt e l s in dieses sein Amt
. Statt. ·« ·« —

«

- Da das Gerücht verbreitet. istpdaszl die Bis-r
, lete zum zweiten Grü nsejldÅschen Concerte
Jbereits säniintlichs vergriffen seien, sosz sind wir ersucht
. woßrdeims aizldieser Stelle dargulfxgufmerksamtzgi liiigchsikszIda, Oojivo «, numerirteSl DIE» e wie S e pa e im.yySaalke Lxzuni zweiten Grünsfzeldhchen Concerte noch in,
- genügender Anzahl. vorhanden sind« » · . » » . «»

; Vhnlieäeijiiegdieiktz kais. teispziä ndsizzikhesn seid», nomi"s»cl)«eii» o cietä .;»»t»i3,I»i«·,z-g;die wir« an» er
, T ,,Balt. "Wchscht.« ersehen, Fa Eine slnzaiål påakfifisclzer" Landwir-the, Lsivlands inittest ircn ars ie u or »e-

E riing »ergeheii,-saus gewisse Fing ev, Pke it; besonde-
i« ren Frccgebogen enthalten sind« Ausiiikiist zu» erth·eil«en.
z— Dieselben erstreckentsich auf« derschiedene Erscheinunz
, gen und« Erfahrungen ans dem· Gebiete der« Land-«-
,s«j«·wirth,xschasf-t-,kderen eingehende» Erforschungß unZBFest-«stellring sich für un ere s roviiiz von »gro ein ·»e·r,)e
« « gestalten"»wiirde. zisrinfJnteresse dersiSaclze steht zu
.- hoffen, daßj«szdie«beziiglicheii Antworten «inoglichst«zahl-
; reich und accura"ts«-.seiiil·iiiifei·i. Fur die Beantwortung
, der Fragen sind im Ganzen sechs Terminesz svomszszlxl
.· Mai bis zum to. October) sixisrtszwordenx » - z—-s net-ex dies artige. v. gute. lhiessiest aiigehaiieiile

S i tzung des » Eesti Ki.r»j.. Selts«- findets« sich in·dem ,,Eesti Post-« ein«-längeres Referat,
, dem zisrszcis Nkachstehende eiitnel)»i»iien.BDerßPrak-s,«x".Dik.ss . es e, erinnerteiii einer egru ung er,
« Anwesenden ziinächst an die Bedeutung des Tages,

als -des Geburtfestes Si. Majestan woraus die Kai-z sei-Hymne gesungen gugde Besi Verlesieckiigszd.es-Igdro-
, toeolles dersvorigeii i ung ent pann i eine e-« hatte über den Passns des Protocolles, wonach »die—-i »Sakal"ci« gleichsain zumamtlichen oder Thalbsk
E amtlichen »Otgane-jdes» »Ee»sti Kirj. Selts«» erwahlt
e« worden«; eswurde angefragtspaus welcheni Grunde

der Vorstand desszVereins in einer an d«ie»,,N. Donat.z; Zy- gekichtestexrzsuschrift die ,,Sakala« als amtliches
J Organ des Vereins» nichtd ehiibes szanerkennen wollen-
' während Solches jhatsächlichdych beschlossen worden
T sei. «Der Präses wies dem, »gege»ii-über"sz«daraujz:;hiii,.
i- daß» er s. nur beantragt».habe,k die ·.-,«,-Sakagzla.,spspszzusz
»« einem ,,gleichs·am amtlichensphder halbasziiitlichew Dreif-
»—

ganedes Vereins szzu machen» und so wziixdeszdiese sFafspesung des Protocolles beibehalten-Z Sodaiin..--zlegte zderzss
fspshiräses das nenerscxhieiiene ,,Jahrbuch«sk.siskdeks jVereinsI
. owise einige andervelsiestnische Bücher vortsss A; S-i3««r-d7«
; hielt einen Vortrag über die sWärinekund — Drei»
»
perrliiigk einen solchen über Volksleben, »und

«x-.«Vol»ksgez;blräuche. EsFDas estnische Volksleben, meinte,
Bester-er A., kixizizie »nur Edcjijiin szgeshrdextszwekkytkszus
- und aus sesteni stehen, wenn die Familie, die;
- Schule, die evxliijtzhfezrische Kirche und dasszVereiiisleben
» in Ehszren gehalteiixiipgerdez die ev.z-,lnthe»risii»)e«Kirchezeizzz
-

einespkulturtrageikzxkjlznd habe. gxzch estnischezxtoltins
GeistefsbildiiisisreichlichgesördFt.ßDagegfn,il;oaFdte. »· o « ann on »ikä"r.n,asp»-»e·.in, , a »die uter che

Hist-Kirche ikeineswegssizdie -«e«iiiz·ige» zCulturträgerinz zseis zund .

»x1diiiz sdas sestnischexzsstvlk sehr. 2iwvbkl.sp-iiuclii--dutch eins
z? «saiideresäirchsexsshsatstesiin seiner Cultur gefördert, werden»
) skdiznen.d· F userivk swzesttdafraufkhim das? idiichtsa on ie e. e» ei, a» -« a e ; ein ·sonneii—z,-ks» on ,erir-,«
subwas thatsächil·ich"geseheheitspjp lspk bekräsztigtez
· die ev.-lutherische Kirche an, »sich» sei« in ·Ehxeii»d»z»ii«

"» halten, und nicht ihreSchulszdszseises, wenn »e"inzelne»sih»-j«
,« rer Diener nicht so seien, wie sie«sein« sollten. Nach einer

- EknrzenPause gab der Letztgenannte einige Erläuteruw -
gen über mathematisclseGeogrriphie und serstattete Be-
richt über die Saiiixzilnnsg pon«til«terth·üm«erii. Desgleichen«

» låerichtete der Eassameister-«G; Sachs ·uber den Be-
»

and der Casse. vereinnahmt waren imveislossenen
« »»Jahre 1060 Rbl., veransgabt 1049 45 Kop.

Was das vom Vereine aeqnirirte Haus anlange,« so
sei dasselbe noch nicht auf den Namen des Vereins-

» verschriebem doch flossen die MiethenxaUs demselbenbereits der Casse desxVereins zu. Zur Jiistandsw
, tzungdes Hauses wurde eine Commission niederge-

setzt und» wurden in dieselbe gewählt Arrendator Rei-
, Mann, Salt, Pakt, Tülksp und Sächs; —«»Der Präses
». schlug VorDiulrkHeitderlKro iiiiiig egne gtriziåßere Sammlung«

» -Eo «: ileder xraäiszrzgze en u. ein e egant ge-
,

»
xenipnrdurch ie elegixten des· VxzxeinsznrHionung zu schicken. Was« die-bisher» vom Vereine

, gssammelten und in den Händen von ·»Pastor««J. Hurtbefindlichen Volkslieder betreffe, so sei Vastor Hurt
«.;;b«,e»·x·;eit, dieselben dem Vereine auszuhändigen

,» doch
kvcrsrde eELäiebers selbst ist; durch denjiOOrbuck» verkkssentk, »i en» entpann i nun eine« Åeatteso man
Wisse: Hart. diesbezüglichen Manuscripte xabfordern

, sö e oder nidhtz ein Beschluß wurde nicht gefaßt;
, Zum Schlusse interpellirte das Vereinsglied Kuusik

den Vorstand hinsichtlich einiger, anscheinend von die« ·
, sen: iåili k,»,»Tdall. S b tZszr««T(«Su;ild»,,K ü dKja« erlktsfsnen - nun igungen. ie r ärung » urri ’

-

daß der Vorstand sich dazu entschlossen hätte, allen
estnischen Blättern derartige Anzeigen zugeben zusplasf

. sen, M? lebhaftes Murren hervor. Der Präses VII«
· sichekks dsß in Zukunft den genannte-cis beiden Sstklks
,« «·schleln» Blätterns keinerlei Anzeigen mehr würde« zUdklesssie» k"·kVerd"en.YP-"«"Jm Sommer soll eine SIBUUS L»
’ Bxreins in— Feilinszszstattsinden » ,

««

i «« iFjebruar Naczhciiittagsspivuhjrdetrzxzwej
. Mäxnxr im Flur dess an »der N ask h h «! U? - S Z! g ßes

Nr. 18 belegenen Hauses dabei betroffen, wie»d·er

Eine derselben ein Franenkleid «

Hi» d
UNDER! Frauenpaletpt

rendek dieses«Dr: äemuht war. Wah-
gordem entiam blieb der Andere aIRZUeIiZbHAZJDUEWeU

runken «t
«

. - W III!
WUVVE Tiiltrlkkzlxnefxgelixgtelxsz Durch Letzmen
bracht und anderen Ta es vg the! In Erffihmns se-

Tck Miåtkerweile heräusgelosilellterlyajtztghzejxzjskesksfssh
ei ·ne en eider nebst eini e G!

« -
-

Nackmstt s . gU asfachen am selbe»

des isdckufsegse åålxndeeilnecåiih årjbvrjgmenen Schrank im Flur

St vktksvmkuktik V« fls — .
i» Basis-i, isiiiiijfeYsk’sz».P«z Mssischs Essen«
Departements und d«er Vicedirectskf ges Mattschen
Departements, Melnikow zum Gesgndkes gmanmen
ernannt worden. —"G«est«;rn·wurd z es« in« Peksiekk
kitche ein Todtenamt für Makoive atb eer1PostamtY·
Beisetzung wird auf -dem Landgnte des isten. Die

im Gouvernement Minsk stqtkftkjden « sz erstokbieiiw
lqibahnzüge verspäten sich seit 3 T«

— D« Mk«
Stunden »in Folge der SchneeanhäQgen bis s« It?
btfqvders groß zwischeniweoskaix tin-ou« END«
«7Y-«TT’WDIKIIU, Z. März. Wie der Most ««-

»ber«"ehtet, ist gestern von hier nach« S owssückslstvk
nicht«-ein einzige: Z-us;-a1,gk1gjs;nspo.d c«- Petersburg

· ist völlig verschneit und« ird gjken«s.kKDt-ex«-Bahkk
·--ders-Freilegung.d«e«s Geleikes Fksezkbesjtexkx POiFY an

Pktekshukger Eilzug isst mit
Dei? St»

· MS Wsesztkvsssns Auch Und? JarossInJ fiiid Tät-spä-
PerspnenzuggtcktlNreigetsaikgäixxbggassglt worden. Der

Inn« «« Und« szVE«Dl«Zå—g 6 hiieb Tikfpgikzzeersiy
»» erst vor Moskau in Sshüesp st ck

un en

S ! sk. " - » V M« DELAUZ
.

h.i«g.is:ngI.?kI?Issss-i- s«-
- Taf dient« 3.- M« -

i.Vevöspkesiung -wi.r.d inikksiånfklåf der örtlichen
entfernten MirtschihThgk ei« Xoßes XVI! Taschkent
Tiger staktfindeiy wekche sich jgtack reibjagen aus
An der Jagd nimmt« ein an e8««VYetrYsp.hrt. «haihet1z«
lem Bestande Theil soivieälszfrsiwFjsyllyYzin Yo;-
Qffckekei Und Soldaten der anderen lBget Jagepdæ
serer Garnisom Die Leitung DE» w; d« aikonsunk

«Adj;tssi»t Fükstkteipkischskpw nkskkntkkiåsuh« Fluge«
-·--: onon l. 2. ·« · ««

beantragt die zweiie gesisiltieglrszeinelrigeirlipakixssz PCYUÄU
Modification der Landacte Die it« Kessend b«
sei. nicht eher gelöst, als bisdfs Hsschs Ydeilfspse
Bill angenommen wären Bis dah- P print-Hex» sektter
tun-on der Pächter immår wachfenltl kåckdcr Agi-

tragt die Verwerfuna der« Bill G! d
hspun beim-«.

könne» weder m die thatfächlfclje Ua stone sagt, er

-Lptld.ct.cte«willigeii, noch eine Verrück
«mg«e«stguung«·der

legen. sis1gsss:i.--G1adsto«- hofft siWiiihrek Grspidie
dem ereinen neuen zjreuzzu -e .VH1F-t;»-.tve—7d.c- Flüch-
daßs er; innerhalb« der Grenszzigzn gdkxesgiefitzazfkpstwknö

Hkdefksiheit bleiben nnd Den
·« " «

""e—sz«u«n
- e — jevigen keinen V «

zlcistcn .wekde, welche versuchen « » 4 «

zu stören undsspden Gefetzen d«
""«"«"d«’«!1«-Fsrieden

weigertk D' R « m Gehorsam ZU Per-
geokdnkikk Z2k«iTS"sFTT-"Z»ZTLTFFY«V VMHS Wie«

llsgxsessåsieiuek Bin uoch dieeueijetzkwiisssedisssors
zspqparxwzzjtarischerZmättatihex hzxvexskkisungbgz»z einer aus
sprichst-sehen. SchiießnchiszwuSJYYDSFSCISEVEF VII!

63 Stimmen sverrxkvkfeksxnell Da; m«
Her« 14. 2. »

«« s
.

er werdennach Vesrbüßun ihre St «
«« ««

· Hang, 15- (3.) Mär« g D« r« M« ausgesspisesen«
dung des Cabinets bea

z. g d» m« d« Neubisp

e ».
« ftragte consew n

Aste» : er k-- -

«

». . .
« Dis-Abgeord-

zxied3kkigz.xk. S2n2:..k-«Ve«-
er m; N - «« « n-

Æsdsn endete-ist YsZZleTFFTiTFFiYF«H«-"HTH- Hssuktssgt

sur« W« II· (3s)«M3iz «

D« Mi»«iiäTJP2k-å’«"i3?"iii"
·»IV«.t1rt«.ii« D« - -- · " —

m -

zkåvletpkxixsit vers« Fvd;ft-Sip-
Ah« ab« d - « M« MAXsei-is? is« Eritis-esse ssschs siiiiiisisis s«-

v 's« «.s7 « «· . -

J VZUJV C U E U D ö r pts ist«-r«
Jelegraphisch skkikssjszzi pboinssPnzi J·.;-«« sYYFYszVt XVI-V-
Wasserzsp der» UDMUPEU N »O Ort. ktb.»sek-«fgspheigz

fvrcire xcnit « « «« « Um« ««.
Capitän ESichiüks

. Erfolg die Passagg Und. sb« eine Wkxstxkzjz zsum »o,ffenen Meere hin -.e«hvcirra knoch
. retten« So» s. » sc; weit i
Haus hats-die Etxåsevnoxlalqzsz Dnishszödseirreniz
gesch in« r» ihm v

. - »« iexsz»as«ganze Etatse
«

- VVAHSEVTVUCECUHAUNE zugegan-
Smm Fassims genehmigt. Beide Häuser deeixsmd
tages «w d ««

- - i «

zum
konigüchesr SLMUDUUUS bis

s « PurisYSonnabend 17 5 «« ""«

-Abendbläiter meiden, «««d·aß« Xkkzriizsszjzpjkezsgestrlgey
zehn Hauptführeir der Anarchistskpszrteie bT»T9S-«Fs..
ivordetn Weitere Verhaftunigelt haben m derhccftet
ekgelegraphifcher gottrsberikhk ;

- der St. PketersbzzkgevBörf
· St. Petersburg, 4· März 1883.

e.

London 3 Moike Zog) l c « U Hi· es«
Heini-ums »

»» » »

« -2s,Bf. 24-,» G»

Paris VII « -·,, ".

«

«« · zzsi Pf. 20414 G»

hcicvimpstissleF .d. . .

«. ·. I 821 If» IF« Erd.
" ' o -«-

.

! «« ,

PrämietvAnlxihe nl
.

sEäfkidonAetteugCmirs-e. Pf.

Prämien-Anleihe g. Emzsssp
· - 21972 Erd. 2202, Bf

zxBankbitiete 1 Emss
«

« « 210 Gib. Zmnczzzf
s,- V«nkk-inete« « s« Emkswn . . 9572 Eines;

« Pf«
5Z Jnscriptionen 5·Seriesion · « 91549 Gib. 917 Pf«
Pfqndvin v. Rufs· «V«,dezz.·gzke'dztz « . FFVF Erd. —-

« Vkj
ActienvdekBqltyischejzz Bgbn · »

m; Xfs 13114Pf»
«— Pf.

W
·

·« rz1883. -echsålästclplttragteaciliitcft Pekerkburg « Yo; M «« — ·«

N .

·

;- -"««’"""«.I9"0i« « « — T I I2ox IF«- NEW-
ssss

Lenden -ür tu
« · « « - 9"IIM. 3 WITH

«. «
·«

gFür die Reduktion ver «
.»1)r,E».,M,cctt"i « » « CUTWETIIØI

..

.«I·sp«n OeL4?Y;»«dF«Fj,1eli-liktx;
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sen der Gattin: stinkt. Dunst, den s. März lass. Dtuck und Verlag von C» M« triefen-

«« 54. Neue D.:örpts·che«Ze"itung. ·"««-J«883.

s-

r . . · i . · gis-«:-

V szDen Jntepesfeaten des LivL gegenseitige« Fexiergjkissk äns « - «
szeretus wird htedurch zur Kenntniß gebracht daß,«da im Verrimlkkkxkgssp J « «IT«-·- B e F g lITHT Stets» m grosser Aus—WHIYISSIXSZ die Einnahmen an AsseciiranzsPräniieii die Llicsqiibeti für E « « g: wahl vorräthiosz s-Vsestdstuschådigussesn siicht cxcdeckt habe« skkkciß dem §45 des Risale !L m« Vssejssmem Msplståhlssssm Ksspsks O«- Essssisssd EIN-es— w eins-icon« D . ;
menks ldd-s G· l L · · T» SIISII Ikisssselwkslzcsikitsgty sämmtliche Theile wie: Lands· Z :: « z· in« ein» Fnera veuatnmlnngsißejchiiiß vom is. Januar 1869, I« s is» xsmea szkejghspkkuzck gusseisekxie Ists-right«- cs : Wsgenqäcsssqkp .Von VEUIEUTSEU lIILIAEIV 188U82 bereits vevsichetk Gewesene« Affe-U- · skxssatlZisäaiso «

sei-am«- uud iviessoksiaiit halt i« .18 H Z Sachsen . s ·ZIITiEIIEerMTIFHEZSZFEFF Ggthaben »beim Jåkekein besiseskj TM ilslerscliledenen sortgn und Grösseil«sl7«et«ssz9«llk·i«sg(3k l. . .
«..p. ;x«xs.xx.«s«ssgs.sxsksztr«3.3;;::«z:.ki. ss«;».«?sk:s.:«s.:..:«;;:

Wlrds · . · ,

·« · O- · ssts " I has-s « Ost-- l h
- «« enne Be, e. «

Uzssvkuak Isss . «« Du; Direktion « ll Zeige hiemit ineinseilihgelfhrjzen Fuge? gonfcceårgfbenstain dass ich mein -Z« slslllkspälell . « «does-Messe -

leeiixpoiizsiiichhik Genehmigung. - —·.·.k -- . . aus der Ritter-site. 131127122 it! die kktDMtDtIFMI6ts-stt·-« Hei-Etwa» Pllksllkokllskii-B"!lSs6!sBtne «
««« «« « -
.«« «. «6. .a.. o. -« O ,—. —« O S IFSIUSIIT ·

««
« « e «nochascllszungsv«olx .«e «. : «,«««3««« «»»« « ,« · ·

Ei; derTAulkisderKajisJJnivelrsität sqnutagy d.- 164 Djsärz « · ··
«· Conscasntjns NICOIEPJSWV7 «« "ka"llgschaaren" -

· wes-stieg· · H HM ·k· . ssiiicsssssioisskuiiissik -- us! · -
. «i:k:-;:.k:;k:s.:e - · ·· « e FFHUVEUIITIET cgufxfür einePrämievon Einhundeiiiibt

« - «« i derenFamilien« . · -· « - · ssHHr. non Menfentampff Inebsts Familie« «· fur den« vomszxsonvente acceptirten«Vlan.
-- -- · . s e . , und: Bedienung aus Kannst, von Zur« zum 24. Mark a. c: ConcntrenzsPläne

»s s i « · kesviliessbilleteåss um! s Person IS Its» .«,f»· d· G » Hm» .k»». h, ein«-he» aus Congots von Giildeusiuvve, nebst Kpsteuauschrag fük eine vekeikkaisige
«« - «« « ·I Lukan um 9 Uhr Ah« . as» w« «« PS. « szJ s 0 »Ja« von Votekampff und Rentmeister des» Re- e Parochjalschule aus· Ziegeln, für 100. . ·· · g« All . zum i. Mai 1883. Naheres bei der« « « .

..
.

»
.

- Feswomiw · G tsvekwaltl gsz valschen Zollamts Kamensktzncus RevaL SFuler berechnet, nebst einer Wohnulnxkvon··s - - - e ·

» l! · II! ·· sie en Zimmern für den Parochialeier« - · s« « s · ·e - Gegen sichere Obligation und gute - - - s-sÄlfred llriinfeld ceocooeuunw Aus-sage «« gsssgsssisssgsss s -p.»»..--.., wes-is» s M«- Gsh-Iss«wshss»«g- «« de» Pass- s»s · s ·.————————-——
« .

«

« .
«

« · -
·«

· Range .(per Werke) einznfenden ·-

l««c. .««lc. Hotkpiauist St. Mac des Kaisers ,

«

«J ·(J,ls(»uan chh -ch
««« von Gesten-reich.- · i d E · - - Ukeimfähigkeit garantirtxund Raygras .«e e . e· I » . Hause Goruschkity am Großen

-». ·".«’«’0«· 99211 · S Ul- m ach. nimmt entgegen das « es unt. Oh» t b i t I. s. Markt, Nt.l4- km Hof, WANT-
-1 SJLJFJFZIIZEHDFFIYUsee well— akia ionen -Ino .

- «
- . —T e V e et! e! et! w

F, scsiåssaiåuas Tosen-a.
G« e s DE! SUESUSV Wlttskudgl i, Fmszs EVVUUCI «§

· . ITHFHHH um) mbgiichst vinig ausgeführt. ·4·.-c P i(i««,—oli. . s « .
- s « . .

; sskkz «2;T«»ä.-T·?F·«»1k - Eis EEZEE · WIUIXNWLIJIZ U- ists sslsgW
»

E. Hoff-see·«o» Mk« Rjgaudonsp
«

von 4 bis 6 Uhr; « ——«·—Handschubmache«r u. Banagist
4« a« Hm« END« Ä·»»,H· tikzkäsikksgkia 20 Ko« xiiksinskiuksksk MS s enthalten» »« 350 Lomellen M» Acker

·

V— cllollspi EIN«- I«««m0«· «

- de» kgkiäu Ellillxkitllnd klelne Hauche« h« Smpkjsblt « 280 Lofstellen uten Heufcllag und reich: szl «T «

o
«« EVEN« Espdss THE« C. sclllvdklz liche Viehweideg ist zu St) Fest— iv J« sOMMek« Plan«

.····«d·.«··s«cliiiniann, Vogel als Propbet. Restauration - « · · «« - « «

·-

g « J . T .

.
· · e Peteksburger stiu Nr. 24. in Pacht zu tsergeveiu Nahere Aus- . . A Am I H d««« ""s««""«"« MMUSMV sPVom9DadBn·sU'Bss-8 S tun« ertbeiu Nevalsche Straße Nr 12

«« grosse« us« eme ««

·.s«ki"int’etd, Mazurkax Nr. 3. « « smmkz «» g« M» « ·«· · « - · « empfiehlt
g,«scnuliskte-fausig, Max-ehe miii-

g — Eevalek Flut) ·

» ----..... ÆWSYJT -«----..-

s« « · «——·" « wozu ergebenstfezlilngdlelzhr an l«§ Inn« Ave-DER « " · G. Mahlberg. «» L« lsesckkesplickosEajitsilk « . « « « w Hszjxpkcssbf
sjsu«t«,»«t«»erk«auk-7 i» E« J«K» »» s« U» "·—"-——«-—-——,...-.......-..-.- ———————·««.« « l. - M« übernimmt aüf vielfach geäußerten Wanst?«e.vers’itätsbuohhandlung ani l e - MjT -«—— J «. « · · "diszePflege votlt Begräbiiiß-«lL«-I,latzea. Be:

sksdslsll» illa-El, vol! Ll2-·—·2 I » YJ xHÄllzlpÄN « .. SOLO-kle- - »was-täglicher Qualität· Trsegslkrxilklelllieilrlgelnlggcjxxensgloirltlixresleklclk
slssigiijclzxs,Aebeends »An der Dass-Z. e « « « - YUMSIVUUACFLHAIPILIJ«»F»TIÄ«CJFFY·—»«««·»-· «-E0««l!s«"Es ·"Fsz"bsz"ll«szl!s«—-«—:-..-:«.-«-««-« ·» ««

«·

· » - - · » . un as(- seo sit-tu Its -. - « « " -« »Demnächft, erscheint: - « · · s· ; Haus-us« elfen sind ziäglicli zuhaben bei « l« · e«« -s

» « « · » . · . . «
·« s s« Glssclllklnclcsp « « « « ·

««
e6. scharrenkstrasse C. »

-Daisgals sgsgsgszg,ssssspxsghk esizssssszis imwsziiisis
-. s Y T« — .«.: ·« «· » » - sz·2ws-«, k«.2.«o·.k·.i.sch..er-.R o Insuxns . SIEBEL-USLl l·

- g·
«·«J,s;·e,·e;is««idjem·eXVIH«·TsehrhU,UDEVT»-.

--s··k;«s:;,s··1GeO-;YOFOR« »

7 ·I·xcolouiiilwniiketisllanillsitigen -·c M«
T«;·s««t«.:.·xCV"se«.THE« "««""7k7?·· . s «

Pltkkssz«geklefcketssslT-Rbl— ·60«I.Kdp---. geb« « - - « e enüber der Urive siätskirchexs
YspjHalblalsiasp’-«s Rbl««70:3"p«·« wiszluZoiiFlY Zlsllxspsxislslsxislkltskksss di;- . - Eugsskssgen neberlan·r-i’llr·s« S« eitle

«»--z«««-
-1--I«di«sssi e:ussss«s·s·sssss··sssszhdskAllen szjG ZCSEEXPZY 7kbFJl7FU««s«j

.-.·.· H« : llzmlikehlkk »ich - .-·-. z. I. s· -

vvelishes Tdein Wachsthum deishlkitlänjk Zion«««.———-—-—————Nkah9Yesx-·laimasctsps—.-———stx·All« 437 « - ;,-; · . .
zeg’··sehr"fk«ykderlich ist«-undin«-kuiszer .« »-»« - ««- -« , sxgd·-.«lk«i-groZser·-Auswahl zu haben bei» A obekleqz »«? «· i; s » - »
Zeit ÜVSVYESZISXLCC WJVFFEFY - .. : « s «

.

Tvoii 7 Zimmer-n, VerandeszGfarten etc·-
vorbringizsä up« ene s«—e-· S kMI «'

; «« «.
» · .« -«« «« «·· »;

s« ·.

.
·;·-

.· . « -. « . ? »Ah«Anweisung 1 Bl·)·l.; Sucht; eine slsplla Auskunft ber s« .- sg-« . ». .«,
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Aus Berlin erfahren wir sheute durch die
Nat-Z» man habe allen Grund« anzunehmen, daß
das Entlassunggesiich des Chefs der Admiralität,
v·. St o s ch , vom Kaiser nichts· angenommen worden
ist.- — Eine Kieler Correspondenz der Franks. Z;
hebt« die Verdienste des Herrn v. Stosch «in folgen-
der Weise hervor: Jeder, der rnit den Verhältnissenunserer Marine vertraut, zu ihnen eine vpkuzthei1s-
freie Stellung einnimmt, wird den hohen Aufschwung
derselben aus kleinen überlebteu Zuständen heraus
als das alleinige Verdienst ihres gegenwärtigen Lei-
ters nicht bezweifeln. Herr v. Stosch hat nicht nur
ein völlig neues, den höchsten Anforderungen der
Neuzeit genügendes Material geschaffen, sondern auch
ein Personal herangebildeh das mit sorgfältiger Theo-
rie eine vorzügliche Praxis vereinigend, in den Au-

gen der ganzen militärischen Welt» als« ein m»usterg·il-
tiges dasteht. Diese lleberzerkguttg haben bisher mit
dem Kaiser «alle dessen Rathgeber getheilt. Auch
Fürst Bismarck hat sich .ihr nicht verfchlossetn Wenn
man aber trotzdem gewisse gespannte Beziehungen
zwischen ihcn und dem Chef der Admiralität hat
gelten lassen, so dürfen diese weniger auf sachliche,
als vielmehr auf persönliche Motive zurückgeführt
werden. Wer aber nur einigermaßen in die Stim-
mutigen unserer leitenden militärischerr Kreise einge-

Achtzehnter Jahrgang—

welche in jener Denkschrift vorgeschlagen worden,
um denselben abzuhelfen, das besondere Jnteresse
des Kaisers und im Großen und Ganzen auch des-sen Beifall fanden. Weniger war dies der Fall bei
General Von Kameke, und diese Meinnng-Verschieden-
heiten haben unzweifelhaft den Grund dazu gelegt, die
Stellung des Kriegsministers zu erschüttern. Die

" Vorgänge bei Gelegenheit der Miliiärdebatten im«
Reichstage hätten allei n wohl schwerlich hingereichtz

- die Krisis herbeizuführen. . Dieselbe« muß in erster
:« Linie? auf jene Meinung-Verschiedenheiten in« Bezug
i auf artilleristische Organisation-Fragen zurückgeführt

» werden, mit welcher Auffassungauch die persönlich
vkKameke in dieser Beziehung gethanen Aeußerum

l g-en sübereinstimcnen.« « - s « -
«« « «"Ji1 der« Hauptstadt Fruucreichs ist äußerlich die
. Ruhe wieder eingezogen, wahrscheinlich« aber« nur auf

enie Woche; denn die Anarchifteu haben gedroht,
» am gestrigen Sonntage, den Eis. d. M» als dem Ge-

denktage der Commnne von 1871, nachdrücklicher
. austreten und der Gewalt Gewalt entgegensetzen zu
E? wollem Die republicanische Regierung hat, wie von
: den verschiedensten Seiten anerkaun-t«E--wir«d-,-- oiel da;
« durch verlo»r»e,n,sdaß sie nicht mehr darauf hinweisen

kann, daß Tunter djer Republik Siraßenuuruhen zur
L Unmöglichkeit geworden seien. Diese Unrnheu aber
I haben die Feindseligkeit eines Theiless der Arbeiter-
i! Besvblkerungin einen schroffen Gegensatz zur Regie-
e rutig igsestelltjwährend die Repnblik sich ja gerade
,"· auszdie ibkeiteste Schichte des Volkes, die Arbeiter,
e in; Folge ihres demokratischen Charakters stützen
- muß. « WaldechRousseau hat sehr —gnt serkaunt"s,-daß
- die Regierung den Gegensatz zwischen der Republih
.7 wie sie gegenwärtig besteht, und« den Pariser« Arbei-
f teru ··nicht wohl zugeben« darf, ohnke sich selbst« zu
e« schädigen,- und deshalb geschieht nun Alles, s um jene
-7 Kundgebicngen den Monarchisteii in die Schuhe zu
,sschiebeti. Die ueuesten Vorgänge haben jedoch auf’s
c Klarste bewiesen, daß richtige Vollblut-Anarchisten die
f? Anstiäfters »der Bewegung waren. Trotzdem fahren
Edle der Regierung« nahestehenden Blätter fort, die

: Monarchisten als alleinige Uebelthäter hinzustellen
; und vom ,,gesunden Verstande der Arbeiter« zu
c sprechen, da« sie diese nunleinmal nicht gern aus der
c Liste der Regierung-Anhänger streichen möchten. Bei
c diesen Erörterungen "szeigt- sich auf's Neue bei der
’ französischen Presse die gäuzliche Abwesenheit des
, guten Glaubens. Ebenso wie vor sechs Wochen die
E, republicanischen Blätter wider besseres Wissen die

weiht ist, wird wissen, daß die Animosität in den
letzteii Jahren bereits sehr nachgelassen hats Altar:
würde also ganz vergebens nach Thatsachen suchen,
welche eine Maßnahme, die am Allerlebhaftesten ge-
wiß von der Marine selbst bedauert werden würde,
zur Folge haben könnten. Unsere Marine befindet
sich zur Zeit-aus der Höhe der Concentration ihres
inneren Ausbaues Wer könnte es sein, der sich der
gerade jetzt sehr schwierigen Aufgabe ihrer Leitung
unterziehen sollte? Unsere Admirale sind unentbehr-
lich für den praktischen Dienst in der Friedenszeit
und würden dies noch viel mehr sein im Falle eines
Krieges; Und ein General der Armee? « Mag es
der Tüchiigste sein, es würden Jahre vergehen, bis
er einigermaßen selbständig »die Zrügel des Oberamt-
cuandos zu führen im Stande wäre, Jahre, die der
Flotte, Angesichts der Rivalität im« Osten nnd Westen,
nicht zum Heile gereichen könnten. e «

DasBefinden dessReichskanzslers
ist fortwährend noch Schwankungen ausgesetzt Vor
einigen Tagen wurde eine Verschlimmerungl gemeldet,
jetzt meldendie ,,B·."P.«N.«·, daß zwar eine Besse-
rung eingetreten, doch «— set die Veiiengeschwulst nur
im langsameniWeichen begriffekr und der Zcistand
des Fürsten überhaupt« noch keineswegs schmerzfreig
Von einem Domicilwechsel um Ostern ist unter die-
sen Umständen nicht die Rede. ·«

«« » -" 7
Ein Berliner Correspondeiit der ,,—Köln. Z".« giebt

über die Veranlassung ·"zum Rücktritt-«(
d es K r"i e gs m i ni st e r s einige Mittheilungeir
welche daraus vorbereiten, daė nunmehrk dieFragc
der Neuorganisation der« F eld - A r till e r- i’e —-

nnd damit wohl auch eine Ver m e hrung der-
selben -— wieder in densVordergrund treten wird:
Herr v. Kameke hatte in der BudgekCommifsivndes
Reichstages erklärt, eine Vermehrung der Artilleric
sei nicht beabsichtigt. Der anscheinend osficiöse««Cor-
respondent des Rheinischen Blattes behauptet , nein,
daß man ,,trotzdec«ti« an allerhöchster Stellec sdiseser
Frage näher getreten war« und in ersteuLinie ans
Grund einer Denkschrift, welche"als iniilitärisches
Testament des kürzlich aus dem Dienste geschiedenen
General-Jnspecte·urs der Artillerie, v. Bülow, gelten
kann und welche die Mängel in der gegenwärtigen
Organisation der Feld-Artillerie —»— die übrigens schon
lange in Fachkreisen besprochen worden — offen
darlegtr. »Es kann nicht unsere Aufgabe ·sein,««
heißt es dann weiter, »diese Mängel hier zu erörtern
aber so viel steht fest, daß die Mittel nnd Wege

Llbouuemeuts und Jnserate vermitteln: in Nisu- s. Laugen-is, Un«
waren-Barucci; in Wall: M. Rudolffg Buchhandtz in Re val- Buchlhvs KIUSO
« Ströhmz in St. Petetöburw N. Mathissety »Kaiansche Btücke «« A; M

Waticham Najchman « Juni-let, Senatprsta « W. .
»

abenteuerlichsten Geschichten von den Versehwörungen
der Herzöge von Aumale und Chartres7«"et»zählien,
ebenso wollen sie jetzt mit Gewalt die Anarchisten
zu Handlangern Cuneo d’Ornano’s machen.

Jn Italien steht in der Deputirtezikammer seit
mehren Tagen die auswärtige Politik des
Ministerium auf der Tagesordnung, und ganz
besonders ist es die Haltung Jtaliens in der Aegyptk
schen Affaire, welche von den verschiedenen Rednern
mehr oder minder angelegentlich erörtert resp. kriti-
firt wird. Obgleich mehrfach der Wunsch formnlirt
wurde , Italien möchte an Englands Seite eine ac-
tive Rolle am Nil gespielt haben, kann man doch nicht
behaupten, daß die Debatte einendem Cabinete un-
günstigen Verlauf nehme, vielmehr tritt durchgehends
das Bedürfniß der Jnformation zu Tage, und die
Opposition gegen Einzelheiten der Mancinkschen Po-
litik geht kaum über die sachlichen Grenzen hinaus.·
Mancini selbst ist, nach Ausweis der Meldungen des
römischen Telegraphen, durchaus in der Lage, sden
actenmäßigen Nachweis zn erbringen, daß seine Politik
ebenso den Umständen angemessen wie correct gewesen.

DietAction der spanischen Behörden gegen den«
Auarchismns in Andalufien und den angrenzenden
Provinzen hat noch keine nennenswerthen Ergebnisse
gezeitigt, ja es scheint, als wenn die Bewegung sieh«
unter der Hand immer mehr ausbreitr. Namentlich—-
in Arcos ist die Lage andauernd eine ernste. Dieser
Tage war das Gerücht verbreitet, es sollten 75 Ge-
sangene vonsArcvs nach Cadix transportirt werden,
worauf sich alsbald Aufläufe vor dem städtischen Ge-
wahrsam bildeten·, um jede Ueberführung von Ge-
fangenen gewaltsam zu hindern. Man sah sieh ge-
nöthigt , sdie A beabsichtigte Maßregel hinauszuschiebem
In Folge dieses Verhaltens der Bevölkerung telegra-
phirten die Behörden der Stadt an den General·
capitän der Provinz Andalusien um Absendung von
Truppen ," worauf alsbald zwei Compagnien Infan-
terie und ein Jäger-Detachetnent nach Arcos abgingem
Allein auch die Anarchisten haben Zuzug von außer·
halb erhalten und machen Miene, sieh an den Tele-
graphemLeitungen zu vergreifen. Diecbesitzenden Glas·sen der stadtischen sowohl wie de: ceiudticheu Bevor-e
kerung sprechen sich einstimmig für Proclamirung des
BelagerungsZustandes aus. »

»

Nach officiellen Mittheilungem welche der"engli-
schen Gesandtschaft in Teheran gemacht worden, ist
der Bau der« ersten Eisenbahn in Versteck von Rejcht
nach Teheran auf Staatskosten beschlossene Thatsache

Jkeutttctan
« Ein Geheimnis der Südsee.- I1. -

(S ch l u ė)
Doch ist noch ein anderes, größeres Räthsej vor«

handen, das den Gelehrten, die sich nicht mit ter
stereotypen spanischen Antwort auf schwierige Fragen:
quien sahe? (wer weiß?) begnügen wollen und kön-
nen, viel Kopfzerbrechen gekostet hat, ohne daß sie öis
jetzt der Lösung einen Schritt näher gekommen sind.
Lasseniwir die Grübeleien über die Herkunft ruhen,
um die Eigenschaften dieses Völkchens ins Auge zu
fassen. Die hervorstechendste ist die Faulheit, schreck-
liche Faulheit; sie haben· keine Kenntniß von me-
chanischen Künsten, und wenn sie welche hätten, wür-
den sie die Anwendung aus reiner Trägheit unter-
lassen. Wie läßt es sich daher erklären, daß eine
Anzahl Statuen mit großen eylindrischen Köpfen aus
de! Insel theils liegen, theils stehen —- Stetuelx so

Evkpsfski Daß ein moderner Jugenieur sein ganzes
Wissen· und Könnenzufammenraffen miiszte,»um sie
Mit Hilfe von Dampskraft an Ort und Stelle zu
VUUSEU UUV AUizUtichten. Sie zählen nach Hunden·
M! UUV ssiUd VVU Vetschiedener Größe. Einige, welcheDie SIEBEL« zU Teil! ichkOUeU- findt gemessen worden: sie
zeigten eine Höhe von 140 Fuß. Die Vekmuthung
ist nicht untre-gründet, daß andere Statuen, die schon
zu Ruinen geworden sind, noch gkdßex waren· Die

Welche Alls kcthcm Saildstcill gehauen sind«
besitzen größten Theils einen Durchmesser von 10 Fuß,
Ein Kopf ist gesunden worden, der mit dem Jiacken
eine Höhe von 20 Fuß besitzn Auch das Gewicht
hat man zu ermitteln gesucht. Eine der kleinsten
Statuen, die nur 8 Fuß hoch ist, wiegt vier Tonnen
und aus den Umsangsvergleichen ist ermittelt worden,
M! die größten Statuen 100 Tonnen, vielleicht noch
Msbk wiegen müssen. Sagt an, wer will’s unter-
Uchmem einen Steincoloß von 100 Tonnen, das will
spgen 200,000 Pfund, ohne Dampfkraft von der
SWE zu rücken? Einst standen diese Statuen alle
auf Mstgen Steinplatten hart der Küste entlang;
CUIV We Steinplatten mußten erst in ihre jetzige

Lage gebracht werden, was eine kaum minder sei-wie-
rige Aufgabe war. - -

Eine Kunstfertigkeit ist an diesen Colossen nicht
zu bewundern, sie sind nur rohe Machiverkz die kei-
nen Schbnheitsinn verrathen. Was Erstaunen er-
regt, ist ihre Größe und Schwere und dann, wie er-.
wäh t, ihre Aufstellung. Das Räthsel ist übrigens
noch verfchsungenen das Oster-Jnselchen ist nur -30
englissbe Quadratmeilen groß und enthält keine
Steinbriiche, welche vermuthen ließen, daß ihnen
jene Colosfe entnommmen sein könnten- Da das
kleine Gebiet selbstverständlich leicht durchforscht wer-
den konnte, so hat man jeden Zweifel beseitigen kön-
nen, daß keine SandsteimFormation vorhanden ist und
wenn man nun auch, entgegen der Augenscheinl-ichkei»t;
zugeben will, daß die Sockel und Statuenkörper bis
zum Rumpfe ans Material der Insel gefertigt wor-
den sind, so ist -doch unter allen Umständen das
Rästhsel zu lösen: woher kamen die Sandsteinköpfe
und wie wurde es möglich gemacht, sie. nach dieser
entfernten, schwer zugänglicheci Insel zu bringen?
Von Chili? Das wäre eine Seereise von 2000
SMeilen gewesen. In gleicher Entfernung liegen die
Markefas-Jnseln und wenn man die Gambier-Jnseln
für den inbgliihen Ursprungsort halten will, so ist
zu bedenken, daß der Zwischenraum 1000 Meilen
beträgt. — « « . «

Dieses Geheimniß hat eine große Aehnlichkeit
mit dem, welches die Mounds im Stromgebiete des
Mississippi umschwebt. Die jetzigen Bewohner der
Osten-Insel wissen keine Auskunft zu geben über Die,
welche die Steincolosse an ihrem Strande aufstellten
und als die weißen CultursPioniere ins Mississippi-
Gebiet vordrangen und ihre rothen Pienschenbriider
fragten, wer die Mounds erbaut hätte« mach-ten diese
ein dummes Gesicht und gaben die beliebte Antwort
der Spanier: quien sahe? Diese Werke hatten ihre
Verwunderung in kaum minderem Grade erregt, als.
diejenige der Frager. Das dursteman ihnen aufs
Wo« glauben, denn die Mounds imponiren durch
ihre Großartigkeit —- eine Eigenschaft, die, wie keine
andere, des Eindruckes auf Wilde nicht verfehlt. War
da aber auch. beispielsweise Clarls Wort zu sehen- das

rund 200 Morgen umfaßt-»und dessen Einfriedigung-
Wälle eine Länge von 5 Kilometer ibesitzeiu sie sind
aus 3 Millionen Cubikfuß Erde— aufgebaut. Einge-
schlossen in diese Usmfriedigung sind· zahlreiche Hügel
von-bestimmten geometrischen Formen. Die »Ver-
wunderung der Culturmenschen wuchs, als sie an die
Vermessung dieser Werke gingen und fanden, daß die
Kreise, Vierecke und Achtecke genaue geometrische Fi-
guren sind. Die Ecbauer müssen daher bedeutende»
geoinetrische Kenntnisse besessen haheiip denn es ist-
keine leichte Aufgabe, einen vollkommen kreisrunden
Hügel zu bauenxder V, Kilometer Durchmesser: b·e-
sißh oder einen« viereckigen «Erdau-fwurf, dessen Seiten
1000 Fuß oder einen« aihteckigem dessen Seiten 200
Fuß lang sind· Mehr nochi als die Entdeckungen
beendet waren, ergab sich, daß sämmtliche Figuren im
Mississippi-Gebiete nach einem Vermessuiigplane aus-
geführt sind und in ihren bezüglichen Größenverhälk
nissen übereinstimmen. r , ·

Nun läßt es fich aber aus Andeutungem welche
in diesen Werken verborgen lagen, bestimmt schließen,
daß einst eine höhere Ciiltur in diesem Gebiete ge-
herrscht hat, als die war, welche die- Europtier vor-
fanden. Die Möglichkeit ist auch vorhanden, daß
eine dichte Bevölkerung diesen fruchtbaren Boden im
Herzen eines großen Welttheils bewohnte, mithin
Hände genug vorhanden waren, um diese Riesen-
werke ·zu erbauen, deren Zwecke auch leicht ersichtlich
sind: sie dienten theils zur Abwehr, theils zu Be-
gräbniß- oder Qpferftätten - -

An welchem Zipfel will man aber den Schleier
des Geheimnisses lüften, der die Ofter-Jusel deckt P
ZUgEgeben wird allseitig, auf Grund von einigen
FUUVSID daß auch auf den Südsee-Jnseln einst ein
Vol! gewohnt haben muß, daß sich höherer Cultut
erfreute als seine barbarischen Nachfolger, die theil-
weise noch heute iiach Menschenfleisch lüstEkU find«
Diese Aufklärung genügt aber nicht Angesichks De!
Riesenhastigkeit und Menge der Steiubilder aus der
Oster-Jiisel. Dieses wenig fruchtbare kleine Eiland
konnte niemals viel mehr als 100o Menschetl et-
nähten —— wie konnte diese kleine, i« tiefste! Abgeschm-
deiiheit lebende Gemeinde eine, höhere tCiiltnrfiufe er-

klimmen? wie konnte sie Hände genug beschaffen, um
diese? schweren Massen zu transportiren, selbst wenn
man den wenig wahrscheinlichen Fall annimmt, daßsie der Insel entstammen? Es sind Gbtzenbildey hatman gesagt; nun wohl, werden sich aber ·1000 Men-
schen so viel tgsöötzenbilder anfertigen ? Eher läßt sichhbretyszdiese Jnsel sei eine heilige Stätte, ein Wall-
fahrtort anderer Insulaner gewesen —- hier hättensie ihre Götzen aufgestellh damit die Ferne den Zau-
ber des Feierlichen und Geheimnißvollen -um sie
wehe. Damit ist aber nicht das Räthsel gelöst, wie
diese Steineolosse dahin geschafft worden sind und
dann vergesse man bei der zweifellos dürftig« ent-
wickelten Schisffahrtkunst damaliger Zeit nicht, an
die Entfernung, an die beängstigende Entfernung von
den nächsten Wohnstätten der Menschen zu denken.

Die gegenwärtigen Bewohner der Oster-Jnsel be-
zeigen den Statuen nicht die geringste Verehrung, in
ihren Augen sind sie Steine, wie andere auch, und
gelegentlich helfen sie sogar dem Zahne der Zeit beim
Zerstörungwerke Eine Aufklärung wissen sie nicht
zu geben, es sei denn, daß Mal! ihre dunkele Sage
als solcheauffassen will, die also lautet: Vor Vie-
le» Jahre» sei ei« großer Häuptling uccch dieser Jn-
sel gekommen und nachdem er diese Statuen gemei-
ßekz hab» ek sich in einen Schmetterling verwandelt,
um über die Wogen zu fliegen nacheinem unbekann-
ten Lande. «

Griibeler haben gefragt: War dieser große Häupt-
Iiug einaztekischer Held aus Mexico? vorgeschichtl
kichek Zeit? Und waren die Flügel des Schmetter-
lings die weißen Segel seines Schiffes, welches die
selbst des primitiven Bootbaues unkundigen Jnsulanerfür ein Lebewesen hielten? «

Das sind leere Träumereien, denn wir wissenbestimmt, daß die Azteken keine Seesahrer waren, ja,so wenig richteten sie ihre Augen nach dem grvßev
Gewässey daß sie nicht eine Stadt an der Küste
gründetem Sie waren Landratten in des Wvttes
eng-gezogenster Bedeutung und so konnte es ja auch
nur kommen, daß sie von Cortez übetMschk WUVVSM
den sie anstaunten wie einen Gott, IWHVSM U«
Spanier schon ein Biertelfahrbttssdskk CUf dem nahen

M! 55. Montag, den 7. (19.) März 1883.



Die. Länge. der Bahn wird gegen 400 Werst beim-
qgekn Die Bahn führt zuerst im Thale des Sefid-
szPUD hin, um dann nach Südosten abzuhiegen Fggukxd
die alte Hauptstadt von Perseus, Kirswitijzzxzrrz Bernh;
ten. Diese zweite Strecke bietet sehr gkpßig kgchzxksche
Schwierigkeiten am Karschanischeir Pafjzkipekchek di«
Fette des Elborus in einer Höhe von 7000 Fußuber dem Meere durchschneidet. » · »—

, Inland.
« -Yiilkpnt, 7. - März. An dem zur Zeit geltenden

b e r. d i e A blei st u n g d er a l l"-"
e isn eispn W e h r p f l«i ch t so»llen, wie die«

ssTscUshsZsksjizu berichten weiß, mehre Veränderun-
gexti"sse»«xkr«c.««"einschneidender« Bedeutung projectirt fein.
Dieselben bezwecken namentlich seine Verbesserung der
Stellungderjenigen Untermilitärs, welche, aus der
ackerbarutreibenden Bevölkerung hervorgegangen, nach
Ableiftictig ihrer Wehrpflicht wiederum auf de1iAcker-
Bau— fich angewiesen sehen. Dem genannten raffi-
schensBlatte zufolge sollen in das Einberufung-Sy-
steui -»n.e ne· V er g ü n sti gu n g e n eingeführt
werdenz die sich aus wirthfchastlichesty nicht aber, wie
esbisher der Fall gewesen, aus Familien-Rücksichten
h-»erleiten.« UntersAnderem soll von drei in einer
Wirthschaft thätigen Arbeitern— mögen dieselben«
traten» einander verwandt sein, oder nicht —- höchstens—
Eix»1e»k»z1szx«r. Ableistungspdct .Wehkpflicht. hckclllgczcgclfl
werden; ebenso: sollemeins in der Wirthschaft seines
Ohesimsals einzigespArbeitkraft thätiger Neffeoder
ein in der»Wirthschastxseines Bruders als einzige
Arheitxrastgthätiger Bruder vondem Dienste befreit-
sein, selbst wenn der, der Wirthfchasts vorstehende ?
Hheitzzrdoder Bruder vollkommen arbeitfähig ist, Der
brfzuevljichezrrs »Ackerbaii-,Wirthfchaft sollen, eben »durch
dies-e und ähnlicheMirßnahmen stabilere Grund-lagen
gegeben« werden» . . « - » « «
gez»»k-,»-Der»Bes,i,tz·er« des Gutes Wolmars- ·

h»-r·x-.sszhat,»wiefdeni,,zWalkfch. Hinz« smitgetheilt wird,
inxkJanuqrkMonate d. Jsder huldreichen Aufforderung ·
St« »Kai«s.«»- Hoheit des Großfürsten Wladimir :
A.lex-«and««rowitfch, Hochdenfelben in St. Peiers- »
barg. zu Ersuchen, Folge geleistet. Es ist ihm, nach« s
dem; zerzsder hohen Gemahlin des Großfürsten vo;r- I
gestellt,»die- hohe Ehre zu Theil geworden, zwei mal
zum Familien-Depart« als einziger Gast sowie auch S
zueinem Balle aufgefordert worden zu sein. s

»in-ist Wald, berichtet das erniche Wochen-platt, daß g
insderkliacht vom 20. aus.den 2.1. V. Mis- auf dem i
Gute Taiwdla eine Futt ers chenn e, enthaltend Z
aa.»2o0 kFadeaStkoh and Kaff, bis auf de» Grund s
niedergebr an nt sei. An Ort und Stelle werde s
ausgespien« die Eatstehaag des Brandes, auf Braut» 1
stistung.spzurückgesührt. Der Arrendator L. sei dadurch ?

i» hjne sehr schlimme Lage verfetzt und würde sich (

den-nun fehlenden Futtervorrathunter großen Opfern «

zuzverschzaffetnehahem - . «; - . . I

Zu weitem: ist an: S·gnntage, den 27. Hei-reger,
eine DV pzp e l - Ijtcisst l! l) d U c l i V IÆUZOJQ
worden— die, dersneugewählten»».-HPredig.erc· CarZYHYHI l q u d« esptszssür die Stadt Wolincrr nebst!

»Gü-tern Kokenhofk Mvjshtl UUV DUIFEVZHVFJ Uns?
Jphqnkies e Ul g U, d «(fl«l·k WVIMAFILCIUDI
des an diesem Tage htkkfchenden schWekEU Schtleskkslk
bens hatten sich, wie der Rig. Z. geschtksbtn Wird-
dgk Pkppst, die Nachbar-Pfarrer und eine überaus
zahlreiche Gemeinde eingefunden, auch war bereits
einige Tage zuvor die Kirche« festklch Skschmückks ZU-
erst wurde der Gottesdienst für die Stadtgemeinde
abgehalten: der Pwpst J U U g M C i st E V MAchkC
zunächst der Gemeinde Mittheilung von der erfolgten
Theilung der Pfarre und introducirte sodann den Pa-
stor Hollanden Hierauf folgten derlettische Gottes-
dienst und die Jntroduction des Pastors Nenland. .

Ja Keim! ist von Seiten des Stils -- laut Be-
schluß der letzten StV.-Vers., welche mit Ausschluß,
der Oeffentlichkeit stattsand «— eine S ubsc r ip-
tio n auf den Rest der Allerhöchst bestätigen 5p ro-
kentigen Anleihe der Stadt Reval im-
Betrage von 440,000 Rbl. zum Curse von 87 pCt.
(gegen den früheren Cours von— 95 pCtJ eröffnet—-
worden, für welche Anmeldungeii in der Revaler
Stadtbank entgegen genommen » werden. Die Sud--
scription findet daselbst am 23. und 24. März Statt.
Wie die»Rev. Z. erfährt, ist Reval hinsichtlich der
vollständigen Unterbringung dieser. zu· emittirenden
Obligationen. durch ein Consortinm,.zu welchem die
ersten Handlunghäuser der Stadt gehören, vollstän-
dig sicher gestellt worden, indem dasselbe sich verpflichtet
hat, falls nicht »die , ganze Sznnimes gezeichnet wird,
denetwaigen Rest gegen eine bestimmteiProvision,
die je nach der Höhe derrestirendenSumnie zwischen
1 pCt. und 2 pCt. variirtzselbst zuübernehcnenx .

Wir aus itulznlt dem ,,Tagesanz. s. Libaus ge-
schrieben wird, br a.n nt-e in der Nacht auf den 1.-
d, Mts. eine zum Krongute Meirischke n gehö-
rige neue Feldsch e une nieder, die 27s Fuderi
Sdatkt-ee, »ein ziemlich, großes Quantuin ungedrosschea
nen Roggens und recht« viel» Heu barg. Es wird
angenommen, daß das Feuer muthwillig angelegt
worden sei. Die Scheune sowohl als auch ihr Jn-
halt waren für eine» geringe Summe assecurirt

. St. pctersblitxh 5. März» Unmittelbar nach dem
Ableben des Reiclyskanzlers Für-
st e n« Go r ts ch a k o w tauchten in den Berliner--
Blättern, zuerst; in der Form von Gerüchtety dann
immer bestimmteyz Andeutungen darüber auf, de·r
Fürst sei nicht eines natürlichen Todes, sondern ins
Folge einer PhosphowVergistung ge»-
storbem Aus naheliegenden Gründen hatten wir
bisher vondiesen sensationellen Mittheilungen keine
Notiz genommen; nunmehr werden dieselben von
allen Residenzblättern besprochen und zum Mindesten
als nicht« unglaubwürdig bezeichnet. Kaum hatte, so
lauteten die« ersten diesbezüglichen Nachrichten, der.

greife Staatsmann in der «Villa ,,Braun«, die feine
Munificenz der Iihaberim seiner Gesellfchafterin
Ftau.-;Li»,na«-»—O;zr»a,-Yu ,

gefchenkt hatte, seine Augen
gjzschlossety alsdsgsichz Gerüchte·erhoben, das Erbrecheth
ajik demszder Fürs? gelitten, hänge mit den Symptv-
Arie-n Tsesizner Pergistung durch Phosphor zusammen.
Thatfacihzzd ist, daß eine behördliche Untersuchung des
Thatbesiündes unternommen worden ist. Aus einer
Qnelle, deren ,,vollko-m1nenste Authenticität« ausdrück-
lich betont wird, berichtet der ,,Berl. Börs.-Cour.«
unterm,13.«(1.) März« des Weiterent »Schon am
Abende vor dem Todedes Fürsten hatten dessen hier
weileude beiden Söhne Konstantin und Michael
einen Tragkorb in die-Villa ,,Brauii« konnueii lassen,
um; ihren Vater nach eingetretenem Tode sofort fort«
zunehmen. der Zwischenzeit. suchten sie Alles,
was ihrem Vater gehörte, « Hin sich zu nehmen, und
gestatteten nicht ein-mal der Madame Braun, welche
ihn Wochenlakig mit der aufopferudsten Sorgfalt
Tag und Nacht gepflegt hatte, einige kleine-Geschenke,
die» sie dem Fürsten selbst f. Z. gemacht, zurückbehal-
ten» zu dürfen. Am lehren. Sonnabend war der Ma-
dame Braun von dem Fürsten Konstantin bedeutet
worden, daß-sie das. Krankenzimmer nicht mehr be-
treten dürfeund schweren— Herzens fügte sieesich die-
sem Machtspruche in ihrem eigenen Hause. . . Etwa.
eine -halbe Stunde nachdem eingetretenen Tode
wurde der noch warme Leichnam in den bereit gehal-
tenen Korb gedrückt, und fort ging es mit ihm in
dein heftigsten Schneegestöben Als die» Leiche im
,,E»uropäifchen Hofe« anlangte, war bereits polizeiliche
Schutzmannfchaft anwesend, um die Leiche zu be-
wachen. ——Am. Sonntage, um 6 Uhr Abends, begab
sich » das- »Großh. Anitsgericht in Begleitung. des
Staatsanwaltes vom Landgerichte Carlsruheund der
beiden sGezrichtsärzte » Dr. Berton und Dr. Knecht,
sowiesp des. behandelnden Arztes Dr.- Schliepin den
»Europäischenv Hof«, um» dort die gerichtliche Section
vorzunehmen. Nach Beendigung derselben fand« durch
Dr. Svchliepz die Einbalfamirung der- Leiche Statt»
Ueber das Resultat derselben weiß ich vorerst nur so
vieLzu berichten, daß das Gericht die Eingeweide
und den cMagen an sich genommen haben soll. Ge-
fterns Nachmittags erfolgte ins Anwesenheit des Ober-
staatssAiiwalstes »von Carlsruhe die« wiederholte Ver-
nehmung der Frau Braun, sowie des alten Kammer-
dieners desjFürstencz der Fürst selbst, sowie das ganze»
in; »der Villa ,,Braun« befindlich-e Personal waren
schon gleich nach der ersten bedenklichen Erkrankung
des Reichskanzlers vernommen worden» Der inzwi-
schen Verstorbene foll damals» ausdrücklich gewünscht
haben, daß die Untersuchung niedergeschlagen werde.
Dqß in der-That Gift gereicht worden, scheint un-
zweifelhaft. .D«urch wen? wird hoffentlich die— ge-
richtlichelintersuchung ergeben. «—- Erwähnt sei noch,
daß »der Fürst, als er noch bei klarem- Bewußtsein
zu -Bet·te lag, der» Madame Braun eine sjährliche
Rente von. 24,000 Mk. testamentarisch zusichern wollte,

welche-jedoch svon Letzierer ausgeschlagen wurde. Die-
selbe , hat auch seit der Erkrankung des Fürsten die
Kosten-der Verpflegung re. desselben und seinessPet-fonalszaus eigenen Mitteln bestritten, ohne daß ihkSeitens der« Erben des Verstorbenen bis jetzt auchnur gedankt worden wäre. Fürst Konstantin spll h»Gericht bestätigt haben, daß ihm von seinem Vase-znoch auf dem Krankenbette die Auszahlung einerJahresrente von 24,000 Mk. an Frau Braun gissein letzter Wille bekannt gegeben worden sei.« Die»Neue Zeit« schreibt in ihrem letzten Blattex DieGeküchth Wvtmch Fürst Gortschakow in Folge einerVergiftung gestorben sein soll, bestätigen sich allem
AUichCkUC UND, obgleich bis hiezu noch auf Niemand
irgend ein Verdacht zu lenken ist. Uebrigens ist es
kaum anzunehmen, daß der; gefeierte Kanzler einem
Verbrechen zum Opfer gefallesn fein könnte, da Nie-
mand feinen Tod wünschte und hier der Satz ,,t’ecit,
aui prodesiz« keine Anwendung finden kann. Ebenso
undenkbanwäre die Annahme, daß der Kanzler-steh
selbst an das Leben« gegangen sei. Es könnte somit
allenfalls noch die Vermuthung aufgestellt werden,
daß der Tod in Folge einer verhängnißvollen Ver-
wechselung bei der Verabreichung einer Arzenei einge-
treten sei. Wie dem aber auch sei, die Thatsache der
erfolgten Vergistung darf für so gut wie sicher an-
gesehen werden. , » .

---«- Diejletzte Duma-Sitz«ung. vom 4. d.
Mts. wurde, der St. Bei. Z. zufolge, mit der Ver-

lesung eines Schreibens des Gouverneurs eröffnet,
in welchem der Stadtverwaltung im Austrage des
Ministerium des Innern kundgethan wird, daß das
Gesuch der Stadtverwaltung, zur B e g l ü ck w ü n-
schung Ihrer Majestäten nach der Krö-
nung in Moskau eine A d r esse überreichen zu
dürfen, a b g e leh n t werden "müffe, weil diese
Art der Beglückwünschung mit den Traditionen nicht
in Einklang stehe; ferner, daß in Bezug auf die
D e P· u t a- t io n , welche Ihren Majestäten die
Glückwünsche der Stadt St. Petersburg zu übertra-
gen haben werde, keine Ausnahme gemacht werden
könne, weil dadurchi ein Präcedenzfall geschaffen
würde, der eine Zurückweisrixig ähnlicher Gesuche
anderer Städte oder Landschaften verhindern würde;
drittens endlich, daß der Erfüllung des. Gesuches
um Erlaubniß zur Ueberreichung von S a lz u n d
B r o d bei der Rückkehr Ihrer Majestäten aus
Moskau nach St. Petersburg Nichts im Wege stehe,
die Darbringung von Salz und Brod durch die
Duma in ihrem zv o.l l e n Bestande dagegen. nicht
thunlich erscheine, weil ebenso wie in Bezug auf die
Deputationen in Moskau» auch in diesem Falle die
Raumoerhältnisse der. Palastsäle eine Beschränkung
nöthig machten. Die Anzahl der Deputirten werde
daher nach Maßgabe des Raumes und nach Ueber-
einkauft mit dem Lliinister des Kaiserlichen Hofes
bestimmt, werden. ·
. —- Das tragische Ende L. S. Mako w’s steht,

West-Indien herrschten Gleiches läßt sich von den
Peruanernssageljszisia von allen Völkern, die an der
Westkiiste ·,Amerikas wohnten, mit einziger Ausnahme
der Chinooks und verwandter Stämme, welche sich
aiis der btichtenireichen Küste von British Columbia
azngesiedelt hatten-« Sie waren beherzte Schiffer, es
ist; wahr, zund sie sind» es heute sjknoch, allein ihre
Schiffebaukzutnst beschränkt sich auf die Herstellung

von» Rudezrbootem mit-welchen sie siczh nicht aufs die
hohe See-wagen konnten. Niemals würden sie -die
Q»fter-Insel gefunden haben und noch weniger hätten
sie-die eolossalen Steinbilder meißeln und aufrichten
können, ; denn in; Bezug auf mechanische Hilfmittel
standen« sie auf der, Kindheitstnfe - » - »

- Warum ist diefesgeheimnißvolle Jnselchen noch
herrenlos? Heutigen Tages darf man wahrlich diese
Frage stellen und vielleicht bedarf es nur eines Hin-
weises auf diesen» vergessenen Erdenflech um die län-
derkhnngrigen Franzosen zur Protectorats-Uebernahme
zu bewegen. Und so viel wir uns auch besinnen, so
weit» wir unsere Augen schweifen lasseu: wenn sich die
Franzosen nicht erbarmen, dann wüßten wir keine
Herren zu finden für die Oster-Jnsel und ihr Geheim-
nißsp Akten, welche sich von Europens übertünchtet
Höflichkeit» angeekelt fühlen, rathen wir entschieden ab,
den Frieden-ihrer Seele auf diesem Eilande zu suchen;
sie können dort·wirklich nichtsvom Lotusefsen leben. Das
Oster-Jnselchen hat nicht einmal eine Quelle, und es
ist LT Petvufe noch nicht widersprochen worden, der
behauptete» die— Bewohner löschten gleich den Alba-
trossen am -Cap»Horn. mit Salzwasser ihren Durst.
Jckdurch Salzwafseio das durch den Strandsand
sickert und so eine kleine Reinigung erfährt. Jeder
Zoktzcultivirbaren Landes muß mit Kartoffeln, Varus
und Bananen bepflanzt werden, damit die kleine Ge-
meinde- nicht vom Hungertode gexjchkek wird· Dex
wohlthätige La Perouse hat ihre Lage ujcht Vekhessew
können, denn »die Nutzbäume welche er brachte und
pflanzte, sind bald verdorben, mit Ausnahme einiger
Ozrangenbänmh die aber verwilderten und daher
werthlos wurden. ·

« Von thierischer Nahrung hat dieses Völkchen Nichttz
anzubieten, was den Culturmenschen begehrenswerth
dünkt. Einige magere Hühner laufen umher, hie:
und da grnnzt ein hallkverkommenes Schweinchen von
der Sorte» die das Schwänzchen geradaus trägt,
wenige Vögel, aberdesto mehr Ratten —- Ratten die
fchwere;Menge, sie bilden die Alltagsspeise der Jnsulanen

Es giebt in der Südfee kein zweites« Eiland, wo
weiße Menschen so tief— unter: Pari ftehentvie auf
dersOster«-Jnsel. Das soll. ihrem nichts weniger als,
mustergiltigen Auftreten zuzuschreiben sein. Muster-
giltig schon deshalb nicht, weil es zu viel linbestäm
digkeit und Abwechselung. zeigt. Denn. siehe: unser
Roggewein sbehandelte diese Naturmenschen gütig;
Cook bestrafte sie hart; La Pers-use— watrdie ver-
tbrperte Nachsichtigkeit und ein amerikanischer .-Wal-
fifchjäger, der nach ihm kam, fing sich eine-Schiffs-
ladung Menschenfracht ein, um sie- nach Mafas Fnera
zu transportirens, das er zu-colonisiren- gedachte» So
kam’s, daß, als Beecheh, der englische :Seefahr"er, 1825
den Jnsulanern seine. Aufwartung machte, diese für«
einen warm-en Empfang bereit standen. Ihr. Plan
fchien gewesen zu sein«-ihn ans Land zu"locken, ». seine
Geschenke nnd Aufmerksamkeiten in Empfang zu neh-
men, ihn und seine Begleiter bis« aufs Hemd zu»
plündern und dann die Muschelschale zur osier-insu-
lanischen Vesper zu blasen. - : -

»So begrüßten sie denn freundlich die weißen
Schiffer, als sie in einem Booteherangeschwommen
kamen, brachten heimische Früchte als« Willkommgaben
und halfen den Gästen in geschäftiger Eile, den
Strand zu erreichen, indem sie nicht versäumten, jene
ihres überflüssigen Gepäcks wie Hüte, «Ueherröcke,
Taschentücher u. s. w. zu entledigen, welches -.- merk-
würdig« zu sagen — zurückzugeben vergefsenfxwurde.s
Die gelben Frauen hatten auch schon-gelernt, daß sies
eine Macht sind in der Welt der Civilisation und
gleich ihren weißen Schwesten bemühten« sich diese
dunkelhäutigen Schönen, von den Herren der Schöpfung
greifbare Beweise von Gunst und Aufmerksamkeit zu
erlangen. Sie schwammen, als der— mißtrauische
Beechey wieder an Bord zurückgekehrt war, ihm -nach
—· gleich Najaden im Costüme Eva’s, als sie sich
noch im Garten Eden sonnte. Nicht von zweien oder
dreien ist die Rede: zu Dutzenden statteten sie den
Gegenbesuch ab, und während die biederen Theer-
jacken die Reize der einen Hälfte dieser Seejungfern
bewundertem wurden sie von der anderen Hälfte ge
schickt und leichtfingerig um Alles bestohlem was
nicht festgeknüpft war. Einmal in den langen Fin-
gem eine: Jnsulanerity wanderten diese Artikelrasch
aus eine: gelber: Hand it: die andere Und weite»
außer Sicht und der Mglichleit der Zurückerlangnng
entrückt. - « e «

De! Capitän tobte und fluchte, die— Hain-klinge-

welche— inzwischen mit ihren Mannen auch herange-
kotnmeur«swaten, forderten s«zum Bleiben auf —-.ein
Ikliinteuschusz wurde gehört, seine Muschslfchctke tönte—
und ba·ld war der Kampf auf der ganzen Linie er-
bffnetj bDieDainenwbelt zog fich aus dem Getüinmel
zurüchdochsswirdpvon einem Niädchen von siebzehn
Sommern erzählt, daß es im Vertrauen auf diesGes-
schieklichkeiitsspseiner Landsleute auf einer xGeschüctzpforte

sitzen: geblieben- sei, während Wurfsteine hageldicht
um sie her flogen und die Angreifer laut angefeuert

habe «— so— » lange, bis« Lieutenant Wainwright aus
purerzBarniherzigkeitdiespatriotische Maid in’s Was-«
ser stieß, wodurch siejgenöthigtewurde an’s Land zu:
schwimmen. - s z; ; s« « i

SolcheFortfchritte hatte, dies-es Völkchen durch den»
Einfluß des weißen Mannes in der Civilisation ge-
macht! ..Als Cook 1774 die Osten-Insel. anlief, fand

er . keine Waffen»in. den Händen der Ein.seborenen.
nicht einmaleinen Prügelz zwölf Jahre später. konnte
La Perouse nur deshalb. ohne Feindseligkeiten von.
diesem Eilande scheiden, weil er alten Spitzbübereien
gegenüber beide Augen fest schloß; 1825 fand Bee-
chey schon- diese Menschen so treulos und verrätherisch,
daß sfie ihre-und die Seinen ohne Grund niederzu-
metzeln beabfichtigten Und. seitdem treten sie allen
Fremden feindselig gegenüber« sie bewachen ihren 20
Kilometer langen Felsen mit einer Eifersucht, wie
John rBull seine Kreideküste So blitzschnelle Fort-
schrittemacherksdie civilisirten Jdeen in Bezug auf die
nationalen Fragen! «

Wenig weiß man über den heutigen Zustand der
Oster-Jnfel. Vor einig-en Jahren ging das dunkle
Gerüchh zwei oder drei Missionäre die es gewagt,
das Christenthum zu verkünden, würden dort in
Halbsklaverei gehalten. Ob wahr oder nicht wahr,
glaubwiirdig erschien es, denn sicher weiß man, daß
die Bevölkerung in den beiden letzten Jahrzehnten
um einen bedeutenden Grad heimtückischer und grau-
samer geworden ist.- Keine Wirkung ohne Ursache:
zwei« oder drei. Schisfsladungen kräftiger Männer
findentführt1worden, um auf den Chinchas Gucmo
zu schaufeity einiger anderer unliebenswürdiger Be-
suche nichtszu-gedenken. «— »— » - «. .

Weitab von dem Pfade »der Kauffahrer schlägt:
« die Ocean-«Brandung in Oede und Einsamkeit mit
Ltraurigem Tonfalle gegen diese ungastlichens Klippen.

- Betoohnt von Ttreuloserr Menschen, des Wasseks und
LPEoviaUts baut; üben sie« keine: Anztehung spauf die

Seefahrer aus: selbst die Walfischjägehs die ihren
einförmigen Beruf gern durchsAbenteuer auf allen
bewohnbaren und unbewohnbaren Küsten zu unter-
brechen fuchen, mögen fich dem unheimlichen Felsen«
eilande nicht nahen und noch weniger in seiner gefähr-
lichen Bucht Anker werfen. (H. C.)

jllannigsalligrn
In R ev alspiftam vorigen »Donnerstage beiausverkauftem Hause zum ersten Male Wagners

,,L o h e n g r r n« gegeben worden. Die AusführungVerlies, wie wir aus der Rev. Z. ersehen, bestens;dieselbe stand insbesondere in scenischer Hinsicht, inBezug auf Deeorationen und Arrangement, »auf einerbei· uns noch-nicht dagewesen Höhe«
— Schnee an der Rivierca Ausweg«-tone erhält das» ,,B. T« folgende Zufchrifh Heute,am 10. März, liegt ·M"e nton e nach gestrigemzwölßftündigem Schneeftutme völlig im Schneebegraben, noch tiefer, als im Januar! Eine völligsibipjfche SchU99IaUDlchaft. Nach fcharfem Nachtfrostheute orlanartigey eisiger Nordwest-Skukm, dickes Eisauf Balcons und Dächerm «Reisende, die gestern mit

der Gotthard-Bahn hier angelangt, berichten, daß siebis Genua gutes Wetter hatten, von da bis hierheraber der ZUg Wegen Schnee-Sturmes kaum weiter
konnte. Dieser. Tage reif en viele Familien nach Deutsch-
land zurück, um milderes Klima oder doch wenigstens
warme Stuben zu suchen. Das Thermometer istunter Null, das Barometer sehr tief, fast so tief, wie
die Stimmung der hiesigen Fremden-Colonie.

»— Stockfisch-Trichinen.-Jn denver-
schiedenften Städten Spaniens find in letzter Zeitzahlreiche Personen an der Trichinemsrantheit gestor-
ben. Prof. Cantera an der Heilanstalt zu Logrono
will Um! "beWSifSU, daß die meisten Leute in Folge
des Genusses von Stockfifchem die nach Atlsicht Des
Professors viele «-Trichinen enthalten follen, erkrankt
und« theilweise gestorben sind. «-

—- Eine kleine Standesamt-Anek-d ote, welche, wie die ,,Tcigl. R« versichert, den
Vorzug « der Wahrheit hat, berichtet das genannteBlatt: Dr. X. wird um den Todtenschein eines fer-
Uiek Vetstvtbevstl Patienten gebeten. Erübergiebt den-
selben dem Standesamte »Wie aufrichtig» lacht d«
Beamte, als er den Schein beaugenfcheinigk Dr.·X».hatin die Rubrik: ,,Ursache des Todes« seinen eige-
nen Namen gestellt.

—-— Eine »sonst gute« To chter. Ju
einem schlesischenBlatte erläßt ein offenbar gutherzk
ge: spVater folgendes Insel-at: »Ich warne hiemit
jede» Menfchemvmeiner sonst guten Tochter lAugufte
W., einmal entführt, xetzt wiederum fortgelaufenh
Nichts«zu»crrdltiren, da ich für »Nichts« aufkommezCanth F. W.« - « e «
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wte allgemein erzählt wird, im Zusammenhange M«
Unordnnngeii in der Ea s s e n f IT h V U « S T« «

Cancellei des"MinistekiUm des J«-
U z» n» Ozwohk seit Espkühkung des» iliegleineuts
über die Einheit der Eassen bei den Niinisterien und

den ihnen unterstellten Verwaltungen»kelile btckspUkJekCU
Cassm gestehe» durften, einpfciig nämlich, berichtet
m» d» St» Mk· Z» der Executor und Eassirer
gez Ministerium des Jnnern dennoch, unter Um-
gebung diese; Gzsktzez außer Avancen zur Bestrei-
xmg vzkschiedeiier Unkosten, auch aus anderen Ere-
dtten »» größere Betrage zur Bezahlung von
Lzefzmzftkn u. dgl. m. Ferner gingen oft große
Sp«kia1sumuien, die von Privatpersonen, Landschaften
Und Stävten zu verschiedenen Wohlthätigkeitzweckeii
gespendet wurden, durch seine Hände. Auf diese
Art bildete sich unerwarteter Weise, aber mit Er-
laubniß und Wissen des früheren Ministers Makow,
bei seiner Eancellei eine nicht-officielle Easse, die
trotz wiederholter Mahnungen der Reichscontrole
keine Abrechnung gab und auch kaum ordnungcnäßig
Buch führte. Unter solcheu Umständen war Miß-
bräuchen ein weites Feld eröffnet. -—·— Von einem
speciellen Mißbrauche aus der Sphäre Zier wohlthä-
tigen Stiftungen weiß die Most. Z. zu berichten.
Ja: Februar des Jahres 1880 hatte die T a nib ow’-
s ch e Goiivernements-Landschaft anläßlich des 25jäh-
rigen RegierungsJubiläum des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander I1. die Summe von 30,000 Rbl.
gespendet, deren Verwendung zu Wohlthätigkeitzlvecken
dem Allerhöchsteii Ermessen anheimgestellt worden
war. Kaiser Alexander 1l. hatte geruht, diese Summe
der Gesellschaft zur Pflege kranker und, verwundeter
Krieger zu überweisen und die Tambowssche Land-
schaft sandte im Laufe des Jahres 1880 die erwähnte
Summe an das betreffende Ressort, ohne jedoch eine
Empfangsanzeige darüber zu erhalten. Dieses ver-
anlaßte kürzlich die Landschasy das "Ministerium des
Innern in St. Petersburg darüberzu interpellirem Bei
Untersuchung der Angelegenheit ergab.sich, daß übe-r«
den Verbleib dieser Summe keine Daten vorlägen;
constatirt wurde nur, daß diese Summe im Ver-
laufe von beinahe zwei Jahren nicht an die betref-
fende Gesellschaft abgeliefert worden.

—- Zur Ksr ö n u n g se i e r wird der »Pol.
Eorresp.« gemeldet, daß, den neuesten Dispositioneii
zufolge, die Höfe von Berlin und Wien
bei den Moskauer Feierlichkeiten in der zweiten Mai-
hälfte dieses Jahres durch Mitglieder der regieren-
den Häuser vertreten sein werden. — Nach der
Rückkehr des kaiserlichen Hofes aus Moskau werden,
der Rufs. Z. zufolge, in St. P e texr s b u r g
während zweier Wochen außer jsV o l k s f S st S U

und anderen Feierlichkeiten z w ö l f H v f b ä 116
nnd zahlreiche Audienzen stattfinden. » Jn den kai-
serlichen Theatern sollen währeuddieser ganzen Zeit
täglich Gratis-Vorstellungen gegeben werden.

——— Der ,,Kawkas« meidet, daß der S ch a h v o n
P e r s i e n Euidpa einen neuen Besuch abzustatten
beabsichtige. Er wird sich über Baku und Astrachan
nach Moskau begeben, um daselbst der Krönung Hei?
zuwohnen und sodann üb"er·Wieu, Rom und Kon-
stantinopel nach Persien zurückkehren. . "

.—— Die Fürsten Boriss Mesrhtsch erski
vom Justizministeriuin und Alexander D o l g o r u -

ko w vom Ministerium des Auswärtigen find,
unter Belassung bei den betreffenden Ressorts, zu
Eeremonienmeisterii des kaiserlichen Hofes ernannt.
worden. ,

» —- Das ,,Iourn. de St. Pöt.« d em e n ti rt
das Gerücht, wonach Anton R urb in ste in sich
im Auslande niederzulassen beabsichtiga ,

i— Die neuesten Nachrichten über den Zustand
Jw a n T u r g e n j e w’s lauten wenig tröstlich.
Ein Berliner Freund des Dichters empfing vor ei-
nigen Tagen, wie das Dtsch. Montg.-Bl. erfährt,
einen von jenem iiur unterzeichneten Brief, dessen
Text, zum ersten Mal, einem Andern in die Feder
dictirtwar.. Darin heißt es: »Meine alte Krankheit
ist schlimmer denn je; ich« kann nicht einmal mehr
felbst schreiben. Die Operatiou, obschon schmerzhafh
hat Nichts damit zu thun. Nicht ein Geschwür aus
den Eingeweiden, sondern eine Geschwulst (neurom)aus dem Unterleibe hat man mir herausgerissem wo
Msch jstzt eine schöne 16 Centimeter lange Narbe
ziert. Aber mein altes Uebel, der nervöse Brust-kMMPf- steht in vollster Blüthe. Die SchmerzensiUV beständig« Jch kann weder gehen, noch stehen,
UVch NATU- JWch schlafen oder schreiben. Eine schöneAussichki DAß DVhM gestorben ist, thut mir leid.
Daß Wagner sicks bei VEM Ctsten Anfalle einer unheil-baren Krankheit aus dem Staube gemacht hat,
beweist nur wieder sein beftändiges Glück. Jch kenne
Leute, die ihn beneiden! «

—- Das T e st a m e n t des verstorbenen Exz-bifchofs der röinisch-katholischeu Kirche, Fig«
k o w s k i, bedenkt u. A. verschiedene Wohlthätigkeit-
Anstalten in Warschau mit 20,000 Rbl. und die
St. Petersburger katholischen Ashle mit 10,000 Rbl.
Die 4000 Bände zählende Bibliothek geht, wie die
»Bei. Eos« berichtet, in den Besitz des St. Peters-bUkger katholifchen Seminars über.

Zins winkt« wird de: kais. St. Ver. Z. von ei-
ne! knsfstzlichen U nt h at berichtet. Jn Abwesen-keü iestles Weibes warf» der Bauer; W o r o n ino« feine« lechs Kindern drei Söhne von 8, 6 und2 JUMU — Eines nach-dem Andereciin den bren-TWVCU Ofen· Bis zum Abende legte er immer wie·

der Holz nach, so daß von den Leichen de: Kinde:
schließlich nur ein Häuflein verkohlter Knochen nach-
bliebx W. gestand ssein Vergehen ganz offen ein,
gab jedoch vor, die Motive seiner That nicht nen-
neu zu können. -

Literariskhes
Ein Helfer in der Noth. Bock?

Buch Vom gesunden und kranken
Menschen Dreizehnte verbesserte und viel-
fach vermehrteAuflage. Tagtäglich sinden wir auf
dem Redactiontische der ,,Gartenlaube« einige Briefe aus
Nah und Fern, in welchen wir ersucht werden, über
Heilmittel, die in den Jnseraten verschiedenfter Blät-
ter angepriesen geivissenhafte Auskunft zu ertheilen.
Tagtäglich müssen wir darauf nach allen Richtungen
derWindrose an Abonnenten und Leser unseres Blattes
die Warnung ergehen lassen: Hütet Euch vor den
gewissenlosen Curschwindlermdie durch unwahreVor-
spiegelungen Euren Beutel erleichtem möchten und,
um diesen schnöden Zweck zu erreichen, kein Beden-
ken tragen, durch Unwissende und falsche Behandlung
Eurer. Leiden, Eure Gesundheit tief zu schädigenl
»

Wer seit einer langen Reihe von Jahren in so
innigem Verkehre steht mit den verschiedenartigen Clas-sen unseres Volkes «und von Tausenden durch ein
fast grenzenloses Vertrauen über ihre Bedürfnisse und
Anschauungen so genau untzszeprichtet wird, wie dies
gerade bei uns der Fall ist, dem ist es auch klar,
warum dieses verdammungwürdige Treiben der Cur-
pfuscher und Geheimmittel-Schwindler seine giftigen
Blüthen immer wieder von Neuem zu treiben ver-
mag. Wir können mit vollst-em Rechte behaupten:
die Unkenntniß des Baues und der Verrichtungen
des menschlichen Körpers, die völlige Unwissenheit
des Volkes in allen Dingen, die sich auf Krankheiten
und deren Behandlung beziehen, sie sind es, die den
ehrlosen GeheimmitteLFabricanten und Curpfuscherii
den Erfolg sichern und jahraus, jahrein Tausende in
ihr Garn treiben. Es giebt nur ein gründliches Mit-
tel, welches diesem Uebel zu steuern vermag, Und das
ist: die Aufklärung des Volkes über die Grundsätze
der Gesundheitlehre und das Wesen der Kranken.

Die volle Ueberzetigung von derRichtigkeit dieser
Ansicht war es auch, die vor vielen Jahren einen
der geschätztesten Mitarbeiter der ,,Gartenlaube« be-
wog, ein Buch zuschreiben. welches in klarer und
allgemein verständlicher Weise selbst den schlichtesteii
Mann aus dem Volke über den Bau und die Ver-
richtungen des gesunden menschlichen Körpers und
seine vernunftgemäsze Pflege, sowie über das Wesen
der Krankheiten und ihre Verhütung unterrichtet)
sollte. Dieser Mann war Dr. Carl Ernst Bock, wei-
land Professor der pathologischen Anatomie an der
Universität zu Leipzig, und das Werk, welches er da-
mals schrieb, ist heute Jedermann, wenigstens dem
Titel nach, bekannt; es ists,,Das Buch vom gesunden
und kranken Menschen»

Bock fand fürsein Werk den geeignetsten Verle-
ger in seinem Freunde, dem Begründer unseres Blat-
tes, der, wie er stets seine volle Kraft für das Wohl
des Volkes einsetzte, auch in diesem Falle mit begei-
stertetn Eifer dieses volksthümliche und menschenfreund-
liche Unternehmen förderte Kein Wunder, daß der
Erfolg das edle Streben dieser ausgezeichneten-Män-
ner kröntel Bocks Buch erlangte bald einen Ruf,
wie kein zweites Werk dieser Art, und blieb selbst
nach dem Tode seines Verfassers ein Meisterwerk ohne
Concurrenz Auch seine letzte zwölfte, 25,000 Exem-
plare starke Auflage wurde »in überraschend kurzer
Zeit vergriffen, und die Verlagshandlung von Ernst
Keil sah sich genöthigt, zur dreizehnten Auflage zu
schreiten. Bis jetzt kann sie mit Stolz auf ihre Thä-
tigkeit auf diesem Cjebiete zurülikblickem denn im Gan-

zen sind von Bock’s Buch 175,000. Exemplare ver-
kauft worden, so daß es als ein Fatnilienbuclz als ein
wahrer Hausfreund des deutschen Volkes betrachtet
werden muß. «

Jst es Angesichts dieser überzeugenden Thatsachen
und Zahlen überhaupt noch nöthig, das genannte
Buch besonders -zu empfehlen? Wir würden dieswohl
unterlassen haben, wenn die neue dreizehnte Aussage,
·von der bis jetztzwei Lieferungen erschienen sind,
sich nicht durch neue Vorzüge von ihren Vorgänge-
rinnen unterscheiden würde. Sie ist thatsächlich eine
vermehrte kund verbesserte Auflage

Auf keinem Gebiete hat sich bekanntlich ein rasche-
rer und eingreifenderer Fortschritt geltend gemacht,
als aus dem Gebiete der Naturwissenschaften und der
auf ihnen fuszenden,Medicin. Was hier der Fleiß
der Forscher nnd der erfinderische Genius der Mensch-
heit in letzter Zeit geleistet haben, ist geradezu stau-
nenswerth. Um nun alle diese neuen Errungen-
schaften des ärztlichen Wissens und Könnens, soweit
dieselben für die Volkskreise von Bedeutung sind, auch
in der vorliegenden Auflage zu berücksichtigen, hat
die Ernst Keil’sche" Verlagshandlung die Herausgabe
derselben einem Schüler Bock’s, dem bekannten popu-
lären Schriftsteller Dr. med. M. J. Z i m m e r -

m a n n übertragen und der Ausstattung des Buches
besondere Sorgfalt gewidmet. Es ziert nunmehr das-
selbe außer dem Porträt des Verfassers und 150 fei-
nen in den Text gedruckten Abbildungen noch eine
anatomische in Buntdruck ausgeführte Tafel, welche
den Kreislauf des Blutes veranschaulicht Die Rück-
sicht auf die trans-atlantischen Landsleute und die so
starke deutsche Auswanderung bewog ferner den Her-
ausgeber, das vielseitige Werk noch durch die einge-
hendere Würdigung der tropischen Krankheiten zu be-
reichern. Schließlich« erscheint auch der Abschnitt von
der häuslichen Krankenpflege in durchaus neuer und
erweiterter Form.

Das Werk wird in acht bis zehn« Monaten in
secbszehn Lieferungen vollständig erscheinen und ist
durch jede Buchhandlung in Lieferungem die je fünf
bis sechs Bogen stark sind, zu dem überaus billigen
Preise von fünfundsiebenzig Pfennigen fur die Lieferung
zu beziehen. So sind selbst die weniger· Bemittelten
in den Stand gesetzt, sich diesen »Helfer m der Noth«
nach und nach anzuschaffen. (A d. .,Gartenlaube«.)

Iintizen nur iIrn Rirrhrnhiicheru Ermat- ·
St« JPhannis-Gemeinde. Gestorbem die FrauEmilie Adelheid Wünsch, 64742 Jahr alt, der Stuhl«

Ulachermeistek Alxander Robert Paul Berlin» 7014 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. — G et a u f t: des Kaufmanns
K· P« Lipping Tochter Alexandrine Olga Bertha. P r o·
clgmtrn der Kaufmann Eduard Johann Martin
,Gruubexg mit Etisaveth Starb-U.

Universität-Gemeinde. V e r st o r b e n: Fräulein Julie
Knigge 84 Jahr alt, Frau Emilie Lehberh geb. Treiben;

38 Jahr alt, des Prof. Dr. Gustav Teichmüller Tochter
- Jduna 4 Monate alt.
St. Petri-Gemeinde. G et a us t. des Jaan Kass Trieb«

ter Anna, des Schuhmacheks Karl Adamson Sohn Jo-

hann Rudolph," des Markstein Sohn Alexander Kristiarn
es Tifchlers Joseph Knsk Sohn Joseph Adolph, des

Gustav Peienfon Tochter Maria, des Tischlers Hans Mai«
bach Tochter Helene- P r o c I a in i r t: Müller Alexan-
der Kasan mit Emilie Alexandra Stahl, Schuhmacher
Ferdinand Wilhelm Alexander Frick mit Jula Röömi
Berg, Johann Toom niit Liisa Schwalbe. Gestat-
b en: Kaie Lindow 50 Jahr alt, des Tönnis Ant Sohn
Ludwig 17V« Jahr alt, des Karl WankLa Weib Mart
715712 Jahr alt, des verstorbenen Tischlers udwig Schas-
min Tochter Anna Rosalie M» Jahr alt, Wittwe Katti

Luig 678J» Jahr alt, Elisabeth Wirro 33712 Jahr alt.

gitrhlichr Uakhtirhteu
St. Marien-Kirche. «

Am Bußtage: Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Willig erode.
Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-

storate Vormittags von 10——12 Uhr.

Lacalen
Selten ist hieselbst ein Pianist mit solchem En-

thusiasmus vom Publicum begrüßt worden, wie Herr
A lf r e d G r ünfel d, der uns in raschem Fluge
vorgestern und gestern mit zwei Concerten bedacht
hat: ein fast ausverkauftes Haus, stürmischer Applaus
nnd nicht enden wollende Hervorruse bildeten die
Signatur der Aula an den beiden letzten Abenden.
Fragen wir, worin die gewaltige Anziehungkrafh
welche der gefeierte Pianist aus das Gros des Pu-
blicum ausübt, vornehmlich beruht, so sind es zwei
Eigenschaften, welche ihn vor Allem-auszeichnen.- eine
wunderbar gesangliche Tonbildung und eine ganz er-
staunliche Technik. An Größe und Tiefe der Auf-
fassung sowie an ftrenger Einheitlichkeit des Vor-
trages mag er wohl von manchem der jetzt lebenden
Künstler übertroffen werden, als Ton-Virtuos hat. er
sicherlich die höchste Staffel der Kunst erreicht( Sein
Pianosz insbesondere wird neidlos als ein geradezu
märchenhaft fchönes anerkannt werden müssen und in
glänzender Weise versteht es der Künstler, alle Fines-

—fen der Tonbildung im Detail zu verarbeiten, zu
schillerndem flüssigen Golde zu gestalten und so den
Zuhörer von Effectzu Effect zu geleiten. Die Tech-
nik ist als eine nahezu unfehlbare zu bezeichnen, auch
wenn einmal — wie etwa in dem» Rubinftesnscihen
Walzer —- der i-Punct nicht genau über dem Grund-
strich zu liegen kam: die Töne schütteten« fiel) in
überquellenden Massen ans feinen Händen hervor und
in rasend geschwindem Tempo rauschten die schwierig-
sten Passagen schier mühelos dahin. Hat der gefei-
erte Pianif·t Bach’s und Beethovens keineswegs in
seinen Concerten vergessen, so weisen, wie es scheint,
Anlage und Lnebhaberei ihn sowohl als ausübenden
Künstler wie auch als Componisten in ausgesproche-
ner Weise auf die neuere Musik: von den, mit Ein-
s-chluß der Wiederholungen und Extragaben nahezu
40 an den beiden letzten Abenden gehörten Clavier-
Piecen werden uns gerade solche, wie die Silassche
Bourr6e, der Chopimsche Walzer, die, wenn wir nicht
irren, im Ganzen vier mal gehörte Moszkowskiffche
Serenade, die gestern extra gegebene Fieldsche Noc-
tkszrne &c. re. ini Gedächtnis; bleiben; eine srauenhafte
Grazie und Weichheit war ihnen in seltenernMaße
eigen. Von den eigenen Compositionen des Concert-
gebers hat uns die elegante, charakterdolle Mazurka,
welche, wir im ersten Concerte hörten, am Meistenzugesagt; Die Phantasie über ,,Lohengrin«- und
,,Tannhauser«- Motive war sicherlich durchaus in

sWagnersschem Sinne gehalten, doch vermochten uns
Weder dlesemoih auch die Faust-Phantasie mit ihren
scharfen, fast schrillen DiscankFiguren recht zu er-
wärmen. ·—- Jm Uebrigen kannte der. Enthusiasmus
des Publieum zum Schlusse des Concertes fast keine
Grenzen: nachdem der Concertgeber in liebenswür-
digster Weise bereits zwei Extragalen geboten, darun-
ter eine Phantasie· über Motive aus der ,,Fleder-maus»«, wollten »die Hervorruse nicht eher verstummem
als bis der gefeierte Gast» sich zu einer nochmaligen
Extra-Gabe, einer· mit großteni Beifalle aufgenom-
menen, sehr glucklichen Improvisation über die Lieder
sGaudeamus igjtur« und »Es ist bestimmt in Got-
tes Rath« verstanden hatte. Wir schließen unter
dem Eindrücke, eine der glänzendsten Virtuosen-
Erscheinungen-der Gegenwart gehört zu haben.

» JH ··e—«
» Zum erstensMale in diesem Jahre nahm gestern

ein Schadenfeuer die Thätigkeit der Freiw.
Feuerwehr in Anspruch Kurz vor 1 Uhr Mittags,
nachdem soeben der Gottesdienst für die St. Petri-
Gemeinde in der St. Johannis-Kirche seinen Anfang
genommen, war in der Erkerwohnung des St. Jo-
htmmWKüstorats — vermuthlich aus eineni schad-
haft gewordenen Ofen daselbst —- Feuer ausge-
brochen, welches, an den Betten, Kleidern re. reiche
Nahrung findend, rasch um sich griff. So konnte aus
den beiden, leicht aus Holz gebauten Erker-Zimmern,
welche die jüngeren Glieder der Familie des Can-
stors Jurgens bewohnten, so gut wie garnichts
getekkek Wekdelt JM Uebrigen bot die Bewältigung
des Feuers keinerlei Schwierigkeiten. Die beiden
Eiter-Zimmer sind ausgebrannt und das Dachwerk hatnicht unerheblich gelitten. Das Haus war, wiewir
boten, bei dem stadtischen gegenfeitigen Feuer-Versi-cherung-Vereine versichert. · »

. I« Ein Waimel-Ni«uhof’scher R eferv i—st,
der ein vagirendes Leben führt, einmal einen Selbst-MVTVVETsUch gemacht hat und einige Tage vorher
wegexl hochgradiger Betrunkenheit von der Straße in’s
Hospskal hstte abgefertigt werden müssen, erhob am
22. Februar gegen zwei Werrosche Fuhrbauern die
Klsgss daß diese ihn auf dem Embach nachdem er
auf-deren Schlitten geworfen worden, seinesBeutels
init 26 Rbl beraubt hätten. Hiergegen sagten
die Fuhrleute in glaubwürdigerer Weise aus, daß
der Reservist ihnen auf der Fahrt von Werro hierher6 Rbl abgelockt hätte und daß sie, als sie in Dorpat
angelangt wären und erkannt hätten, daß sie gepkellk
seien, allerdings eine Körpervisitation nach dem Gelde
an dem Betrüger vorgenommen, jedoch kein Geld
gefunden hätten.

· se« Ein jiidischex Schneide: angezw-
bm machte am 27. Februar der Polizei die Anzeige,
dftß ein an der Fortuna-Straße wohneudes Mcldchem
die Jntimität mit ihm ausnutzend ihm aus dem
Taschetibuche 20 kühl. gestohlen habe, WDVVU indes; die
Beklagte Nichts wissen will. "

I» F e r d in a n d L. aus Dorpat klagte am

Es. Februarwider zwei seiner sehr guten Bekannten
von denen Einer wegen Taschendiebstahls, der Andere
in gleicher Veranlassung und wegen Tbdtung im
Raushandel längere Zeit im Gefängniß zugebracht
haben, daß diese ihm in einem Hause an der Allee-
Straße, wo sie häufig zusammenkämen, seinen Paletot
gestohlen hätten.

»Es. Ein Gefährt im Werthe von 108 Rbl. wurde
Dem Haselacklchen Grundbesitzer Johann Klima am
Abend des 4— März vor dem an der Lang-Straße
belegenen Tracteur des Abel Kastan gestohlen.

» I« Am Morgen des 5. März ist dem Tenna-
silm’schen Gesindeswirthe Jürki J g gkso n sein
in der Nähe der Stadtwage ohne Aussicht gelasfenes
Gefährt, im Werthe von 60 Rbl., gestohlen worden.

Ucncfic Do II. «

Deklilh 17. (5.) März. Der Rücktritt des Ehefs
der Admiralität v. Stosch gilt nunmehr als wahr-
scheinlich. -

München, 17. (5.) März. Der König hat den
baierischen Gesandten in St. Pctersburg v. Rud-
hardt auf dessen Ansuchen wegen Krankheit abberufeu
und den zur Zeit in Dresden beglaubigten Freiherrn
von Gasser zum Gesandten in St. Petersburg ernannt.

London, 17. (5.) März. Ueber die Ursache der
Dhnaniit - Explosion ist noch nichts ermittelt. Die
Regierung hat 1000 Pfd. St. für Mittheilungen
ausgesetztz welche zur Verhaftung der Thäter führen
könnten.

Jm- Unterhauseijwurde die Transvaal - Debatte
schließlich bis zum Z. April vertagt.

Paris, 16. (4.) März. Der vormalige Polizei-
präfect Andrieux spricht im ,,Journal du Jonr« die
Erwartung aus, die Regierung werde die Straßen-
unruhen energisch unterdrückem Eine exemplarisehe
Unterdrückung werde auch die Majorität der Kammer
gefügiger machen. Das thue vor Allem noth; die
Anarchie sei vielmehr im Parlament, als auf der
Straße.

Paris, 17. (5.) März. Die Berichte der Präfec-
ten an den Minister des Innern bezeichnen die
Stimmung der Bevölkerung als sehr beruhigend;
nirgends seien Anzeichen vorhanden, daß die Ruhe
bedroht werden könnte. Gleichwohl seien Vorsicht«
Maßregeln getroffen. —

Rom, 17. (5.) März. Der Papst empfing mehre
der im letzten Eonsistorium geweihten Bischöfe und
gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß er endlich
die vacanten Bischofssitze in Polen» und Rußland be-
setzen konnte. ·

Heim, 17. (5.) März. Die neue Anleihe beträgt
5 Millionen Pfd. St., mit 53 verzinslich, und durch
die Einnahmen der Provinz Kharkich garantirt. Die
Rückzahlung der Anleihe erfolgt in 63 Jahren.
Drei Millionen werden zur Zahlung von Entschädi-
guiigen uud lz Piillionen zu den Kosten der engli-
lischen Occupation-Arn1ee verwendet. «

Siirciaksclcgraniine
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Wiss, Montag, 19. (7.) ·März. Der gestrige
Sonntag ist hier vollständig ruhig verlaufen. Ebenso
hat auch in den Provinzen Ruhe geherrscht, außer
in »Roubaix, wo ein unbedeutender Versuch zu einer
Wianifestation stattfand. It: Folge dessen wurden
daselbst acht Personen verhaftet.

. Handels— und Iörsen-Uachrichtcn.
Argo, Z. März. Bei klarem Himmel brachten die

letzten Tage mit vorherrfchendem Ostwinde 9 bis 13
Grad, heute fruhnoch 6 Grad Kälte, die nur zurMittagszeit um einige Grad »abnimmt. Die Schlit-
tenbahn ist vortrefflich. Die Zufuhren von Roggen,
Gerste und Leinsamen find schwach, iniHafer dage-
geii ziemlich lebhaft. Die Situation unseres Pro-
ductenmarktes hat sich wenig. verändert. Exporteure
bleiben in reservirter Haltung, obgleich Verkäufersich in einzelnen Fälleii nachgiebiger zeigen. Gedbrr-

ter R o g.g en und Mtschivaare wurde auf der Ba-
sis von 120 Pfund Naturalgewicht in looo mit II,
90 und 89·Kop. pro Pud nach Qualität bezahlt.Von Abschlnssen pro Frühjahr ist nichts bekannt ge«
worden. H afe r flanz LivnhzJeletzer Waare be-
dang in loco 7272 bis 73 Kop., Zarizhner Waare
713 bis 72 Kop. pro Pudx von Speculanten ist
gewöhnliche LivnryJeletzer Waare -auf April-Liefe-
rung zu 753 Kop. pro Pud gemacht worden und
wird solche noch zu diesem Preise angeboten. Ge-
dörrte szeilige 100vfündige G e r st e 90 bis 91
Kop. pro Pud in 1000 gemacht, S ch la g lein-
sam e n in 1000 142—-140 Kop. pro Pud nomi-
nell. Exporteure zeigen für diesen Artikel keine
Kauflust. H an ff a m en ohne Geschäft. S ä e-
le i n s a m e n gingen Kleinigkeiten extra puiker
Waare wiederuin zu 9 Rbl. 50 Kop. pro Tonne um.

Nebel, 4. März. Der Bergungdampfer ,,N e w a«,
Capr Sehne» ging, der Reis. Z— zufolge , gestern
von B altif chpo rt aus und gelang es demselben,
durch das Eis bis Packerort vorzudringen. Die
drei anderen in Baltischport liegenden Dampfer wa-
ren nicht gewillt, der ,,Newa« zu folgen, welche, wie
verlau»tet, den in Slito (auf Gothland) liegenden,
für Baltischport bestimmten engl. Dampfer ,,Ukm«
durch das Eis bringen foll. Dampser ,,Una« ist
evgcigirh nach erfolgter Eotlöfchuog Spikitus direct
nach Hamburg zu laden.

Ioltischporh 5. März. Außerhalb Packerort ist
ein langer, ziemlich breiter W a s s e.r st r e i f e n
sichtbar. Der Bergungdampfer ,,Newa« avancirt,
langsam.

liloursbcrirhn
RigaerBörse, 1. März 1883.
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Illeue Diitptse Zeitung« Geist-ist täglich, - A
xmsgeuommen Sonn— und hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Expeditivu ist vor: 8 uhk Morgen-s.-

vis 6 Uhr Abends; ausgenommen VVU

1——3 Uhr Nkitt.-gs, geöffnet·
Spkkchst d. Nedsction v. 9-·U Vorm«

Preis in Dvrpan .

jährlich 7 RbL S» half-jährlich 3 Mit.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mvnatlich

« « 80 Kop.
- Nach auswärtO

jahxiich 7 Rvr 50 Kpp., han«-i. 4 Rot,
vierten. 2 gibt. S.

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorpiittagsz Preis für die fkknfgespaltene
zkorpuzzezzz »der deren Raum bei. dreimaliger Jnsertion is. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichtexc 6 Kopx (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

erscheint die nächste Nummer der Qörpts
schen-Zeitung« am Donnerstag den 10. Marz o.
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fürchtnngem Mitten-s Hagel-Asseruranz·Vere1n. St. P e-
txt« » g: Zur Stimmun . Von der Malo-Vase
Tageschronilh Moskau: Räthsselhafter Vorfall. Kinn:
Bahubeschcidignng Or en b u r g: TranspowSchwierigkeiten
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natitischkc Tages-sucht. «:

. . Du: s. (2o.)-Mnezz:18es.
Die russische Regierung wirkdl tiichi

WITH-»in ihrem Bestreben, auch die anderecrstaater
zu dgaxsicssilvie gegen; die interuatiouale Reduktion»
durch die« Rußland besonders bedroht ist«, heranzu-
ZTSHFW D« KkCkCUek«»Nowa ResormaA mitdk dar:
über. aus. S t. P ete rs b ur g gefchriebenj: -,,De1
Professor des internationalen Rechtes an der; Peterss
bnrkger Universitätz Mermis, hat .in Folge,s·.2luffor-
derung Kaiser Alexanders III. eine. ..umfangreikchc
Denkschrift über den Sorialismus und. denszNiIJiliSmuc vom Standpunkte des Straf- und Völkzetjechiei
ausgearbeitet. »JU dieser. Arbeit werden die-treu de«
verschiedenen europäischen obersten. Tribunalen is
Angelegenheit der internationalen Revolutioni gefäll
ten Urtheile kritisch— untersucht, und Professor Meruns, gestützt auf ein Urtheil des Cassationhofes is.
Florenz, kommt zur Ueberzengnng, daß der Sorte
lismus, Commnnismus und andere ähtilirhepsoriai
Erscheinungen g e me in e V e r b r e ch e n xseiet
und folgert aus den Motiven ausländischer Gorichts
daß Attentate auf gekrönte Häupter als gemeine, ge
gen das Leben und Vermögen geiner P esrsvåu ge
richtete Verbrechen szu betrachten seien; de1
Ansicht des Professors Mertens stände also dem Abt
schlusseeiner internationalen Csonventiot
zum Zwecke der Auslieferung der· Mitglieder de1
,,Jnternationale«, der Anarchisten und Sorialistet
kein Hinderniß im Wege. Die Denkschrist erhielt di·
kaiserliche Billigung, und. AlexanderIII. übergab dieselb-
dem Gensdarmerie-General Orshewski mit dem Aus
trage, ein Project zur Errichtung einer. intern a

Achtzehnter Jahrgang.

freundlichen Lächeln, welches wir Alle an ihm kennen,
reichte er seinem Nachfolger die Hand über die
Brüstung hinüber, welche die« Ministerb ank umwallt.
Wiederum wußte Herr v. Bronsart in die Art, wieer diesercBegrüßung entgegenkam, eine gewisse De-
ferenz zu legen, die gut gefiel. Die kleine Scene
spielte sich zu allgemeiner Befriedigung ab. In sei-nem Aeußern entspricht der neue Kriegsminister der
Idee, die man sich von einem Generalstabler aus

Schule Moltke’s macht ——- ein schlanker elastischer,
jugendlich dreinschauender Mann, mit Zügen, in de-
Tn sich ein kluger-und wohlwollender Ernst aus-«Ieicht. Man würde den Mann nicht übersehen, auch
Denn man ihm nicht auf der Minisierbank begegnete.

Ferr von Bronsart ist noch« kein Redner, aber er
Fat das Zeug zu demselben: eine klare, feste Stimme,
eine ruhige, besttmmte D»icti"on. Es istetwas Eigenes

vie muitakische Vekedtsqmkeitz sie folgt ihre»
sjigenen Gesetzszem Ein soldatischer Redner, der mit
Her Suade eines Ministers des Innern· spräche,
Hätte— schnell alles Zutrauen verloren; ·es giebt Bei-
spiele aus der Geschichte-des Reichstages, daß mitt-
ZärischeRedner verunglücktem weil sie —- zu gut und
« viel7sprachen. Das classische Beispiel hat auchFest« Gras Moltke gegeben und e·s macht den Ein-
ssruch als ob Herr V. Bronsart fähig wäre, in seine
Iußtapsen zu treten. So war Alles zusammen, um
Hem neuen Kriegssminister ein günstiges· Debat-

geben.
Jn Oesterreich nimmt die Affaire S eh b n e-

ter das« öffentliche» Interesse fast ausschließlich in
Anspruch. Sämmtliche liberalen Blätter Wiens be;-
dauern den Beschluß des ·Abgeordnetenhauses betreffs
Auslieferung des Abgeordneten— Schönerer an das
Zfvtrasgerichh Sie verurtheilen zwar scharf sein Trei-
Pety hättenaber gewünscht , daß die Immunität des
Abgeordneten nicht verletzt werde. Nur einofficiöses
Organ billigt die Auslieferung. Schönerer hat übri-
gens in der geheimen Sitzung des Abgeordnetenhau-

Hzcsztspselber für seine Auslieferung gesprochen. Er
sagte nach einemriBerichte der ,,Frkf. Z.« e. ,,Zur
Feier des 13. März werden Sie die Immunität« frei-
sinniger Abgeordneter beseitigen. FDa die Anklage
nicht nur gegen-mich , sondern§ auch gegen andere
Personen erhoben wird, so würden Andere— ohne mich
zitrsRechenschaft gezogen werden, wenn ich durchIm-
munitätgeschützt würde, was nicht gerecht und billig
wäre. Ich weiß, daß man mir hier nicht freundlich
»ge·sinnt ist, aber man wird zugestehen, daß ich disk

tio n a le n P o li zei auszuarbeitekk -Die Auf-
- gabe derselben wäre, jene Individuen zu ermitteln,
» auf welche die internationale Auslieferung-Convention

in Anwendung zu bringen wäre. General Orshew-
7 ski soll dieses Project bereits ausgearbeitet und sich

mit- den fremden Staaten in— Verbindung gesetzt
haben. " -

· Jn Berlin bilden die Personal-Ver-
- äf n d e r u n g e n im Bestande des Ministeriuni nbckj
J immer das Hanptthecna» in den Erörterungen der
r. Presse. Die Stoschsskche Angelegenheit
: ist, wie die Nat-Z. positiv erfährt, noch keineswegs
F· erledigt. Wie wir «bereiis.«kmittheisplten, schreibt das
,

eben gen. Blatt, war dassssspijosiiiteni Chef Admi-
« ralität in den ersten- Tagen! »dieses Monats einge-
: reichte Entlassnnggesuch darauf gestützt,·«daß"der Ge-

suudheiesoiransd des Herrn· von Stoschguämeqnich
sein; Fyßübeh ihm nicht gestatte, Iseinen Dies-Hinblic-

k genheitenss vollständig » nachzukommen. · Zu Anfang»
« dieser; Wespe· erfolgte darauf - die kaiserliche Ent-
,

schließieng, welchesdas EntlassunggesuclyablehnteH Dein»
- Vernehmen nach war in der Antwort-auf das Ent-
- lassnnggesnchä gesägt; das; der«..-Kaiser" die -D«ienste"««sdes
r Chrfs sder Admiralität nicht entbehren— könne und—-
- demselben. freistelle",-:zur- Wiederherstetlnng seiner Ge-
- srindhseit einen illcilitubssuon seehssWochen oder zwei
e Mdnatengn nehmen; Herr von Stoseh hat sieh in-
- desseeipbei dieser Entscheidung nicht ?be"ruhigt,r derselbe
s hat.vielcnehr,»wielwir. auf das Bestimmteste verneh-
ns men, nach Etnpfangderskkaiserlichen Entschließung
n sein Abschiedsgesuch erneuert, kindem ersddsselbe dies-
;- mal eingehender und mit Unknåpfung an politische
:- und persönliche Vorgiictsgesmotivirtik Ueber den— Aus-
n gang- deår durch diesen erskneuten Sehritt geschaffenen
s. Situntionrenihalteuivir rnksk jeder Vermuthung
le Ueber das« erste AusitretenxdesGenerals B r o n·
r, s«a rt vLo n S ehe— lls essn d o rf im« Landtage am
e, Donnerstage voriger Woche wird berichtet: Ueber
-- den schwarzen Röcken ·und den— Civilgesirhtern der
« Ministesrbarrk glänzte »und schimmerte-Les Theutes in
rntilitärtscher Pracht, als« der irenessäriegssntinijter in
- voller Uniform, mit einer reichen- Auswahl von Or-
1 den geschmücktz zu seinem Antrittsbesuche im Abgeord-
r netenhause erschien. Nachdem Herr v. Bronsart mit
i einer nachdrücklichen Verbeugung gegen die Abgeord-
e neten sich präsentirt hatte, nahm er so ruhig und
e sicher seinen Platz neben denCollegen ein,.als säße
- er schon zwanzig Jahre dort. Dann erhob sich Herr
- v. Kameke von seinem Abgeordnetensitzez mit dem

Qlboxiuemcnts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewijy An·
noncen-Bureau; in Wettk- M. Rudolffs Buchhandbz in Revalt Buchh. v. Kluge
c- Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathissem Kasansche Brücke As A; in

Warschaux Rajchman ·!- Frendley Senatorska M 22.

Wahrheit stets die Ehre gegeben. Heute schon ek-
kläre ich, daß die mir zur Last gelegten Aeußerungen
vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Jch gratulire
Zeiten, welche die Affaire eingeleitet haben , weil sie
sich eine riesige Blamage holen werden; ZJch danke
Jenen, welche für meine Auslieferung fein werden,
weil dadurch die Zahl meiner Anhänger vermehrt
wird. Wenn gesagt wurde, es giebt noch einen Kai-
ser in Oefterreich, fo sage ich: Es giebt noch Ge-
fchworene in Oesterreichl« Hierauf verließ Schoene-rer den Saal. » « .

. Jn England ist neuerdings zu den vielen po-
litischen Fragen, welche die Aufmerksamkeit der Re-
gierung und des Parlaments in Anspruch nehmen,
auch die T "r a n s v a a l -F r ag e wiederhinzugetres
ten. »Daily News«, bekanntlich das« ministerielle
Organ, bemerken über dieselbe: »Als wir die un-
kluge und unglückliche Politik aufgaben, welche zu
der Annexion Transvaaks führte, gaben wir nicht
alle Autorität über dieses GebietaufF Die Republik
war in Verfolg der Bestimmungen unserer Ueber-
einkunft mit deren Vertretern gebunden, die Spitze-
ränetät Ihrer Majestät anzuerkennen. Die Königin
ist allerdings nicht dieSouverätiinvon Transvaah
die Regierung war nur zu froh, Gelegenheit zu ha-
ben, sich von einer so lästigen Verantwortlichkeit zu
befreien. Allein es wurde nicht gemeint, daß die
Lage Südafrikcks die absolute« Verzichtleistung auf
allen Einfluß und alle Autorität über den Boeren-
staat rechtfertigte Die Souzeränetät über die Reha-
blik wurde demnach für dte Königin beibehalten und«
einRefident wurde ernannt, um ihre Autorität zu
repräsentiren, besonders in Bezug auf die auswärtige
Politik und die Behandlung der eingeborenen Racen
in TransvaaL Kraft dieser Souzeränetät ist Jhre
Majestät in der· Lage, folche Schritte zu ergreifen,
die ihre Minister für nothwendig erachteu dürften,
um Ruheftörungen oder die Bedrückung der einge-
borenen Bevölkerungin der Nachbarschaft von Trans-
vaal zu verhüten« g » - i

Das e r f ch w· i n de n Egnn’s, des Seinig-
meifters der Landliga, erregt in deu parlamentarischen
Kreisen Londons großes Interesse. , Parnell erklärt,
riicht angebenzn können ,c warum Egan sich entfernt
und wohin er sich gewandt habe. DieFonds
djer L i g» a , die gegenwärtig annähernd 25,0,00
Pfd- St, betragen. befinden fiel; in Sicherheit unt)
die Ehrlichkeit Eganis wird von» keinem feinerFreunde
in Zweifel gezogen. Uebrigens« befinden sich ge-

Jcuilslktsiink ,

Die umfturkBesteelitiuneus in, »Gutes-ou. e
« Paris, März 1«883.

Noch vor 25 Jahren war man gewöhnt, Jtalien
als das classische Land der. Verschwörungen zu. be-
trachten, und wenn von Masken, Do.lchen. und ähn-liihemDingen gesprochen wurde, so« dachte man un-
willtiirlichsan das Land der Citronen und Orangen;
dann kam· eine Zeit der Ruhe, während welcher die
Verschwöter ihre Arbeit einstellten, und» Manche. glaub-
ten bereits, daß der Zeitgeist und» die allenthalben
in größerem oder geringerem Grade bewilligte Freiheit
diese sociale Krankheit bewältigt habe. Leider dauerte
dieser Honigmonat der. Völker2-nicht. lange und das
altesuebel ist wieder aufgetauchtz oft im, Einzelnen
die. alten Formen bewahrend, aber, die früher. einge-
haltenen örtlichen Grenzen in erschreckender Weise—-
überfpringend Man kann sich. gar keiner Täuschung
darüber hingeben , daß heute» in fast allen Ländern
Europas eine Umsturz-Bewegung besteht, die in dem
einen Lande mehr, in dem anderen weniger Aussicht
Auf Erfolg hat, die aber überall mit größtem EiferUUV mit Benutzung aller von der Neuzeit gebotenen
Mitte! an ihrer Aufgabe arbeitet und sich zum großen
Theile bewußt oder unbewußt solidarisch fühlt, obwohlV« NkchkUUgen im Einzelnen oft weit auseinanderge-
hen« Fkühet waren die Umstjurzparteien durchwegPVUkIschLk- Pfk Mch persönlicher» Natur , und es han-VOITG stch M VEU meisten Fällen viel. weniger um
eine Aenderung des Staatswesens, als. vielmehr um
einen, Wechsel des Staatsoberhauptes oh» ühekhgxxpt
de; regierenden Clasfene Seit qhtzk i» d» zweite«Halfte unseres Jahrhunderts vie speicnistischen Ideen»mit ihren verschiedenen Abstufungen in das öffentlicheLeben eingetreten sind, haben die revolutionären Be-strebungen ein ganz anderes Aussehen gewonnen. Die»
rein, oder vorwiegend p olitisrhen sind seltener ge-
worden. und. treten. in ganz unverfälschter Form fast nir-
gends» mehr auf, die- so eialistischen dagegen haben,
»die weiteste Ausdehnung gewonnen nnd daneben— eine.
im Grunde zwar auxh soeialistischq aber doch »wer!-bar verschiedene Abzweigung erzeugt, die agratxscheru
Unter diesen drei Formen. wird heute nixbgzil VII ge?
istmknte «Gesellsrhaftt« Europas beunruhigh und gerade
DE! Iüngsteiizsejit ist es vorbehalten geblieben- fclst über«-CU Atxsbrciche dieser Bestrebungen zu erleben.
di Vdltviegend politisch ist heute eigentlich nur npche Bewegung» in» Italien, wo. die Jrredentisten dein«Atti-beide, nach, lediglich deri- Gewinn angeblieh italieni-schsk Lävdeiesbiete angesehen. ixi Wirnichleit aber-

ausnichts Anderes hinzielen, als auf den Sturz der
Monarchie und die Einführung der Republit Es
soll zugegeben werden, daß viele dercsrredenta an-
gehörige Personen wirklich» nur unter dem Einslusseder NationalitäterpTheorie handeln, was» aber nichtdasGeringste daran ändert, daß die eigentlichen Leiter der
Jrredenta nur für die Republikzund höchstens noch
nebenbei für die Wiedergewinnung von Triest arbei-
ten. Es ist das nicht nur dadurch bewiesen, daßdie meisten Jrredentisten den fortgeschrittensten Par-
teien angehören und zum Theil ganz, dffen ausge-
sprochen haben, daß sie den König durch die noth-wendig werdende Unterdrückung. der Jrredenta-Be-
wegung beim Volke nur unbeliebt machen wollen,
sondern vor Allem durch die Thatsache daß die. neue-sten Petarden-Attentate keineswegs dazu angelegt
sind, Oesterreichs Stellung in Triest zu erschiittern,
sondern nur Unfrieden ins eigene Land werfen zu kön-
nen. Das Königthum wird dadurch mit einem im-
merhin nationalen Wunsche in Gegensatz gebracht
und bei seinen Unterdrückung-Maßregeln als ,,Scherge
Oesterreichs« dargestellt, was, wie die Sachen in
Jtalien heute liegen, ihm die Liebe breiter Bevölke-
rung-Schichten entsremden muß. Die ziemlich harm-losen Petardem die den Thüren der« österreichischenBotschaft bisher recht wenig anhaben konnten, prallen
sehr wirksam ans das Königthum zurück -— und der
eigentliche Zweck ist damit -erreicht. Auch die nihi-listische Bewegung in Rußland wird
man noch allenfakls eine politische nennen können,
da, wenn auch socialistische und agrarische Tendenzenhinetnspielen, die Hauptsorderung der Nihilisten
doch immer in der Gewährung einer. constitutionellen
Verfassung besteht; wenigstens fürs.»Erste,· denn es
ist anzunehmen, daßsich nach Bewilligung einer Ver-
fassung sehr bald’ eine neue Umsturzpartec mit. sp-
cialistischen Zielen bilden würde. Entsprechend den
staatlichen Einrichtungen in beiden Landern bewegen
sich. die Nihilisteu gänzlich. im Dunkel der Verschwö-
rungen, während die Jrredenta in Jtalien offen ihkHaupt erhebt und nur die eigentliche Attentats-Thätig-
keit zu verbergen gezwungen ist.-
· Rein socialisttsch ist die Umstlltzbewegung
M Frankreich, wo Communistern CollectivistenUZIP Auarchisten sich in dem Wunscbe31lsammenfinden,die bestehende Ordnung zu« vernichten. Die heiß«-njgxn Gesege de: Nepuenr , gestattet! den UmstiikzrekuDURC- ssht v ene Thätigkeih die-· zuerst aus die großenGreise« und name-strich Paris beschränkt, sich jetztschpttzatsj CIIHVdittelstädte UUV die Orte mit zahlreiche:AMICI-PUBLIC » ausgedchlxtt but« Versammlung-TM M OTHER-it Jvxtdsv »Es! Des! Apostels-des

neuen Evangelium— benutzts, um ihre Lehren allenVolksschichten« szugänglieh zu-machen, und es ist un-leugbar,- daß die Bewegung, was die Menge derin sie hereingezogenen Personen anlangt, zugenommen,wegen der Spaltung in verschiedene -,,Sch-ulen« undwegen des Mangels an hervorragenden Führern aller-
dings an einheitlicher Bedeutung und· Macht verlo-ren hat. Obgleich in Frankreich -thatsäch.lich" unbe-schränkte Preßi und »Rede·freiheit besteht, obgleich selbstdie Aufreizung zu den iirgsten Verbrechen straflosbleibt, das Bedürfnis; an geheimen Gesellschaften alsogar nicht vorhanden scheiut, so haben sich solche dochgebildet, weil sie von der Aufreizung zur That über-gehen wollten Die BombensAtstentate in Lhon, dieUmwerfung der Crucifixe und die Unruhen in Mont-ceau-les-Mines, neuerdings auch der mißglückte Bom-
benversuch Metahers in Belgien liefern dafür denBeweis. Dabei hat die franzbsische Umsturzbewegungvon so verschiedenen Gruppen sie auch betrieben wird,einen einheitlicheu Punctx den Haß gegen jede Reli-
gion, den ausgesprochensten Atheismus, worin sie sichz. B. von derirländischen unterscheidet. Des Wetternist zu ihrer Kennzeichnung hervorzuheben, das; siejeder agrarischen Beimischung entbehrt und gerade imLandvolke ihren entschiedensten Gegner hat. Ziemlichnahe mit ihr verwandt, namentlich mit der anarchistischenSchattirung scheiut die seit einigen Tagen Sp an i e nbeunruhigende Bewegung zu sein. Nach den vor·-liegenden Nachrichten kann man zwar noch nicht mitvoller Bestimmtheit ein Urtheil über die dortigenVorgänge abgeben, doch scheinen sie jedenfalls nichtunterschätzt werden zu dürfen, da die Regierung zurUnterstützung der ProvinciakBehörden Truppensew
dungen nach Andalusien angeordnet ·hat und da dieZahl der zur ,,Schwarzen Hand« gehörigen Personenallerdings wohl etwas willkürlich auf 50,000 ange-geben wird. Es heißt, die »Schwarze Hand« habeeine allgemeine A-rbeit-Einstellung, und zwar auchunter den ländlichen Arbeitern anzetteln wollen, hul-dige durchaus anarchistifchen Grundfätzen und stehein Verbindung mit der ,,Jnternational»e«, welch leh-tere Angabe uoch der Aufklärung bedürfen itzt-V«Das Vorkommen agrarischer Verbrechen, AbschUUVEUvon Weiustöereu u. s. w» würde beweisen, daß nebst!
der- anarchistischen auch eine· agrarische BOIVSAUUAnebeUhergeht

» .Diese agrarisch e Be w e gu ng kommt m
ihrer— reinsten Form inJrl a nd zum AU8VkUckS- Wv
seit nunmehr zwei Jahren ein wahres Schreckenskeskment herrscht. Es begann mit vereinzelsfft LIESCHEN,dann folgte das. systematische Ypvpvttkvg Und schltkß-lich die nicht minder systemåttschs EVMVVVUUS Mk-

liebiger Persönlichkeitein So lange dieFenierJniVordergrunde standen, blieb. die Bewegung wesentlichpolitisch, heute ist« siesast rein; agrarisch, wenn auchder neuerdings ausgehobene Bund der ,,Unbesiegbaren«mIit den ruisischen ·Nihilisten, namentlich was· die
Ausführungrveise betrifft, die größte Aehnlichkeit hat.Eine sehr bemerkenswerthe Erscheinung ist die Stel-lung der irischen Umstürzler zur religiösen Frage:

während in den anderen Ländern» dieUrnsturzparteiender Religion« entweder ganz gleichgiltig entgegenstehen,
iöie in Italien und theilweise auch Ein Ruzßland, inanderen aber, wie in Frankreich, ein; ausgesprochen
atheistisches Gepräge haben, verträgt sich die katho-lische Kirche mit den irischen Agrariern aufs Aller-
be«sie, und wenn sie auch« natürlich die Thaten »der,,Unbesiegbaren« nicht hilligen kann, so haben ihxe
Diener doch« mehr als einmal bei agrarisohen Per-hrechen ganzioffen gezeigt, auf welcher Seite» Ihre
Shmoathien stehen. Der beste Beweis für-die um-
sturzkfreutidliche Stellung der irischen Geistlichkeit liegt
in dem Umstande, daß aus dem agratlfchetl Lager
noch niemals eine Anklage gegen sie erhoben worden
ist. Wenn man von der agrarischen Bewegungspricht, wird man neben der ikischen auch die balti-s eh e erwähnen müssen, die, künstlich erzeugt »und mit

sogenannten nationalen Elementen verquicl·i., m letzterzZeit allerdings nachgelassen ZU habe« fcheltlt . -
Wir haben es also mit einem wahren Rattenkö-

nige von Revolutionären zu thun, dessen einzelneKörpertheile ziemliclrgenau bekannt sind, währendman viel weniger weiß, »ob und in welcher Weise siemit einander zusammenhangen »Man hat gesagt, daßdie Nevolutionare aller Lander m der Londonekz Jn-ternationale ihren Mittelpunkt hätten, daß von dort
die Oberleitung ausgeübt und die nöthigen» Geldmä-tel angewiesen» wurden. Sobald in einem Lande
eine. revolutionäre Bestrebung zum Ausbruche kam,hörte man den Ruf» daß die Jnternationale oderdas· »Ausland« dahinterstecke und die bezüglichenRegtekUUgeU gaben sich stets die größte Mühe, einesolche Verbindung nach3uweisen. Bei allen bishexkkigen Ptveessen ist das aber gar nicht oderdoeh nur in.UUzUtekcheUdem Maße gelungen. Bei den Nihilisten-Pweessen konntenVerbindungen mit England und derSchweiz, bei den neuesten französischen AnarchlstetpProcessen Verbindungen mit der Schweiz und Belgienfestgestellt werden, und bezüglich der irxssehetu Ber-brechen sucht«die englische Regierung dte gelstsgeskUrheber in Frankreich. Immer aber, trat» man dabeiaufsz die Erscheinung, daß die vom, Auslande, aus»wirtenden Revolutioiiäre Angehörige» des betreffenden»Landes waren -"" Krapottiiicksildet ecgenkltckp die ei«
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genwärtig nahezu alle hervorragenden Mitglieder
der Landligasiiii Auslande. Brennan ist, wie man
vermuthen in Frankreich; Sheridan weilt in Ame-
rika und Egan hält sich verborgen. O’Kelly befindet
sich in Paris, wohin ihm zu Ostern zwei hervorra-
gende irische Parlamentsmitglieder nachfolgen werden'
Parnell reist zur selben Zeit nach Amerika und wäh-
rend der Verhandlung des Dubliner Mordprocesses
wird demnach keines der prononcirteii Mitglieder der
Landliga innerhalb der Grenzen des Vereinigten
Königsreichs zu finden fein. -

Jn Frankreich macht das Cabinet Ferry er-
hebliche Anstrengungem um die P a r i s e r A r-
beiterbevdlkerung durch umfassendeNeu-
bauten zu· beschäftigen. Der Seine-Präfect brachte
in voriger Woche im Gemeinderathe ein Memoire
ein, welches -eine Anleihe »von 220 Millionen zur
Förderung der öffentlichen Bautenvorfchlägt Die
Emission soll innerhalb fünf Jahren stattfinden und
in der Zwischenzeit sollen Cassenscheine ausgegeben
werden, die durch den Ertrag der Anleihe «zurückzu-
zahlen seien. Der Zweck dieser Operation— ist, der
Krise im Bauwefen durch die Anlage von Straßen
und Boulevards zur Verbesserung des Canalnetzes
zu steuerm Ferner hat der Gemeinderath »den An-
trag seiner Baucommission aus Satiiruszng und Hebung
des zwischen der Seine und den Champs Elyfåes
gelegenen Quartiers Elliarbeuf genehmigt, was 25
Millionen beanspruchen und 20- bis 30,000 Arbeitern j
sofort Beschäftigung geben wird. Andererseits soll
der revolutionäre Geist der Volksversammlungen da-
durch gezügelt werden, daß die bisher straflos ge- ·
bliebenen Aufforderungen der Redner zu Todtschlag, ·
Revolution und anderen verbrecherischen Handlungen
nach dem gemeinen Rechte geahndet werden. Die ««

radikale Mehrheit des Gemeinderaths votirte indessen s
eine Beglückwünschungi an die Arbeiter, daß sie die ·

Aufreizungen verachtet haben, und forderte sie aus, ·
sich auch weiterhin von Manifestationen sernzuhalten, «
die von Feinden der demokratischen und radicalen
Republik provocirt werden. Das anarchistische Mit- 1
glied Joffrin schlug dagegen zur Sicherung der Ord-
nung die Entwaffnung von Militär und Polizei, 1
die allgemeine Volksbevvaffnuiig, die Errichtung i
städtischer Werkstättem städtischen Brod- und Fleifch-
Verkauf, die Vermiethung billiger Wohnungen durch S
die Stadt und die sofortige Vertheilung von 500,000 i

Francs durch Vermittlung der Arbeitervereine vor. t

In Rom hat der Minister des Auswärtigem s
Mancini, in der Deputirtenkammer sich auch einges »

hender über die Beziehungen Italiens r
zu Oesterreich und Deutfchland und n
über die J r r e d e n t a ausgesprochem Die Anleh- r
nung an die beiden erwähnten Mächte, sagte er, sei i
für Jtalien eine Gewähr des Friedens und der H
Sicherheit wider jede Gewaltthätigkeih ohne ihm r
Opfer an feiner Würde auszulegen. Dem Treiben t
der« Jrredenta gegenüber sprach sich Mancini weit s

entschiedener aus, als irgend ein italienischer Mini-
ster vor ihm dies in offener Parlamentssitzung ge-s than hat. ,,Diejenigen« —· sagte er —- ,,welche mei-

: neu, die Politik eines Großstaates müsse sich nach
den Wünschen einiger StraßewDemonstranten rich-
ten, erinnere icb daran, das; die Zeiten eines Aleardi
und Berchet vorbei sind und daß Giusti selbst sagte,
die Oesterreicher mögen über die Alpen gehen und
wir werden ihre Brüder sein. Darum, weil einige
Fleckchen in Oesterreich italienisch find, sollen wir sie
Oesterreich abverlangen? Ja, dann müßten wir mit
Frankreich und England wegen Nizzw Corsica, Malta
dasselbe thun! Oesterreich und Rußland müßten die
deutschen Provtnzen abverlangt werden, England und
Frankreich müßten sich bekriegen und ganz Europa
einen entsetzlichen Krieg ertragen. An die Möglich-
keit einer solchen Absurdität glauben die irredenti-
stischen Bannerträger nicht. Nein, ich will die harte
Wahrheit aussprechen: Was sie w o l l e n, ist nicht
Triest und Trient, sondern der U n te r g an g d er
M o n a r ch i e, dieser Institution, an der die Na-
tion mit ihrem Herzblute hängt. (Beifall.) Diese
Unverschämten Anschläge einer dreisten, verschwinden-
den Minorität finden im Auslande die gebührende
Würdigung« (Beifall.) Während dieser Erklärung
Mancinks war dieäußerste Linke in lebhafter Be-
wegung, hie und da versuchte sie, den Minister zu
unterbrechen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Er-
klärungen riefen in der Kammer den besten Eindruck
hervor.

Ueber die Organisation dersocialisti-
schen Bewe gung in Süd-Spanien bringt ein
Madrider Bericht des Pariser »Temps« interessante
Einzelheiten. Der Arbeiterbund ,,spanischer Region«
ist mit einer bis in’s Einzelne gehenden bureaukrati-
schen Genauigkeit gegliedert. Die Mitglieder sind in
Sectionen, je nach Geschlecht, Alter und Beschäftigung
eingetheilt nnd selbst Jene besonders genannt, welche
des Lesens und Schreibens kundig sind. Die ter-
ritoriale Eintheilung ist ebenso durchgeführt wie die

be rufsmäßigtz und jede Section hat ihre Leiter und
ihre Operationpuncty die von einander unabhängig
und einander unbekannt sind. Jn Andalnsien sowie
den Grenzprovinzen Estremadura und Murcia giebt
es 130 Föderationem 380 Sectionen und 42,000

Mitglieder auf dem flachen Lande, welche den Zweck
und den Bereich der Geheimgerichte des Bandes
nicht kennen. Die Propaganda des Bandes bedient
sich ihrer besonderen Blätter: ,,Sociale Revue«,
,,Ehronik der Arbeiter«, ,,Autonomie« u. s. w., welche«
unter den Arbeitern dengrößeren Städte vertheilt
werden. Auch die Verbreitung von Flugschriften
wird gefördert, und für 1883 besteht ein ,,Revoln-
tion-Kalender«, in welchem der 18. März als ,,all-
gemeines und allezeit ruhmreiches Fest des Proleta-
riats« bezeichnet wird. Der Kalender greift beson-
ders den Katholicismus die Familie und Ehe an.
Bis jetzt hat die Untersuchung ergeben, daß das

Treiben der Socialisten mit dem Verbrechen der
»schwarzen-Hand« in keinem Zusammenhange steht.

Inland
Yotpuh 8. März. Den weitaus größten Theil

des soeben ausgegebenen März-Hestes der ,,Balt.
Mntsschr.« füllt der Schluß der unter dem Titel ,,Vom
Lande« entworfenen Studien über die gegenwärtigen
agraren Zustände Rußlands Als Autor dieser Stu-
dien, welche uns in ihrem letzten Theile aus die po-
sitiven Wege- geleitet, auf welchen ein Ausgang aus
dem bestehenden wirthschaftlichen Elende möglich wäre,
zeichnet sich H. v. Samson - Himmel-
st j e r n a. —- Ein inhaltvolles Blatt baltischer Ver-
gangenheit entrollt uns sodann die Fortsetzung des
auf sorgfältigsten archioalischen Forschungen ruhen-
den Aufsatzes von F. V i e n e m »a n n über die
statthalterschaftliche Zeit; sie führt uns ein in die
Geschichte der Anpassung der Statthalterschaft-Ver-
fassung auf Liv- und Estland —- bis zur schuld- nnd
verhängnißvollen Afsaire des Landrathes v. Rosen-
kampfs, der sich aus einem Vertreter der Ritterschaft
Livlands am Hofe der Kaiserin in einen gemeinen
Verbrecher verwandelt, und bis zum Entschlufse der
Kaiserin, ,,Liv- und Estland um die Statthalterschask
Verfassung bitten zu lassen«. —- Den Schluß des
Heftes bildet eine Anzeige von Dr. Th. S ch i e -

m a n n’s Edition: »Der älteste Kataster Liv- und
Estlands«. ·

— Nach einem vom ,,Rev. Beob.« reprodncirten
Gerüchte soll man damit umgehen, vom I. Juli c.
an die Bier-Acri» um die Hälfte des bisheri-
gen Betrages zu erhöhen, wovon das Finanzmini-
sterium eine Mehreinnahme von ca. 272 Millionen
Rbi. jährlich erwartet.

—— Wenn die St. Bei. Z. recht berichtet ist, geht
man im Finanzministeriuni mit der Absicht um, die,
Gebühr für Pässe ins Ausland zu erhöhen,
und zwar von 10 Rbl. auf160 Rbl. (l) für
das Jahr, resp. auf 80 Rbl. für das halbe Jahr.
Da alljährlich c. 300,000 Personen russischer Unter-
thanschast von Rußland aus die Grenze pasfiren , so
erwartet man von der Erhöhung der Paßgebühr
bei 100,000 Reisenden , welche nach Abzug von ca.
200,000 in Aufträgen der Krone oder zu wissenschafk
lichen Zwecken reisenden oder sonst aus anderen Grün:
den bevorzugten Personen nachbleibeiy eine Zunahme
der Reichseinkünfte um 172 Mills Rahel. -

— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
ist unterm 14. v. Mts. das Statut des "Odsen-’-
schen Vereines zu gegenseitiger Hilfeleistung bei
Brandschäden bestätigt worden. "

I Jetlisy 4. März. Der heutigen S i g U n g
der Stadtverordneten wurde,dem Ver-
nehmen nach, znerst der Rechenschaftbericht für das
Jahr 1882 vorgelegt. Wir entnehmen demselben,
daß . im abgelaufenen Jahre sechs Sitzungen der

Stadtverordneten stattgefunden haben; von den ge-
faßten Beschlüssen sind drei von der Gouvernements-
Behörde nicht bestätigt worden. Das realisirte Bud-
get schließt mit einem Ueberschusse von 1427 RbL
68 Kop. ab. — Der zweite Punct der Tagesordnung
betraf die Bewilligung des Beitrages der Stadt
Fellin zum Unterhalte der Livländischeir Prästandecsp
Commission für die Zeit vom 19. October 1877 bis
zum 19. Januar 1882. Der Beitrag wurde bewilligtz
da aber aus dem Schreiben nicht zu ersehen war,
ob die geforderte Summe von ca. IV, RbL als
jährlicher oder Gesammtbeitrag zu fassen sei, wurde
dem» StA. die weitere Erledigung der Angelegenheit
zugewiesen- — Zum Schlasse dankte das S t a d r-
h a u p t, als in der letzten Sißung, der StV.-Vers.in ihrem bisherigen Bestande für die rege Arbeit
und Theilnahme, worauf der Syndicus F aber dem
StH., dem StA. und allen Comrnissronen den wärm-
sten Dank der Versammlung aussprach. —- Zur
Wahl d,er neuen Stadtverordne-
te n ist nachzutragen, daß die Nachwahlen in der
ersten Classe als ungesetzlich a n n ullirt wor-
den, sowie daß der Kaufmann S e w igh sein
Mändat nicht angenommen hat.' So haben mithin
drei der intelligentesten Gewählten die Wahl abge-
lehnt. Die Versammlung zählt also von vornherein
nur 27 Mitglieder.

In Riga ist der Beticht des. StA.s über den
Haushalt und dieVerwaltungder Stadt
für 1880 soeben im Drucke erschienen. Das in
zwei Hälften, für Haushalt-und Verwaltung, getheilte
Werk umfaßt, wie»die",,Z. f. St. n. L.« bericttet, fast
600 Seiten. Der I. Band (Haushalt) enthält das
realisirte Budget nebst einer zusammenfassekiden Ue-
bersicht überdie für die einzelnen BudgevTitel sich er-
gebenden Resultate, sowie die städtifche Vermögens-
bilauz per II. December 1880. Dieselbe ergiebt für
das erwähnte Jahr einen Zuwachs des städtischen
Vermögens auf dem Conto des allgemeinen Capitals
um 116,953 Rbl. 80 Kop., auf dem der Zwecke-wi-
talien um 27,091 Rbl. 71 Kop., zusammen um
144,045 Rbl. 51 Kop., wobei noch zu berücksichtigen

ist, daß im Rechuunajahre 1880 aus den Betriebs-
einnahmen für 108,026 Rbl. 65 Kop. Anleihengeg
tilgt worden sind. Der 2. Band (Verwaltung) bringt
zunächst ein genaues Verzeichniß des Personalbestam
des der Comtnunalorgane, alsdann detaillirte Berichte
über die Thätigkeit der einzelnen Verwaltungorganh
sowie endlich im Wortlaute die im Jahre 1880 erlas-senen Ortsstatnten , Reglements, Jnsiructionen und
Taxem

In gjapsal werden, wie wir aus einer Correfpon-
denz der Reh. Z. ersehen, Befürchtungen rege, die
neue Ba desteuer könnte manchen Gast vom Be-
suche des Seebadess abschreckem Die Correspotrdenz
führt des Weiteren aus, daß die in Rede stehendeSteuer lediglich zum Besten der Gäste selbst würde
verwandt werden.

zigeAusnahme «—- und daß somit die Bewegung im
Grunde immer eine nationale blieb. Im« Lyoner
Anarchisten-Proceß, der hierfür sehr lehrreich ist, wur-
den die Angeklagten- zwar wegen Angehörigleit zu
einer ,,internationalen geheimen GesellschafH verur-
theilt, aber die Begründung hierfür war denn doch
recht schwach und stellte eigentlich nichts Anderes fest,
als ein gewisses Streben, fr anz ö f( sche r e v o -

lutionäre Vereine international
zu g estalten. Es ist ja richtig, daß internatio-
nale Zusammenlünste stattgefunden haben und daßaus diesen gemeinsame Programme sestgestellt worden
sind; aber die Wirkung dieser Congresse war bisher
eine verschwindende und lediglich theoretische; die« prak-
tische Thätigkeit blieb immer den nationalen Gruppen
überlassen, die sich allem Anscheine nach einer inter-
nationalen Leitung entzogen. Jmmerhin hatten diese
Congresse aber den Erfolg, das Gefühl ähnlicher
Interessen zu stärken und. die Spmpathien der ein-
zelnen Gruppen zu vereinigen. Wenn es zum Min-
desten fraglich bleibt, ob eine wirklich organisirte und
ihren Befehlen Gehorsam verschaffende gemeinsame
revolutionäre Oberleitung besteht, so ist e·s dagegen
sicher, daß die allgemeinen revolutionären Bestrebun-
gen, die Sympathie der Revolutionäre zu Revolutio-
nären , allerdings einen geistigen Mittelpunct be-
sitzt, der nirgends anders als in Paris zu suchen
ist. Sobald in irgend einem Lande eine revolutionäre
Bewegung ausbricht, findet sie jedes mal in Paris
eine moralische, mitunter auch praktische Unterstützung
Die· vielen und zum Theil einslußreichen hiesigen re-
volutionären Blätter begrüßten die Nihilisten ebenso
einhellig als ihre Freunde und Gesinnungenossen, als
die Jrländer und die Jrredentisten Man wird sich
noch erinnern; welchen furchtbaren Lärm sie anhoben,
als die Mörder des Kaisers von Rußland hingerich-
tet wurden, und wie Sophie Perowskaja in den
communistischen Volksversammlungen neben Bere-
zowski und Nyssakow zur Ehrenpräsidentin ernannt
wurde. Auch einige praktische Dienste vermochten
die französischen Revolutionäre ihren Gesinnungge-nossen zu leisten, denn nur ihren Austkeugungen und
Einschüchterung-Versuchen. ist es zu verdanken, daß der
bekannte in Paris verhastete Nihilist Hartmann nicht
nach Rußland ausgeliefert wurde, und gegenwäktig
speien sie wieder Feuer und Flamme gegen die. Re-
gierung, weil diese auch nur Anstalten mqchtz die
Urheberdes Mordes im Phönixpark nicht als poli-
tische Verbrecher zu betrachten und sie — bei erbrach-
tem Beweise der Schuld —· an England auszuliefetkp
Eine über dieses Maß hinausgehende Beeinflussung
haben aber bisher die hiesigen Repolutionare auf ihre
ausländischen Genossen nicht geubt und wohl auch
nicht ausüben können, da. sie im eigenen Lager ge-
rade genug zu thun hab»en und ihnen auch nicht der-
artige Gelder zur Versagung stehen, wie sie z. B.
von den amerikanischen Jrlandern nach Europa ge-
schickt werden. Noch weniger aber als die Franzo-

sen kümmern sich die Jren um die russischen Nihis
listen und die italienifchen Jrredentistem während
den Rassen wieder die Jrredentisten recht gleichgiltig
sind und die Jren den atheistischen Bestrebungen
der Franzosen kalt gegenüberstehen. Um es ·kurzzusammenzufassem die Umsturzbewegung soweit sie
national ist, verfolgt bestimmt praktische Ziele —-

die revolutionäre Jnternationale ist heute noch vor-
wiegend Theorie. (K. Z)

Universität und Schule.
Die Leipziger Blätter berichten ausführlich über die

Feier des 50jährigen D o et o r - Jub i l äum des dor--
tigen Prosessors L. Strümpell Wir beschränkenuns darauf, zu erwähnen, daß die Theilnahme, vor-
zugsweise der akademischen Kreise LeipzigT an der
Feier eine sehr lebhafte war, vielfache Beweise war-mer Theilnahme dem Jubilar aber auch aus. außer-akademischen Kreisen, wie« von auswärts, zu Theil ge-
worden sind. Die Universität Königsherg hatte dem
Jubilar das von ihr vor fünfzig Jahren ertheilteDiplom erneuert, und deren philosophische Fakul-tät dasselbe mit nachfolgendem Schreiben begleitet:
»Hochgeehrter Herr Jubilarl An dem festlichen Tage,
an welchem fünfzig Jahre verflossen sind, seit Sie beiuns die Doctorwürde erwarben, möchte diephilosophische
Facultät der Albertus - Universität unter den ersten
Glückwünfchenden erscheinen. — Sie können mit Dank
und Freude aus ein halbes Jahrhundert zurückblicken,
das Sie im Dienste der Wissenschaft verbracht haben.
Jn einer langen Reihe von Arbeiten, welche sich fastauf allen Gebieten der Philosophie bewegen, habenSie unsere Kenntniß auf die mannigfaltigste Weise
gefördert und das System Jhres großen MeistersHerbarh dessen Ruhm Sie einst aus weiter Ferne
an unsere Hochschule gezogen, mit glänzendem Erfolge
ausgebaut und weiter begründet. Sie haben dann
unter den schwierigsten Verhältnissen in fremdem Lande
nicht nur der Philosophie eine Stätte zu bewahren
gewußt, welche ihr ein anderer Schüler der"Alber-
tina bereitet hatte, sondern auch tief anregend aus
zahlreiche Schüler gewirkt, die Jhrer mit Liebe und
Dankbarkeit gedenken, und endlich nochmals, nach der
Heimkehr m’s Vaterland, in vorgerückten Jahren, an
einer der ersten Hochschulen der Welt, einen zahl-reichen Kreis eisriger und begeisterter Jünger um sichversammelt, und mächtig zu dem neuen Aufschwunge
beigetragen, welchen das philosophische Jnteresse in
der deutschen akademrschen Jugend genommen hat. —-

Judem Jhnen die» Facultät nach alter Sitte das er-
neuerte Doctor-D1plom ubersendeh fpricht sie zugleich
den Wunsch aus, daß es Jhnen nvcb lange Jahre
vergönnt sein möge, mit ungefchwächter Kraft des
Geistes und des Körpers zu wirken, als- Mann der
Wissenschast wie auch als akademische: Lehrer« —-—

Weiter sei erwähnt, daß das fächsische Cultus»-Ministe-rium durch den Kreisdirector Grafen Munfter ein

die Verdienste des Iubilars in sehr schmeichelhaftenAusdrücken auerkennendes Glückwunschschreiben über:
reichen ließ, sowie daß eine Deputation sächsischer Volks-
fchullehrer dem Jubilar deren Dank für seine Be-
mühungen« um ihre Interessen ausfprach. Der d. z.Rector der Universität, Anatom Hiss, überbrachte
die Gliickwünsche der Universität, eine Deputation der
philosophischen Facultäh an deren Spitze der Geheim-rath Ribbech die Glückwünfche dieser. Ferner erschie-
neu unter den Glückwünscheiiden eine Deputation des
Leipziger Pädagogischen Vereins, dessen Vorsitzenderder Jubilar istxder russische Consul Staatsrath Mi-
kulicz -"Radecki, Angehörige unserer Provinzem die
z. Z. in Leipzig weilen u. A. CDas vom Conseil
der hiesigen Universität an Prof. Strümpell gerich-
tete Glückwunschschreiben scheint am 11. März noch
nicht in Leipzig eingetroffen gewesen zu sein.)

Der Germanist Professor Dr. A d e l b e r t
v. K e-l l e r ist in Tübingen nach langem Kranksein
gestorben. Keller studirte einst in Tübingen Theo-
logie, zugleich widmete er sich unter Uhland’s Leitung
mittelalterlichen Sprachstudien. 1840 war er in
Paris und Italien. Er gab zahlreiche altfranzösische
altspanische ,und altdeutsche Werke heraus, auch den
Simplicissimus und Hans Sachs, er übersetzte alt-
französische Sagen, die Gudrun, mit Notter den Cer-
vantes, mit M. Rapp Shakespearh italienische No-
vellen; er gab mit Holland Uhland’s Schriften her-aus, neuestens 1877 auch Uhlands dramatifchen Nach-
laß, dazu Mehres zur Schiller-Literatur. Umfafsendwar. seine Thätigkeit als Vorstand des ,,literarischen
Vereines« bei Herausgabe von dessen werthvollen
Veröffentlichungen. Die Sprach- und Worteigen-
thümlichkeiten der Dialette besonders des schwäbischen,
fanden an ihm einen emsigen Forscher In langen
Jahren hat er an der Hochschule seine Vorlesungen
gehalten und somit eine Reihe von Generationen in
den Kreis seiner Studien eingeführt. Im Uhland-Vereine zur Gründung des Denkmals in Tübingen
war Keller, wie der ,,Schwäb. Merkur« schreibt, eines
der thätigsten Mitglieder. Die letzten Lebensjahre,
in welchen er liebte, Erholung in Baden-Baden und
am» Bodensee« zu suchen, waren ihm vielfach durchKranklichkeit getrübt. Sein Sohn Otto folgt dem
Vater in derselben Specialitäh als Professor früher
in Graz, jetzt in Prag. ·

Jllaniiigfaltigeii
Aus L i·b a u berichtet die Lib. Z. unterm 4·

d; MtsszHWie wir hören, ist vorgestern der Schreiber
einer hiesigen commerciellen Anstalt unter Mi t-
nahme von 200 Rbl aus der ihm anver-trauten Casse verschwunden. Er soll einen Briefhinterlassen haben, in welchem er angiebt, daß ex auf
eine Zeitlang verreise, hoffentlich sich ab» wiedek ein-stellen und den von ihm der Casse entnommenen
»Vorschuß« ecsetzen werde. Da man dieser Versiche-

rung jedoch nicht besonders traut, so wird der »Nei-sende« polizeilich verfolgt. « —
— Das «Pleskauer Stadtblatt« erzählt von einem

traurigen Vorfalle auf einem Gute unweit Petschnrund der livländischen Grenze. Acht B a u e r n baten
den Edslmann von H i r tz in s um ein Nachtlager,
welches ihnen auch auf dem Gute gestattet wurde.
Es wurde ihnen im herrschaftlichen Hause in einem
Flügel, der Winters nicht bewohnt wird, ein Zimmer
abgetreten mit der Erlaubniß, den Ofen anzuheizenAnderen Morgens fand man alle
Acht an Kohlendunst erstickt. Eine Leiche
ward nahe der Thür gefunden, wohin sich Einer der
jiingsten und kräftigsten hingeschleppt hatte, ohne in-
dessen mehr die Kraft, zu haben die Thür zuisössnerrDer Besitzer schickte sofort nach Arzt und Polizei und
den Verwandten der Umgekommenen Es ist eine
herzzerreißende Scene gewesen, als die Weiber und
Kinder ansichtig wurden der Opfer eigener :Unvor-sichtigkeit «

— Die Berliner Blätter berichten über die Er-
mordung einesGeldbriefträgers, welcheam Dienstage der vorigen Woche in B e rlin ausge-
führt worden. Der Geldbriefträger Kossäth war
am Vormittage mit Geldbriefen und Postanweisungen
und einer mehre tausend Mark betragenden Geldsum-
me nach seinem Revier in der Adalbert-Straße und den
anliegenden Straßen gegangen und hatte sich danach bei
seinem Postamte nicht sehen lassen. Manjbegann nachihm zu recherchiren , und da er als ein zuverläfsiger
Beamter — er ist bereits seit nahezu 30 Jahren
Briefträger —- bekannt war,»fo entstand die Vermu-
thung, daß ein Verbrechen gegen ihn verübt wordensei. »Die Nachforschunaen ergaben, das; er einen Theil
der Gelder an die Adressaten abgeliefert hatte, und
bei den in den Wohnungen der-Adressaten fortge-
setzten Rechercheu kam man « endlich an das Haus
Adalbert-Straße Nr. 23, an der Ecke der Wall-mar-
Straße, woselbst Kofsäth eingetreten war, ohne von da
wieder herausgekommen zu sein. Jn diesem Haufe
hatte Kossätb eine Postanweisung über 30 Mark an
einen seit einigen Tagen als Chambrkgaknlstslt D«-
selbst wohnenden Herrn Sander abzuliefern gehabt.
Die von Sandek gemiethete Suche war verschlvssext
und auf Klopfen wurde nicht»gedffii·et. Ekkl»hekbek-
gerufener Schloffer öffnete die Thur und m de!
Stube lag der Geldbriesträger Kofsath- von geronxle-
nem Blute umgeben, leblos auf dem Fußboden, seine
Geldtasche neben ihm , ihres Inhalts beraubt; Der.
Inhaber der Stube warnicht zu finden und» scheMk
mit dem Raube — es sind etwas· über 1000iM. —»—

geftüchtet zu sein. Anscheinend ist die That mtt
einem schweren Hammer ausgeführt worden— DE!
Mörder scheint selbst, wie die weiteren NachfoIfchUUSEFUergeben haben, die Postanweisungüber 3(·) M. inPotsdam an feine eigene Adresse in Berlin» aufge-

Yken zu haben. Er wird als ein iwanzigxähtkgkkann mit kleinem Schnurrbarte gesch Wert.
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wie aus Mein: mitgetheiit wird, hat die Jahr-»s-
abrechnungdesKurläudifchen LIMITED«-
tig en Hagel-VersicheruiigjVekstns
für das Verwaltungjahr 1881-"82 Eis« Einnahmf VPU
"43,000 Rbl. ergeben ,

darunter AllecukankPkamien
enetiseinoenvM -

«EktschädfizczhangeuPprk I88,I« Dies« EJt7chädiSU"»S-
gelder sind an 370 Landt:irthe, zum großeren Theile

e ahlt wor en.Batsäwxsäesmg öist der Afsessor des örtlichen Kreis-
gerichtz Vzxkon Låon v. Koskullh mittelst Tages-
befehls vom 21. v. Mts., feiner Bitte gemäß, feines
Amtes enthoben worden.

St. Denkst-arg, S. März. Der rasch verhallte
Cqrnevals-Jubel beginnt wieder einer e l e g i s ch e n
S t i m ui u n g Platz zu machen und in den Blät-
tern finden sich mehrfach recht griesgrämige Aus-
lassungem Die ,,Russj« vermag sogar ein gewisses
Grollen über den jüngsten Festjubel in St. Peters-
burg nicht zurückzuhalten. »Frohsinn«, meint das
Akssakowsche Organ, ,,ist eine gute Sache. Warum
soll man auch nicht fröhlich fein? Mögen sich doch
Alle amüsiren, die heiteren Sinnes sind, die ihre
Freude haben am Lärm und Glanz und Luxus der
Feste der großen Welt. Nur muß das Liistigsein
nicht als »Geschäst« behandelt und in der «Wieder-
Belebung prächtiger Bälle und Soupers eine allge-
uieine Wiedergeburt des Lebens überhaupt erblickt
werden, wie Solches eines der »confervativen« Or-
gane St. Petersburgs thut. Auch braucht man
nicht gerade anzunehmen, daß, wenn St. Petersburg
lustig ist, auch Moskau und ganz Rußland feinem
Beispiele folgen, und daß die Belebung einiger St.
Petersburger Haudelszweige eine Belebung des Ge-
sammthandels und der Industrie ganz Rußlands zu
bedeuten hat«. . . An einem verwandten Puiicte
setzen die ».Nowosti« ihre heutigen Mahnungen
ein: das Blatt klagt darüber, daß Dasjenige,
was anderweitig von höchstem Werthe sei,«in Ruß-
land so garnichts gelte —- die Z e i i; der Rusfe
gönne sich soviel "Muße, daß er schließlich garnicht
wisse, wie er sie ausfüllen folle. »Nur ein so Muße-
bedürftiges Volk, wie wir Russen es sind,« fährt das
Blatt u. A. fort, ,,hat- eine folche Masse von Feier-tagen schaffen können, die uns über die Hälfte der Ar-
beitzeit des Jahres rauben. Und welche Interessen ver-
folgt unsere provinzielle Gesellschaftz wozu verwendet
sie ihre Zeit? Alle Nachrichten aus den verschiedeii-
ften Theilen Rußlands besagen Ein und Dasselbe:
überall herrfchen völliger Mangel an gemeinnütziger
Thätigkeit oder an irgend welchen Interessen, ge-
Wohnheitmäßige Nichtsthiiereh ein unaufhörliches
»Besucheniachen« und ,,Befucheempfangen« und vor
Allem— das K a r t e n f p i e l. Dieses ». nimmt die
ganze freie Zeit des Rassen in Anspruch: zum Kar-
tenfpiele versammelt man sich» in den Privatwohnum
gen, für das Kartenspiel werden gesellschaftliche
Vereine und Clubs gebildet. Kein Austaufch der
Gedanken, keine Initiative, kein frisches Unternehmen
hat hier feine Stätte ·—- iuit Einem Worte: nichts
von dem Allen, was die moderne europäifche Gesell-
fchaft befchäftigt«. .

. Zum Schlusse zieht das russi-
sche Blatt wider das herrschende, jede freie Be-
wegung hemmende System der Bevormundung zu

«Felde. — i
— Der ,,Reg.-Anz.« brachte jüngst eine Darle-

gung der vor einiger Zeit bereits von uns gestreiften
tragifchen Affaire Parfeno w nnd an die-
selbe knüpft der »Sfwjet« weiter gehende Aussichten.
Die beregte Affaire läßt sich im Wefentlichen folgen-
dermaßen zusammenfassem Der Topograph Pinse-
now nahm die Gegend ain Wege von Mefched nach
M erw auf. Die Bewohner von Merw überfielen
ihn, er wurdeverwundet und drei ihn begleitende
Kofakeii wurden getödtet. Die Räuberbande bestand
aus 40 Mann unter der Führung eines Berdy-Abu.
Die Bewohner von Meriv lieferten· nach kurzemgesetz. »;«;..«;«.:,F.i;k::se:«; e ur e ein e ner
Convoi nach Merw entfandt und der Wachtmeister
Zier Pilz; Fürst Morgali, verhaftete in Merw den

äu er erdy-Abu. —- ,,Diese Angelegenheit«, be-
merkt nun der ,,Sswjet«, ,,ist in so fern sehr wichtig,
Cis UUUmehr Meriv als ein integriren-
dek Vestnndtheil des Tran«skaspi-G Ob « se s betrachtet werden kann. Bis jetzt hatRUWUJV Iedes Territorium behalten, wohin« es ein-

Mågsitäitihsstiitßt gikgssetzt oder wo es einmal seineg a.
«· Am Z« d« Mkss Mk, dem ,,Pet. List.««zufolge,

»der Stabscapitaii der 2. Garde-Artillerie-Brigade
O a st ch u k auf offenerv Straße einen S ch u ß auf

stellte sich sofortg dger Poli e" d kriiurdes Sastfchuk
, »z i un er arte, seinen Geg-

ner Ossipoiv in das Bein haben schießen zu wollen,
ohne jedoch vorab irgend welche Mittheilungen Leb»
die Motive seines Vergehens zu machen. ·

H f—- Säer ,,Pol. Corresp.« zufolge wird sich der
omini er Gra Woron ow-Dsi kow

dfmnächst nach Mcskau begebenk um die Lfiiihrberek
txzxskgko åifeaKeT önung zu leiteii. -— Wie die
,

», ist bereits der volle Bestand der

Zu: « U E VI ch a f t- zu den Krönungfeierlichkeiten an-
ändoglæo worden: von 20,000, die sich hiefür gemeldet,

Personen angeftellt worden.
«· Bis« Wglische Handelsfirmen,

welche bisher den F l a ch s aus Rußland von ruse
sischen Kaufleuten bezogen, haben, wie den ,,Not·vosti«
mitgetheilt wird, diese Verbindung aufgegeben, weil
sie in letzter Zeit häufig Waare von schlechter Qua-
lität erhalten. Statt dessen schicken sie ihre Agenten
im Lande herum und kaufen nunmehr direct von
den Producenten ihren Bedarf auf, wodurch den
russtschen Kaufleuten der ihnen bisher aus dem Zwi-
schenhandel erwachsene reiche Vortheil verloren geht.

Zins Moskau berichten »die ,,Zeitg. Nachr.« von
einem geh eimniß v o llen V orf alle daselbst.
In dem Kirchhofschen Magazin erschien jüngst ein
Unbekannter und bestellte einen kugelförmigen Appa-
rat aus Metall von sehr complicirter Construction,
ohne über den Zweck desselben sich zu erklären und
ohne sich nach der Höhe des Preises zu erkundigem
Nach drei bis vier Tagen wollte er den Apparat ab-
holen. Der Chef der erwähnten Firma, dem die
ganze Angelegenheit verdächtig erschien , machte der
Polizei von dieser Bestellung Mittheilung. Als der
Besteller in der That nach wenigen Tagen im Kirch-
hofschen Magazin erschien, wurde er verhastet. Beim
Verhöre bezeichnete er sich als den verabschiedeten
Stabscapitän R» weigerte sich jedoch,. irgend welche
Angaben über den Zweck des Apparates zu machen.

Zins Hiem berichtet der ,,Kiewlj.«, daß auf « der
200. Werst der B e n d e r - Galazer Section der
Südwestbahnem bei der S t atio n T r aj a n s-
W all das G e«l e i s e aus einer Strecke von 100
Faden u n te r s p ü lt sei. Der Verkehr habe zeit-
weilig eingestellt werden müssem "

Ja Qrtnbutg lagern, nach einer Meldung der
,,No«rd. Tel.-Ag.«, auf dem örtlichen Bahnhofe ge-
genwärtig gewaltige- G e t r e i d e m as se n, zu
deren Beförderung die disponiblen Transportmittel
völlig unzureichend sind. Das aufgehäufte Getreide
ist größten Theils vor Frost und Regen nicht geschütztz

so daß, falls Frost eintreten sollte, man genöthigt
sein wird, die Säcke mit Brechstangen von einander
zu lösen.

giteratny Wissensch ast und Kunst-
G o e t h e ’ s W e r k e. Die deutsche Verlags-

Anstalt (vorm. Ed. Hallbergew inlS tu t tg a rt
veranstaltet bekanntlich eine PrachkAusgabe von
Goethes Werken. Der erste Band wurde in 18
Lieferungen vollendet, und wir können wohl sagen,
die Erwartungen, welche die ersten Heste durch ihre
vornehme künstlerische Ausstattung erweckten, sind in
der Folge nicht getäuscht worden. Künstler, wie
Liezen-Maher, Huthsteiney Lossow, Th. Weber, Ka-
noldt, Gehrts, Tschautsch Teschendorff, Piockhorst H.
Kaulbach, F.,Simm, Wagner, Unger, Welsch, Schu-
ster, Brünner, HofmanwZeitz und viele andere habenzu diesem Bande Jllustrationen geliefert. Da sehen
wir eine reiche Galerie geistvoll entworfener Voll-
bildet, anmuthiger Kopfbildey stilvoll gezeichneter und
von graziösen Arabesken untspielter Jnitialen und
Titel, kurz, die· reizvollsten Werke der plastischen Kunst
bilden eine reiche, werthvolle Fassung für die herr-
lichen Poesien Altmeister Goethes. Der Herausgeber
dieser Pracht-Ausgabe, H e i n r i ch · D ü n tz e r ,

hat es verstanden, für jede Ausgabe den rechten Mann
zu finden. Wird die Illustration eines Dichterwerkes
einem einzigen Jllustrator übertragen, so tritt gewöhn-
lich ermüdende Einförmigkeit zu Tage. Ein Dichter,
wie Goethe, dessen reiche Phantasie eine Fülle von
Bildern gebar, dessen Geist sich in alle Erscheinungen
des Lebens vertiefte, dessen Gestaltunggabe die man-
nigfaltigsten Erfindungen und verschiedensten Stim-
mungen in poetische Formen goß, kann unmöglich in
all seinen Schöpsungen von ei n e m sZeichner erreicht
werden. Die neue Goethe-Ausgabe besitzt den Vor-
zug, daß viele erste deutsche Künstler sich in die Rol-
len getheilt haben, daß jeder gerade den Vorwurf«
für die malerische Behandlung wählte, der seiner
künstlerischen Individualität zusagte. Dadurch schmiegt
sich die artistische Ausschmückung innig dem Texteam
Wie hat, um nur einige Beispiele zu erwähnen, F.
Simm im westsöstlichen Divaiy die märchenhasten
Scenerien, die üppigen Frauen-Gestalten des Orients
so ganz im Sinne der Dichtung zu gestalten gewußt!
Wie edel und erhaben hat Plockyorst in der Legende
vom Hufeisen die Gestalt Christi gezeichneh wie
stimmungvoll wirken Weber’s Landschaften, und wie
hat es Welsch verstanden, in Wanderers Sturmlied
den Sturm in der Natur zu schildern! Fein empfun-
den sind ferner die Bilder zu den römischen Elegien
von T s ch a u t s ch, einen seiner reizeudstem seelen-
vollsten Mädchenköpse hat H. K a u lb a ch den
,,Mädchenwiinschen« vorangestellt, voll graziöser Ge-
stalten ist der lustige Reigen Brünner’s zu
Euphroshna Figuren voll Schönheit und Anmuth
sehen wir aus dem von F r i e d r i ch gezeichneten
Titelblatte zu ,,Hermann und Dorothea« und H u th-
steiner lieferte ein ausgezeichnetes Vortrait des
sürstlichen Freundes des Dichters, Karl August von
Sachsen-Weimar. Jn dem reichen Schatz von Jllu-
strationen hat nicht jedes Stück ein Vollkommenes
klares Gepräge und nicht jedes besitzt den Feingehalt
der Goethe’schen Dichtung, allein Goethes hoher
Geistesflug wird schwer erreicht. Nie zuvor sind aber
größere Anstrengungen gemacht worden, ucn die Werke
eines Dichters würdig auszuftatten, als dies bei der
neuen Goethe-Ausgabe der Fall ist, und der erste
Band steht auf einem so hohen Niveau der Illustra-
tionkunst, daß wir das Werk allen» Freunden der
Goetheschen Muse warm empfehlen können.

Elektroitenische Bibliothec UN-
ter diesem Titel versendet A. Hartlebens Verlag in
Wien soeben die ersten Lieferungen einer vielver-
fprefhenden Unternehmung, welche für· die weitestellKkslfe von hohem Interesse ist und die in etwa 60
Lieserungen cgleich 16 Bänden), geschmückt mit ca.
1000 Abbildungen »ein e D ar ste llun g d er
angewandten Elektricität nach dem
Standpunkte V« Gegenwart« bieten
soll. Die Bearbeitung der einzelnen Bände liegt,
nach dem Pkospecte dieser Sammlung, in den Hän-
den eminenter Fa ch l e ute , welche die Errungen-

schaften der neuesten Zeit und ihr bestes Wissen der
allgemeinen Kenntniß zuzuführen beabsichtigen. —-"

Mit Staunen und Bewunderung wird Jedermann
den enormen Aufschwung verfolgt haben, den das
jüngste Kind menschlichen Geistes ——- die Elektro-
Technik —- in den letzten Jahren genommen hat.
Während noch vor einem Jahrzehnt die kühnstenTräume der Theoretiker nicht die geringste prakti-
fche Verwendung fanden, sehen wir heute die Elettrucität von den weitesten Gebieten menschlicher· Thatig-
keit Besitz ergreifen, ja wir sehen die Zeit nicht mehr
fern, wo die Elektricität viele andere Naturkraste
überflüssig machen wird. Daß bei solchen Fortschrit-
ten die Kenntniß der Elektricität-Lehre in allen ihren
Anwendungen jedem Gebildeten unentbehrlich ist,
wird wohl Jedermann klar sein, und dieser Umstand
läßt uns das Unternehmen, das in gliicklichster Weisewissenfchaftliche Gediegenheit mit leicht verstandlicher
Darstellung verbindet, als ein dem Zeitgeifte ange-
messenes Werk begrüßen, wie auch der Verlagshand-
lung den besten Erfolg dafür wünschen. Die Aus-
gabe geschieht in etwa 60 zehntägigen Lieferungen s.
30 Kr. = 60 Pf. = 80 Eis. = 36 Kop. Das
Programm versprichtdie Behandlung folgender »The-mata: Die.inagnet-elektrischen und dynamoælektrischen
Mafchinen. -"Die elektrifche Kraftübertragung. —-

Das elektrische Licht -— Die galvanifchen Batterien
und Accumulatorem —- Die Telegraphie. -— Das
Telephon, Mikrophoii und Nadiophon — Elektro-
lyfe, Galvanoplastik und Reinmetall-Gewinnuiig. ——-

Dieselektrischen Meß-" und Präcision-Jnftruinente.
—"«Die Grundlehren der Elektricität —- Elektri-
sches Formelbuch. Terininologie in deutscher, engli-
scher und französischer Sprache. —. Die elektrischenBeleuchtung-Anlagen. — Die elektrischen Einrich-
tungen der Eisenbahnen und das Signalwesen. -»—

Elektrische Uhren und Feuerwehr-Telegraphie. —-

Haus- und H6tel-Telegraphie. — Die Anwendung
der Elektricität für militärifche Zwecke. —— Die»
elektrischen Leitungen und ihre Anlage für alle Zwecke
der Praxis. .

»·

Focntrn , .
Die letzte Nummer der ,,Balt.·Wchfchr.« veröffent-

licht das. Protocolls der G e n e ra l v e r f am m -

lung des,,LivländischenVereinszur
Beförderung der Ttandwirthsclfaft und des Gewerbe-
fleißes« vom 19. Januar. Nach Erbffnung der Si-
tzung machte zunächst N. v. E ff en-Eafter den An-
wesenden Mittheilungen über die Resultate eines von
ihm ausgeführten Versuches lebende Schweine .nach
Hamburg zu exportiren Der Versuch war-durchaus
befriedigend aus-gefallen und lieferte den Beweis, daß
der Schweine-Export von Livland aus sich unter gün-
stigen Bedingungen ausführen lasse; Jn nächster
Zeit soll auch ein Versuch mit dem Exporte von
S eh a f-e n nach Hamburg geniacht werden. — Die
Jahres-Abrechnung desVereins ergab pro
1882 das beträchtliche Paar-Saldo von 1814 Rblz
in Summa belief sich, nach Abzug aller Passiva, das
Vereinsvermögen zum 1. Januar 1883 auf 8592
Rbl.; dasselbe ist im Laufe der beiden letzten Jahre
um 1900 Rbl. gewachsen Von den Ausstellung-Obli-
gationen sollen heuer 113 Stück amortisirt werden.
—- Auf Vorschlag des Präfes- H. v. S am f o n-
Urb·s, soll die für den diesjährigen AuctiorpFonds
disporiible Summe im Betrage von· 505 Rbl.
zum Ankause von Vieh verwandt werden. Fer-
ner wurden 20 Rbl zum Ankause oon Holzfchuihen
bestimmt, weiter sollen verschiedene Pflügq Muld-
bretter und Kuhbügeln angekauft werden; ——. Das
Präsidium und Ausstellung-Comit6
wurden per Acclamation wiedergewählt, nur wurde
das letztere durch Hrn. Ed. B e ck m a n n erweitert.
Ebenderfelbe wurde zum Vertreter des Vereins auf
der Rigaer Gewerbe-Aus stel"lun·gge-
wählt» Ferner verfügte die Versammlung in— sehrdankenswerther Weise, daß Seitens des LivländifchenVereins dem Dorpater L o c a l - C o m i t c; als
Beitrag für die Vertretung der Dorpater Gewerbe-
Aussteller auf der Rigaschen Ausstellung die Summe
von 50 Rbl. zur Verfügung gestellt werde. —- G.
R o s e n p s l a n z e r theilte der Versammlung mit,·
dafz der dim. Landrath G. v. L i p h a r t-Rathshof
auch für das Jahr 1883 eine Goldene Medaille im
Interesse der Rindviehzucht —- jedoch nur für Per-sonen bäuerlichen Standes bestimmt —— hergeben
wolle. Die Versammlung nahm dieses« freundliche
Anerbieten mit- großem Danke an. ·— Zum Schlusseproponirte A. V. Si v e r s-Alt-Kusthof, das bisher
privatim betriebene P r e i s p s I ü g e n zur Vereins-
sache zu machen und gleichzeitig eine Erweiterung
des Preispflügens auch für Bauer-Wirthe eintreten
zu lassen. Die Fonds, welche für die Zwecke des
Preispflugens angesammelt worden, beliefen sich be-
reits auf 160 Rblz die jedesmaligen Ausgaben bei
den bis ietzt veranstalteten Preispflügen hätten circa
50 —— 60 Rbl betragen. Die Versammlung accep-
tirte diese Propofition und fprach gleichzeitig den
unbekannten Gebern jener Summe ihren Dank aus.

Herr» Concertineister W. D r ech s le r aus Riga
beabsichtigt Ende dieses Monates hier zu concertiren,
falls er auf eine Theilnahme unseres Publicum an
seinem Concerte rechnen kann. Herr Drechsler ist ein
sehustrebfamer Geiger, der in seiner diesjährigen
Matinee im Rigaer Theater die fchottische Phantasievon Bruch, ein Nocturno von Hans Sitt, die Suite
für Violine und Elavier in G-dur von Frau; Ries
und das Violin - Concert von Nielz Gade aufseinem Programm hatte. Aufträge auf Billete nimmt
E. J. Karows Universität-Buchhandlung entgegen.
Hoffen wir, daß genügende Vorausbestellungen das
Zustandekommen des vorausfichtlich sehr interessantenConcerts ermbglichem

U r n r l! r P n II.
Jtrlim 18. (6.) März. Anraßrich der Feier d«

TkZkVUbSsteigung des Kaisers Alexander fand heUke
Mittags in der russischen Botschaftkapelle ein Festspi-
tesdletlst Statt, woran fämmtliche Mitglieder der
Bvtfchsfh alle Stabsofficiere des Kaifer-AlexEUVeT-Garde-Grenadier-Regiments und die Prinzen VVU
Rsdökwkll theilnahmen. Nach dem Gottesdiensts WA-
rett alle Theilnehnier bei dem russischen Vvkschsfkek
V« Sfaburow zum Dejeuner versammelt-Karlsruhe, 16. (4.) März. Auf M! Schwarzs
tvalde haben so große, theilweise zwei bis drei Meter
hohe Schneefälle stattgefunden, daß de! Eisenbahn-

verkehr auf der Schwarzwaldbahn zwischen Triberg
und Somnierau eingestellt werden mußte. ·

London, 16. (4.)«5.l)kärz. Das Unterhaus verhan-
delte übe: die Teansvaai - Angelegenheit. Der Pre-
mier Eladstone erklärte , die Regierung behalte sich
it! Bezug auf die TransvaalsConvention volle Frei-heit vor, sie werde ihr Bestes für die Eingeborenen
thUU UND CUf kein aus der Convention hervorgehen-
Des Recht VSkzkchteU. Zugleich acceptirte der Premier
das Amendement Cartwright’s, das dahin abgeändert
wurde: das Haus rechnet darauf, daß die Regierung
hsnreichende Vorkehrungen sei: die Häuptiiuge trifft,
die gerechten Anspruch an England haben.

· London, 18. (6.) März. Lady Florence Dixie,
welche in letzter Zeit in hohem Maße die öffentlicheAufmerksamkeit auf sich lenkte durch ihre Angrisse
auf die irische Landliga und deren Führer, wurde
in der vergangenen Nacht von zwei Männern über-
fallen, die wahrscheinlich fenische Emissäre waren.
Dieselben waren mit Dolchen bewaffnet und als
Frauen verkleidet. Es gelang Lady Dixie zu crit-
fliehen und unversehrt davon zu kommen, nur ihre
Kleider wurdenzkarg zerfetzt. ·

Paris, 17. (5.) März. Die der Regierung vor-
liegenden Berichte berechtigen zu der Annahme, daßes weder in Paris noch in der Provinz zu Störun-
gen der Ordnung kommen werde. . Dem Vernehmen
nach werden heute in Paris wie in der Provinz neue
Verhaftungen vorgenommen. In Reims wurden
gestern fünf Anarchisten Verhaftet. Der »Temps«
meidet: Die Pariser Garnison wirdmorgen durch
einen Theil der Garnison von Versailles verstärkt.

Fivornm 17. (5.) März. Als Ihre Majestäten
sich zur Schiffswerft begaben, näherte sich dem kö-
niglichen Wagen ein kürzlich aus dem Jrrenhause
entlassener,»Lastträger, ein stadtbekannter Narr, brachte
einige unzusammenhängende Phrasen hervor und
wurde dann von öffentlichen Organen entfernt.
Nachmittags um 4IJ2 Uhr traten Ihre Majestäten
die Rückreise nach Rom an. Die Stadt »und die
Schiffswerft waren illuminirt.

Special-Gewimm-
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Paris, Dinstag, 20. (8.) März. Die Deputirten-
kammer hat sich gestern bis zum 19. April vertagt

" trennen— und Börsen-Nachrichten. i , i
St. Vctersbnrxh Z. März. In den letzten Jahren

hat es schwerlich viele ,Wochen gegeben, in denen
Katastrophen aller Art so rasch auf einander gefolgt
wären, wie in den verflossenen acht Tagen. Kaum
hatten sich die Börsen von dem Schrecken erholt,
welchen die glücklicher Weise verfehlten Manifestatioss
nen der Pariser Arbeiterbevölkerung hervorgerufen,
da meldete» bereits der Telegraph das Hinscheiden
des Reichskanzlers Fürst Gortschakow und unmittel-
bar darauf folgte die sensationelle Nachricht über den
Selbstmord eines .Mannes, dervor Kurzem. noch ei-
nen hohen Posten in unserer Verwaltung bekleidet
und an dessen Ernennung zum Vorsitzenden der
Iuden-Commission man größere Erwartungen geknüpft
hatte. Der-Tod Makow’s drückte an der Bärliiier
Börse rapid die russischen Werthe herab undwillsenslos schloß sich auch dieses Mal die St. Petersburger
Borse der von dort ausgehenden Strömung an. Die
Erholung, welche am Dienstage und Donnerstage sichbemerkbar machte, brachte zwar die Londoner Notizauf 24V«z, aber es war uns -leider nicht vergönnt,
in dieser. Richtung zu beharren, da am Freitagedieaus London anlangenden Depeschen über das in
Westminster beabsichtigte DynamivAttentat selbstver-skändlich alle Börsen beunruhigten und auch eine
flauere Stimmung unserer Valuta hervorriefen. Wir
verloren am Freitage wiederum »die Errungenschaft
dervganzen Woche und sanken zu 23!5J»,, aber in
einer relativ beruhigten Stimmung.

« Unser E ff e ct e n- Ma r kt hielt sich wacker
im Sturme der auf den ahnunglosen Speculanten
niederschmetternden Weltereignissa Unsere localen
Anlagewerthe haben nichts von ihrer früheren Festig-
keit eingebüßt, und die Eingänge der März-Coupons
haben zum größten Theile zu neuen Anschaffungen
derselben Effecten gedient. —- Wenn wir von Bank-
billeten absehen, so haben z. B. St a d t -.O bli-
g at i o n e n sogar eine vorübergehende Aufbesserung
bis 88 erfahren, und erst am Schlusse der Wochewar das Angebot ein lebhafteres, und der Preis er-
Mäßkgte sich bis 875Xs- Orient-A nleihenhaben zwar vorübergehend bis 9172 nachgegeben
—- bei dsieseni Preise angelangt, fanden- jedoch be-
deutendere Käufe -für Anlagezwecke Statt und die
Woche schloß bei 913X4. —- Von einer unmittelbaren
Wirkung der am Montage beendigten U lt i m o -

L i q u i da t i on« waren keine Symptome im Ef-
fecten-Verkehre zu beachten. Die nicht gelungene
Hausse-Speciilation in L o of e n für den Monat
Februar hat die Leiter des ".Hausse-Syndicats in
Loosen in keiner Weise decouragirt. Nachdem die
schwächeren Mitglieder des Syndicats ihren Tribut
den kräftigeren Häuptern der Coalition in ,,baarer
Münze« oder in ,,guten Versprechungen« abgestattet
haben, wurde mit ungeschwächten Mitteln eine neue
Hausse-Caiupagne in Loosen eröffnet. Dieser Ope-
ration haben wir es zu danken, daß die bis 212 un-
mittelbar vor der Tirage SEfCZICUSU Zweiten Loose
nur etwa 1 Rubel nach de! Ziehung eingebüßt haben
und bei 21072 gesucht blieben, wahrend gleichzeitig
Erste Loose bis 22072 stlegem Die bedeutende,
jetzt bestehende Spannung «von circa 9 Rubel zu
Gunsten der 1866er Anleihe, dürfte eine größere
Beachtung dieser LoofeSeitens der Spekulation nach
sich ziehen. — Fur AgrarkPfandbriefe
hekxscht i» Folge des biuigea »G«3idstakkdes eine cou-
seqiiente Nachfrage und die Preise der bekannten
Agrarwerthe haben einige Avancen erzielt.

Tours-vertan.
ER i g a e rB ö rs e, 1. März 1883.
, «» Gem. Bett. Keins.574 OrrenvAnleihe1877 . . . .

— -—— —-

-594 «, » 1878 . . . .
-. 9114 -90I-,

574 ·, » 1879 . . . .

—· tun, 90«-
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51476 Rig. Pfandbn d. South-Ver. .
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— 14772 HAV-ox Rigwokeieirs 1o0. . . .
.

— 90"2 90
Baltische Eisenbahn d 125. . .

.
«— 103 105

hie-gen. Viere. » . . .
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iir die « verantwortlich: «

vie. E. Msiiesenimdmsz·n cease er Heft-matt.
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Jannv Bvo as· ········ HJUUUZ .»Bä····on zv vFskckssx Carl Heineckse, Max: -

Hsltveg, weil. Arthur Knaut »« s · T «

« Markt« Hopr·fvchelmann, Peter für Orchester « Mlcclllllscllc BIIDIIOIIIØIL - ; UDEIIIIIIIIIIX Bestellungen auf

F o lts MaxlmllåanßM ck « Carl kann nicht; am Dienstag· sonder» erst) liiHetjwa 60 zehntägigen Ijiekcrnngena 4—5 Bogen, mit zusammen circa « gllssclsckllc
eg Uk- EVUUV U S, philol aml«l)otitierstag,zjlietitlss- 729 L. f lsosolsbklssnssnsp

Cvakl Reh m Aufl, Andreas Wah Uhr, in der Aula der Universität . Fksls HAVE· I« Graus k- « 30 As· =35 VIII« v r b »
Esgchs HEXE« Fels« Nssssssg

- ik
«

·
·

Wr en riu en ee en zu les -k . an .

«« tee trisc en un namoe e trisc en aI· .—U. B .- « .F: U llelflts H Oalrsl e tlrFllidHeo lst ·.·-· g « Stunde sich Flaselbsit einziiiindem DR elektrisickhemåiätlxiihsktkasudg· UIYYBKUCL Das 91SIkVVIsO11·i-··lli·c·li·i. —— Iv. Bäiigj · Und «
»

xmtltllclls « «
Die galvanischen Batteriem - V. Band. Die Telegraphie - VI. Band. Das Tele- . -

llkt Wllkdetb
Dorpah den 7· März 1883 Reinmetall·Gewinnung. · VIll. Band. Die elelctrischen··lldess— und Präcisions-ll·istrn· ·-,

.

Nscwks E us« Wahr « F.k.3;.Ti-,·I3X·Es«-Ist,gkxtädkåkgkk.i«’««..-El7ktx«lsp«««d? THE« ’««"s««"k««" ·
· .

·

.. . . - v· II I »·

Nr« 352 Sechs Tvmbe-rg. - o · EIN. Diedelekglsischbeiå Beleucäitiängs·-skpfoglen. XII. Bznockmsigr elåikikiscshen
1 inric un isen a nen un a. ,- « »

-·

C D·aGdle·-H·;·kken skudc gez» Pol» Wllncmlllsc lalllllsclts ghkäxx üßigEEuskTTså2kiiJeäegrßhL.HEFT BHZHZTTEZZFEUUEd iistlsii-ikki·T-Yspix·i·ålå·ii·isf ». GIVSSCES IBELSST 111-LIESCHEN-
ak ra ed e m und dann·

·——

· an · ie ·nwen ung er e rici ä iir mi i arise e wecke. XVI. Band. Die Zelle? ka PSUZB Verschle-
Paul Jäckel l« DVVPCTE Ulchli Uns-U· « ädl · · · · · s·····k···········ell ·««·«?K·Jus-TIT-klxktiksniciäeiiiiiifxiixsxkweoke de« km« clener Fabriken
vtkcffccl sicld, sc) Werden dieselbe« Von oos - « « o ·

·
«

-
. -.. . « « ·inzene äneweren aus en ieerun en n« lit abe b , «l h· ·

Einem Kallerilchen Unweksitaksgeklchte JqnpäenyUnter· Androhung dekExmqtkkgulqtxon · » » · 3 Uskk »- 4 France —IR. 80 Kop., eleg. geb. a Band 2 il· 20 Irr. = 4 Mart: ,
desmkttekst agfgvekokdekksp ssch binnen . Seltfilcikmeid palutokse rohkeste - 5 VIII« 35 »Es· =· 2E· 40 Kops

sTtlgels a det-C) diese? Behörde Vor· YOFYU EUFUI St UVUUPIVUMEUT Mal« I Die Verfasser (durchaus hervorragende Fachleutse laut It» sghggjq s« «·
.t tsp l b . . . . .

- . sicut-us us« Same« Raitaro.
stellxg zu mache» . eh! Use paktvlf ette tlvle . speciellem Prcspecn dei- gratis zu Diensten) und die Verlagshandlung v Pszkkszgkzgz 15 März· Meldung» H»

Dort-at, den-—7..März:lBB3. . . . E « »Il2Vss-21011 dts Aufgabe gestellt- m der «E2lektro-teohuischeu » Pkivsccukss werde» was: zeic cat-
Recww E»- vv Was-I· vMPOLL szlsiblioth ek«-ein Werk zu schaden, welches, durch Beriicks·ich- v gggengzuommesp

J
«

» Nr· ·353· See-»F· Tombverw · Txhgälånåoa Hlegaisnnee use: Foräisclårlxttstekufdaemhcirexietex der Wksens - E· Barallias
—

,
«» »

v·
« gm in run er ee nsc en ec ni ero reic un— - ·

·«

Demnächskerfchekntj , terstiilszen soll. in richtigerglilrkassung des Umstandes. dassg eine e- s owowa m« e«
O · « « naue Kenntnis; der Elektricitätslehre für ·eden Gebildeten heute eradegzu spreohstunde w« 3 5 Uhr« UND·

· · ··· ·UISI’I«Ä-sslijch ist. WjsssqschaftljchsJsedgußugg des Uukeksehmells ·
« » «« » · cklkclgäkkes ist mit einer allgemein verständlichen Darstellung so glücklich ver- n ·

·» v«« » « skigjkzscsjgn » schmolzen, dass zum näheren Verständnis« nur die allgemeinsten le ostaaratloai «
,» «

·

«« ««
«· « ·

»·

physikalischen« und technischen Kenntnisse erkordeslich sind.—— Und o Amt! c IN! c sc. 3
HI o k 1 kr« RUJU U n s vktiääzksaktszn Taschen« l sendet denn die Verlagshandlung dieses Uiiternehiiien in die Welt, vdn z LEPÆHH THE! l

aus dem xvL Jahrhundert sl·b· F· ·

dem innigen Wunsche beseelt, ihr Theil beizutragen· zur Vcrallgemeb «· » v. c fes· Iclcll Mdslpctl d? nerung der glanzendsten Errungenschaft des menschlichen Geistes: der

·VVU v Poesie-Adam; Nutzbarmachung der allmächtigen Naturkrakt Blektricität s kll
Eeqvkgg Tgyvsqkz empfiehlt

··

A. ltaktleheiks Verlag Ia Wien. Renovirte Isegcthzhq F:
- (V2ks«ss2ki-2sgl«iii-p»s). . G, Hkzjgnz ....-... gutes sitt-Hi.

Pkzkg gehzfkek 3 Mk· z» Kz ·. b;s Jm untktzekchUekEU VEVIESE kst etfchkE Die Gewinnliste der am 20. Fe- ·
i» Halbspffian SR» m ge v - tvne kvtäclkenund m alleu Buchhandlungen zu bruar 1883 ausgeloosteii XLV. Lot- G« slJalllbGkgJ

. Bestellung» erbvittet v » - · -
.-. s Bächlein « terie zum; Besten der St. Petekss N . S s «Carl Krä erps stetsvvprräthig in ·v »

« » burgjvchen Kmderbewahranstalten fin- v ckyllllusf
B d!

II E. Zllakkcefens Buchdn kher Xteser det nch abgedruckt in der Nr. 25 stnd vvttäthigstu
» «

. u. Ztgs.-Exped.
··

.·

L· u· ··
der Livländischen Gouvernements· . »C« MflntkleujkYucksslts U— Bis-»Opti-o l: on einen: w«n er. Zeitung - . · -tie tciistkaiiss sinnst-sue« is»

7011 « .
""·—·'·

«—-;
I III» S 0pxian un d Alt zJ Be irren: so. es Seiten. Neue Ekündang «

« c. .
I « «- L— - is . . .

--....- -- . - ·

. ,

Illjgkklla iVelinpapier 50K. Schulausgabe4o K. z Hno he« m , · Wqjjikskpz , l s - -
erfragst! be! PastvkYvetfchelmantL

11. Lsnltmsnlks Verlag. ttll -v 111 l . . «
« n« ·

.? l
Im Unterzeichneten. Verlage ist er-» . ·wcchsbl" Geschäft

schiene» und durch aus· Buszhhand· Ä d—————vk at· ··
.«

Um· ···········;1·1··e·n··1;·:: Wicht-hat, fucht Dixselbe ekHdglichtbche Herstellung ein Konstantin-le, enthaltene! 14 Abt»
langen zu· haben· · ll M! Cl« As· d« Cl« . Kl V

von
· Ists-eilt·- eII ·in p otograp ischer auf dem ·Wege von dei- Bäqkgkzj Hm·

· - Ists-II Sohns bis zum Rzthh
« · k M II« TM«- Oi Berg-Straßen- 6 niiii c c i- « 1w« B 1 YM esse«

Tzhqllqkjschg Hohes-sieht v · -..—..- ; h» S. Fall· THE« DE, 1 Ogrse e ptmuag anzugehen «, c, UND-

d» - In»ea s S o· ,
v v·O oksz . v p ien vun o zsc ni tot· ie gewahrt sens Buchdin

· ·
· »». « . —« s« ; - . · - theil, dass die zu reproducirenden

- . ,
·

« Eine» am Domsgelegene Im? LTUY wird« Nspchks MSIVUUSCU wiedergegeben werden, einen Ins· is«des— Menschen. Famiiiejxiwoixuuuos -—Vs . sorgt: sauberen Ums-act: -

«« sss »O SOEIOSsDOIEO
- - S - - bis zu Hdt lB ll

- »» . zum. . is. «» s« «.- .- «.- luuisssssisis Isssssss I« H- Isssss «- « E "s"»s«s«««sss
Cum Gebrauch be, VOHSSUHSZUJ v v r · .. . · . , . -. « .

. Der Finder wird eheten dasselbe
vszkmmhszn ojkorton unt» H« »,

stellen sind und beim Druck im Text E -

«« e iiattisshxxss Euchdk c: ztcnx ki c . de! bstkiAbbandlung placirt wskdsu ges« BSIOIIUMIE Este-I Bellt-sue ab—

Dis-It- Ikrmtts »;«sp»»z»g»». « g· P '
«« a « kennen, wie bei noizschuiccw aus-i: EIVSUZ«Volk« «

.-....- pksis 24 Icop. .-..—— misszsåcht «« Uns« »Ich« ksvssigssivdsk h2kk.okigi-Tl2»Tiz-h-23»g2«, HAVE! Msphlmlksi
o· Mattiesen·

M 2 « H Ikikikeiiniaaiksq O« V« di«- EETEII OUfTMMM II: DIE-Ewige»- dsr wirs - e »·« - · Pier in geic mässig sc warzen i— meinen verlore -

Die scltdiistcn Bilder i gwße « SFZT2IF«NEFUIITTZT2HF" M««"·«"««" »Es--1.-is«-s--Issll-sss sssdkwsbkss Jsdss s gess- ws XII-ElT-
der Dresdener Galerie u. d. Berliner · « . . -

- »·.
- . hat auf Lager gewschszf To« z« vermelden W« ohne« BUT« recht bredispköpägs 8 Monat-VESIC-

Museums i» vvvorzüglicher Naohbiu . v 2vo - . . sengbasoh .Pr·e3i··s·e·i··l;i)hung vorgeanonömenkwe·i·uiäen. ätäoåtklllsvvgdks siclåeibe Ahn-kund: geben»

(Pholsogkgphlg« PRINT) Ü! doahlizlielsp - «-« s Haue Besnosow, am Barklayplatz nimmt eillxiglen m· me Ml· ge ,
·· M· se WITHFor-mais( 4XI )v«erkaufes ich as att ll W« H, - » « » « " ««« 111-sc es«

für nur 15 Pf. Die"«sammlg. enth. JLTLHZJZ i» rsgfzjckzsxt sgkfetngcclkyzelseäv
230 Blätter (religiöse, Gent-e« Venusss Buben, und KHYFStYaBC »» · « ’— ·- c Yugkjjmxnuu Yumdi · ·
bilder etc.) 6 Probebilder nebst Ver— . . . X · - Hofe! London HH ·

·

-
- s -. - · » « - » « - —————————l——————.- , - t- Vvu Sivetenebst

zeichn. versende ich geg. Elinsendg
v. IM. in Briefnrdkiberallhin frei-use. · » » » » gxsassxllllxkslksllsltsscllksnlt Botanische ållüäpvkeniolahl aus«·gerro, von Reinthal auXßigz
ltJoussaiatße l·n W.Karl-str.la. . s" « f! vksstschbst emhvf nebst G hl" g

’
«

’ ’ «« « RW« H· ll« FHFFTUDH»F«FHIZ,JI» 111, Hzhsszgß VIII? Hi«
. «

»
- · »

«« xf s» .0 « ·J 3 .k », ,v r. aronm

· neun; us) uuosiaesssssg iklusmtnre Aus-um: lsnka - « Um, lIFIIHEZH a; e· georcikiiecciciczs Fisiltikfvbciftund Damm· sum« new«
. · s i «« - . « a r- en at« er ..

-

z— ». . ,» » .v« z. - saev.li-kc-si-Fkc-F-iskiic GENUS! St« Pktsssbvtgz Her« von
«« E-s«« « - · B - — J! .-

J-.»·., z— 1 von? Zimmerm nebst grosser schattd Nr. Z. linker-sit. Nr. 3. Fxszezksasåbszizsssshllsbaks ERNST· GUtsbsfkkst
·, vVs, . We Tanz»
· - . · · ««

·. - tteudator Buck sN - R l,
·

·
·.c«o« Versations-Lexiko».:« .s» « si«»- »«-52.. N. i. Kopffteuer - Contobucher gggxsgs zkkchjkkgxkikjzsszjkzz »»;Hkz"-EF..ZE:3ZIF«s; - Eil« zllbbilrlciiigeii Mel« Kruste-i.z» . · v .«» - v au i. P h ,

s; »
8 - YUF U E - « rathlg m

M - gicxtliikllithcilukcugllevkletersburg und Kapfmaw
T -« - « «

«. liest· « C. c tt’ e’s d. «

-

wagen-Donner« UND Kasse« AuF 400 TAFEL« u. uvi TExTE.··· ZZPYU werde« i w« rgxpeäkuch r EUTHHIJZIIJUVUIEZJZY ZZZVJTYJZTTZIIIJIZJYFH
«« »· v

W v ·——·'—«'«···-·«·«
·· · v - ··-·"'·""- .- MTTHISIEU VVM Lande, Mvfchakvw cr.ikrasnvgsh

-
» Dis- Eis. Lsugieiss ·» « «i ag pl· mal· W Wittttssugsdsvbochtssvgssts

s Fiktion-heilsam - « «ii «« ""sz«"f ««
-

Schon der ve etabilifche Saft allein, welche: aus de: Birke West, OO C Te» », «»

wenn man in den Sstamm derselben hineinbohrtz ift seit Menschengedenken L UUSSSZSTCIIIISIIOU .
« · VI· LE s— LF

Elsckssg Ytågkkkkstgetgsze Schöitheits-Mitiel« heraus, wird aber zielte: Skft T« P «. · . Hut, 59.8 2.2i;8-0.·1· -— 3
nackte-« « ’ - .· .«·-·93»·--....» » zu«- siw »F. ..Gxtsssxkg.skglisitgigx. .-32:-.k:.«.k«"«« f««· . . . FkIUMSkISIIH ssilell und spåksl 383 L Simois-s! L-— l—L»

sajou ciaitailpTiktisey esisoräfeix THE. LRITIYFEIJFIFpZYMZZLopIästsK »» s· ·» k t-
·« ——k——»List! le. März. ...d»i·e··dk·dlpxchßb venldeuvbwzkßttund Hzart wird. Dieser Balsam glättet im Gesicht -« aetfen imenun etwa-kennt· «« ' li t«b« «

« « --—--·'·»

Mtskssvstlskbtzek WAR- ZEVJPTH UUV EITHER eicliktkiineinlutfitettiistiilikZeilsigiiiiikieid - der Fabrik von IZ Z« gdsi «i«97 M M ··
·· ·(·i

«.»sszrosstzn,.-Lebetflvecke, Mitttetmaltz «»
asentöthq esser und alle andqmillnteinheitcxkdep , . . . IAJ Mk; F· F; ås2 135 l—«; w«pgaur. Preis eines Kruges fanuui Gebiauchöauweisngg 1«Nk,1» 65 M· Vziizszgstelluugm sz . s - s. .-

saus der Provinz. find« 60 Kop. für Francoisofendvtts beizulegen. «·T siits«ssx«exse"ze"e «» sässsu««t«szdsii»...ss»si«iisss s» Msssssss « « .
e ·

.» » » Frxtgsygxsssssgxeszkkset «« es;
e.,.ete, « . ·:

-

» ,:-—-.«

» Ylkiiugi Sei-»sama«, Sau« risik- uiiv ital-ZEIT HAVE« L— VIII-hatt-
»

sind m Dokpitt m allen bekannten Handlungen» zum misslxe 1875; Mast-unin- —i— 1-Is.t. exists-
«v v . . . « «« i »I·» I . Verkauf« Udlcbtkaed e von: IS. Mär -III«

T«« « l , - « « «« Hiezu eine Beetdiguugsssuzeige also-trage.



Neue DIE« sikUUg»· ··ckisseiu«t täqlichz «« «

· «
ausgenommen Sonn« und hohe Festtagr.

f Ausgabe um 7 Uhr Abds.
« Expedikion ist von 8 Uhr Morgens

via 6 Uhr Abends, ausgenommen von
I—3 Llhk IJkittags, geöffnet.

Sprechstk d. Reduktion v.«9—1I Vorm.

Preis in Demut: .
jährlich 7 Abt. S» half-jährlich 3 Mit,
50 Kop., vierteljährlich 2 NR» mvnatlich

80 Kcp.
«

; · Y Nach auswårth
jahkiich 7 Nu» 50 Kop., ha1bj. 4 Abt»
T? « Y viektelj. 2 RbL S.

Annahme der« Iasikate bis 11"uh:"Voki-iittck"gs. Preis, fis: dieskünfgespartekie
Kocpuszeile oder deren Raum bdfsdtieimaligeissufeition »si- 5 Kop. Durch die Post:

Peikcgeheudpzsskfetcstesckttrichteit .P.Kvp. (20,Pfg.) fük die KoxpuszeiIe.

aus « die« «",;Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
.8ett««entges.1enaenommen. e " s ·

»Unser Camptair nnd die Crpcditian
Hund: an den Worhentagen geöffnet: - i -"s Vormittags von -8 bis« l Uhr :

« Nachmittags von 3 ins 6 Uhr.

- . Politischer Tagesberichtz i »»

· -
Inland. Dorpan Portofreibert-Beschrankung. Land-

ratks E. v. Vrasch -i-."·Personal-Nachrichten. Rufsifche Ge-
« schichte der Ostseeprovinzen. Brauerei-Statistik. Bahnbeanp

ten·Enquåte. Sissegalx Körpersirafr. Revalz Feuer-
schäden und Panit A lt-S athen: Jnterne Censur. St.
P et e r s b ur g : Hof-Nachrichten. Geburtfest Kaiser Wil-
gjetlnrs Casse des Ministerium des Innern. Tageschronih

«oskau: Verhaftung Kolomn a: Spendr. Taganrog:
Exptosivns O renburgs Allerhöchste Geschenke. -

Neueste Post. Telegramrnr. ·Locales.
Handels- und Börsen-Nachrichten. ·

Feuille:ton. Gülsene Brautschast l. M a n n i g fa l-
t ig e s. · sz

. i politischer Tages-beruht. «

i Den 10. (22.) Märglssz
Wie aus Berlin mit positiiverBestirnintheit ge-

meldet wird, hat der Kaiser das erneuesrte Entlassung-
gesuch des Chefs der-Admiralität, Staatsministers
v. Y»Stosch, genehmigt; das kaiserliche Schreiben

spdürfte Herrn v.Stoscl) bereits zugegangen« sein. Wie
die »Nun-Z. vernimmt, ist das Entlassunggesirch vom

- Kaiser, genehmigt worden, ohne daß der Reichskanz-
; ler zu, einer Meinungäußerung darüber veranlaßt

worden ist. Als— Nachfolger des Herrn.v.. Stvfch
szwird in ersterReihe -.V»ice-Admiral B a st s eh ge-
- nanntspz -auch davonspsolldie Rede sein, einem Getre-

rale des zkLandheeres (v. Caprivi) die- Leitung der Ma-
rine zu übertragen. » «. . "

· Auch die ,,"Germauia« erklärt fest, daß nach den
ihr zugehendetr Nachrichten zur Zeit bei der Regie-
rung die Absicht nicht Qpkhsjldstt xfeky UVch « M«

· kirchenszpolsitische »Nvv«el«le vorzulegen. Ja—-
« demselben Sinne schrerbtsz die -,,Na»t.-L:1b. Corr.«·:
, »Daß eine neue skirchenpolrttsche Vorlage zur Zeit
, und für die gegenwärztige-Sesssion» n ichts in Vorbe-
reitung, ein darauf -bezügliche)k1-Pl-an,swenner über--
haupt ernstlich erwogen worden, nnfgegebenjstz kann
jktzt qxs feststehend betrachtet- werden, «» »Er-n neues
ggsktzgpbgxisches Vorgehen auf kirchenprplitischemk Ge-
biet; pkfzkfts ekst sehei·»Herannahen« der Ablaufszeit des,

T! d! tze I! s! t e J4dbs»g gk

neuesteii DisxretiomGefetzes (1. April 1884), also« in
dernächsteu Wintersessions, zneerwartenseinR ·

?Wie" berichtet wirdzsistiniaci innerhalb der Reichs-
regierung zu dem Entschliissei gekommen, den Vor«
fchlag der füddeutschen Regierungens auf Beförde-
rung der nicht mit Markendes eigeuenOPostgebietes
versehenen Postkarten gegen— Straf-
p o rto anzunehmen. Danach. - scheikit die Beseiti-
gung der besonderen PostwerthzeichenBaierns und
Würtembergs also ausgefchlosseu zu seien. « s

Dass, Beispiel, welches -der Deutsche «-Kronprinz
bei der Erziehung seiner- Söhne gegeben, hat in
anderen deutschen Fürstenfamilieu TNachahtnusngs »ge-
fundetn Dieser Tage hat— der E r b p ri nz F ri ed-
ri ch v o n WaldeckePyrmont am.-«Gymna-
fiumizit Kassel das AbiturientemExanien bestanden.

« Aus London, 16. März, liegen nun ausführlichere
-Meldungei1 über die Dshsn a m i t-E«spx p l o s-i"o n
am Do n n e r s t a g-A-b e n d vor. Eine: dieser
Berichte.besagt: Das WestendeLoudons wurde gestern,
Abends kurz nach 9 Uhr, durch. eineheftkge -Deiona-
tion in Schrecken verfetzh die anscheinend in der. un-
mittelbaren Nähe des Parlaments ihren Ursprung
hatte. Die « wildesten Gerüchte durchliefen alsbald
die Stadt »und die im Galopp: gegen Westminfter
jagenden Dampf-Feuerspritzen trugen· nur dazu bei,
die allgemeine« Aufregung ..zu steigern·. Die von
allen Seiten herbeiströmeiiden Nkenschenmengen fau-
dezn glücklicherweise das Parlament ungefährdet, da-
gegen« trug das »nichrt.. weist davon in Charles-Street
gelegeneAnitsgebäude der localen Verwaltung«-Behörde
(Local;Gov.·ernment» Board), welcher Sir Eharles
Dilke dorsteht, die« Spuren der furchtbaren Wir-
kuugeir des Sprengstoffes zur« Schau, der« sich dort
entladen hatte« Die massiven Feustergesunse »waren
geborsten, große Stücke Mauerwerk ausgerissen und
auf 50 bis 60 Fuß mit solcher Gewalt.fortgesrbleu-
dert worden, daß sie eine starke Ziegelmaikey welche
die Straße abschließt,- diirchrifseir haitenx -Das erste
Stockwerk hat noch mehr —gelitten,s1vie. das·«Pa-rterre.
DeriFußboden;- wurde« vier Fuß hoch» gehoben! und
ist zuniTheile geborsten; in einem Bureauspistssdie

ganze- zEinrichtuiig in— Atome - zersfplitterts worden, und
. it! der-Nachbarschaft, in.King-St»reet, und:Par.liament-
Sirt-et, sind nahezu alle Fensterscheiben zerbrochen »und

zerschlagen. Die Detonatioir wurde zsehr weit gehört
gundHauf-ein«e, halbe« Meile im Umkreise deutlich die

. Erschütterung verspürtzxiwelchesdieExplosioci begleitete.
Jm Parlamente fühlte- man« -dieses.-·,,Erb.eben des

sHaiifes in seinen Grnndfesten«« sehr deutlich; und die
Sitzung wurde momentansz unterbrochen. Merkwürdi-

7g«er" Jund glücklicherEWeife Tist beiVdidsenxsVorfalle--keirt··3N?enfche"nl-e"ben· -zu Grunde gegangen, ja« auch
Tnichtkseinnjaleine Verlegung; vorgekommen. In« dejnsz

- AmtssebäikdeTfaßs in einem Zimmer; das untnittelbar
««an«"d«en EGangY anftießk wo die ExPlosion-Tstat«tfa11d,
szderJAijktsdiener niit seiner Familie beim Abendess en.
sDaS Zimmer wurde« ganz· "nerwüstet, Thüren nnd
Fenster eingerissenz ’die""Gaslanipen zertrümmert nnd
sdvchnptiebeki Aue; wie« ndurch ein Wunder, sinds-siegt.

Die Ursache dersExplosion ist noch nicht erhoben;
" man darf aber« »sgetsr»ost"-sa·gen, daß-dies die Antwort
Jrlands auf die vorgestrige Rede GladstoneB szim

»Unter·hause« ist ——-«"-gl"eichsam« das Echo der Brand-
redenz die bei-diesem« Anlasse von Sexton u11d«O’Don-

nie-U gehalten worden-c THE-neu Beweis spdafür ikann
man in demlklaistande erblicken) daß ins« einein«Hof-

lranmes der ,,Times«-Drnckerei zur selben Stunde ein
( Packet Dynamit mit einersz daran hängenden Lunte
gefnnrd ers-wurde, das« wohl »die Bestinitnting hatte,
das Cityblatt für— die Anerkennung zu« strafen, welche
es der ablehnenden HaltungGladstoneV gegenüber
dem Parnelkfchen Antrage« Zoll-te. ' Bald nach der

: Explosion wurde die dienstthuende Polizei im· Par-
lamentsgebäude verdoppelt. Die übrigen Regierung-
gebäude wurden· während derNacht von Militair

- nnd Polizei ebenfalls -sckharf bewacht und vor« den
«. Wohnungen der Minister"witrden« besondere Macht-

p«o.st·en»stationirt. Gegen 10 Uhr nahm der« Herzog
von -Edinburgh· den Schauplatz der Explosion in

spAsugenscheim " " «
«

« "

s« « Die-,,Ti4nes«- sschreibtstsxVielleicht braucht irsan
snischt ganzssxzn bedauernkdasß die irischen Wider-besser-

xsplirhen sofort Tnach Gladstoncks "Wor1ten" ihre Karten
zåigtem TDas englische« Lzolkkvergiebt gewöhnlich

sschnell politischeiSch-andthaten, alleins jeltzt dürftees
« einsehen,- mitinselchen Leuten es . zu sthnn hat; « Men-
sxfchcrj, denen Menschenleben, die! menschliche« --Ges«ell-
issschaft überhaupt» nichtsfyilt im« Vergleiche zuxihreni

: —1d"tlden- Begehren, folchen TLeutenskann T? man nur T:-in
« einer Weise beikomniensdjurchtWiderstany der-ebenso
«UUVSkfZht1lich: wi«e"kihrjAngr-iff.·iist. Eines« ist? unin-

-mehr. klarzdaß dieerst-it «d—exrss..v««es.sr nrsi tit e. lssn -

d e n G e f e tzs g eib knkng —f"ü1r J r l an— d -i«v;o;"::r-
«rkb«e««k«isi.« Schon seikereaiigekn ist dass» evgrische

Volk gegen Jrland erzürnt. Nur noch einige Dy-
namit-Versuche, undder öffene Grinmi des englischen

Volkes gegen« die— Jrländer wirdiss folgern« Re-

xslbogimewtnts xkndisnferate vermitteln: in Rigax H. Laugen-iß, Au«
HIJCIIENZVUIPEIUI JTU Walkss M« Rudolssks Bschhsudlsz jn Revab Buchh. v. Kluge

e,St:,öhi7c; ja» Stsspgtexsbutgi N-.W(1thissm. Kasausche Vkücke Js- stz in
««

«

»« JWarfchabkRcijchman Es« Frendley Senat-erste; M 22. -

gierung und Volk» Englands giebt es heute m» einen
szWegx nämlich mit allen «Mitteln jene Pputjk d«
«Schandthaten,· «"de"ren Urheber und Vertheidiger nie-
derzuschmetterns -«—"— Auch die Gladstotiäsche »Dqi1y

h News·« sagt: »Es gab eine " Zeit, da »die englische
Regierung die "D«rohnngen gegen sie mit Verachtung

signoriren konnte.- Diese Zeit ist vorüber. Es ist
unmöglich, das gestrigeszVerbrechen sticht mit gewis-

sen· Phasen der irischen Verbrechem mit den Feniern
· und der amerikanischen Lliordpresse in Verbindung
«— zu bringen» Diese Menschen sind- wie die Piraten,
—Feindeldes-Meuscheugesch1echtee, und es isttiPsIicht
Esjeder eisoilisirtettRegierung, woselbst jene hinflücky
ten, entweder sie« selbst zu bestrafen, oder sie auszu-
liefern. - —" » g l -

« Wie aus« N e w ys o r k telegraphirt wird, that
— OD o n o v a n«R· o s s a, der Führer der extremen

Richtung der Feniey dem Correspondenten eines
- Blaites gegenüber geäußert, die in TLondon erfolgte

Explosion sei durch D y n a m it bewirkt jworden
und keinesivegs auf einen Zufall zurückzuführen.

EWie einige Newyorker Blätter -fchreiben, soll auch
« S h e ri da n« erklärt haben, die» Explosion sei ein

Werk. von Jren nnd lediglich der Vso r jl ä u f e r
zu weiterengrößeren Actionen. --

I -Wie bereitssinitgetheilh ist in Paris dieöffentz
liche Ruhe am letzten Sonntage ungestört geblieben.
Die autkrepublicanische Presse« ist freilich bemüht« ge-

wesen, die öffentliche Meinung aufzuregen und hin-
siehtlich der Projecte der« Eommunardskzu beunruhsis
gen- "Dies scheint ihr! auch ersichtlich gelungen» zu

1:«sein, da eine Menge Leute Paris verlassen oder ihre
Werthsachen in Sicherheit gebracht haben. Dazu
kani noch dieJNaChricht von deinLLondoner Dynamik

:»«Attenta«t,e, wodurchdte Aufregung wesentlich gesteigert
s.wakd. Tkotzdem steht xkabekniicht im Mindest-u zu

befürchten, daß die Communardse die Existenz der
s Regierung in Frage stellen könnten-« Es sind derar-

. tige aiilitärischeMaßregeln getroffen, spdaß auch: ein
«— wirklicher Aufstand unfehlbar niedergefchlagen würde.
»Die ziuverlässigsten Jnformationen ergeben, daß die
«: rPariserfksGassrnisoti nicht, allein sicher.ist, sondern daß
-ps.sauchk--«unter denrSoldaten und Offieierekns welche in
--:-F.ol-ge-sdersAgitation mehret Tage hindurchcin der

.·Kassert·te consignirt ; gewesen, große. Erbitterung? gegen
esidite Eornmunards herrscht, denen es eventuell schlimm
sssergehen würde; J»- « - « «

·. s Die.-.«—2;,,France«« s«b.efchäftigt. sich heute mit der
» ö k VI! v M is ch ezncf Kr iisse « und findet, als

e »
Jkrujstlertair «

i szG ü lde ne B ra uitbfch afit.-"«««
« »Von D« Coxkxerexauchgsj » «;

» ,,Siud wir. nicht zurHerrlichkeit g-eboren«ischallte
es die— bergmbfallende Vorstadt-Gasse hinab, und «d"ie
Schaarj lustiger Musensölyue sang das Lied aus ooller
Kehle, mit voller Ueberzeugung - i · ·" " .

« »Sind wir nicht . . .» . «-·.woll»»te ei«1t»heller, frischer
Tenor das Lied weiter führenzxbrachsaber plötzlich ab.
Der« Besitzer derselben," Herr « Stzudiosus Herrman
Edel,« der mit« den' Eommilikonen soeben an einem
Hecketizaitue vorüberging", ward eines blonden Schei-
tels gewahr. Der Körper- zum» letzteren mußte sich
soeben niedergeduckt haben hinter! der ·Hecke.... Aus
jugendlicher Scheln1erei duckte ssich der junge Mann
diesseits der Decke; sein Blick fiel gerade in eine
kleine Lücke, welche ein hübschescGesichtchen um-
rahmte, aus dem zwei wundervolledunkle Augen
heransleuchtetem i— i

Ekkökhend erhob sich das junge Mädchen und lief
in den Garten. l -

- sHsrrman Edel blieb betroffen stehen. Ein solches
dunkelstrahlendes Augenpaar hatte er nimmer im
Mk« START! · - - Die Augen .s . . . Die Augen.
- Die« Eommilitonen riefen; Iangsam ging ». ihm»Nath- MKchTUkfch ; fein STUU blieb an derszHecke " zurück.FDie ·,,He-rrli»chkeit« wollte ihm nicht. mehr· über
sdie Lippen kommen. Ein neckischer Gedanke. zuckte
inedas Gehirn, schlich aber verfchämt wieder hinaus,
derGedanke an eine Textveränderungx Sind wir denn
zur Liebe nicht geboren! « · »«

.

b « ,,«Dummes. Zeug« sprach Herrmans Jugendmuth
für sichs i

. e
»»Halloh --ein anderer Cantus.« -

« »Brüder, jung und alt, ledig und betreibt« stimmte
ein ialtes ihausattktzsz b « — « »

«) Verfasser ist Eier bekannte Herausgeber und» Nedaeteur
U« (tussifchen) zPleskauichen StadtblattesM welches sich-«in-sei-
M: itieuilletondsibeile durch gelungenektreffliclze Skizzen aus
wem» OTHER: ; »Doks1ed«.x1·-.auszeichuek. »Es zpake .,1ouus»c3:us-Mspchxw D· auch dem deutschen Leser-Ferse zugänglisz zu

.
«

,,Ledig und ,b»eweibt«» intonirte die äußere Stimme
Herr1nans; die innere Stimme seltsames: Weiser sang
das. Lied; «,,E»s fiel-ein. Reif in der Frühlingsnacht.«

» Singend zog-die: Schaar inspdie Stadt hinein.
« Es. war eiirkleines schmuckesl Hätnsche1t,dasszhin-

spter jener Hecke imkhübsschem wohlgepflegtenGärtchen
lag; das wars der stille, geniüthliche -Wit»twensitz der
Frau Willis. Die vierzig-jährige»Daxne saß in« der
-,,gro·ßen« Stube» in einemalterthümlichem cknächtigen
Lehnstuhle, und strickte. III-armer, freundlicher Sonnen-
schein strömte durch das mit Blumen verstellte Fen-
ster in» das Zimmer und zitterte auf den— Tasten des
offenen Elaviers, während drei Schelme übermüthiger
Canarienvögel auf eigene Hand einzTrio anssführ-ten.

Trotz Wärme und Sonnenschein und Vogelgesang
lageins dichtersFlor des Trübsinns auf den blassen
Zügen der anscheinend sehr leidenden Frau Willis,
der Wittwe eines jählings verstorbenen jungen Arztes.

Die ältere Tochter Agnes, -ein schlankes, hageres
Wesen, mit ebensalls blasseny fast durchsichtigeui Ant-
litzeglehnte an den Stuhl und umschlang zärtlich die
Mgntter.« , - -" ,

-,,Mü»t-terfchen, warum so trübe! Sieh, da draußen
ist’s so sonnig und warm. Nicht wahr ? du könntest
ein wenig im Gartensfitzenfk .

, — Ach Kind, liebesszKindjiicls fühle, mit mir
geht’s bald zum Ende. SMögeI der liebe Gott Euch
führen und schützen.« — - h

,,Lieb Mütterchen, das hast du nun seit zehn
Jahren, seit der gute Papa starb, gesagt, und doch
bist du, Gott Lobjbisher gesund geblieben«

...-. Jch fühle, liebe Agnes, ich fühle mein Ende
herannahen « Doch, wie Gott will. -— Aber Hann-
chen, wie geröthet siehst dir-aus. Du sieberst am
Ende gar ?« l
« . Hannz die jüngere Tochte«r, die kleine· Ausla-
gerin durch die Straßenhecke mit: den wundervollen
Augen, war hastig- in das. Zimmmer getreten.

»Es zogen Studenten vorüber, da lief ich in’s
Hans« sagte fie verwirrt, und griff nach der Schwester

zustehen. — Haus«, du Ebisk zerstxeutz bekikexkte die
Tältere Schwestey es macht Das( WPHI Die HiY8·?·«.-. :

esE::- "«,,Ja,·-ja-T—: meinte die« Viutter ",———.-es- wird; dran-«.
»ßeU "z11.-heiß. sein a,ch·,szkl.iebes.-.i· Agneskchkenzx srxeich’s:mir
pdvch den Rjchtjexszausxdes sPapcksx Schratnkpsich Lnöchzte
über den Sonnenstich Etn2as,-,1»1achlesen;tk- zkkk .-Müt-
terchen — mahnte Hanna ab— laß doch die ab-;

xichsulkchettsgttedigiktxischen siB-ücher,fisdie tuachext dich-
switkljchx allcjnxsssputkkY-kraitk.s s s« s » -

z« - ,,Kinder»,-, das . versteht· Ihr-·— nichtx isttktiiir »nur
«;-einzTrostzzxvennzich genau übkezrzsdas Alles»sel-bst-iese,;
asxpgsfmix fehltisltzgs ich: ssIhsOt«füh.Ie..-«1;E." x

xiDas z alteJLehxhuch »den»«,«,Me»di«cin«k;z·wurde.. dem»
-··-« Schranke entnommen, , »und, «wähxset·1d.--d«ieszMntter zum

hnndertstenMale darin las· und Agneszsich an die
« gArbeit machte, ssetzte ksich.-Hsanna« an das; ofsse«ne-»Fen-—

ster und schautes träumerisch inden Garten» - :

; »Frau Willis dachte»jed"e11rTag, es. sei-der letzte
ihres Lebens. Mit diesem Gedanken schlief sie ein,

. mit diesem Gedanken erwachte sie« Und; zeigte sichs ein Hoffnungstrahl längerer »Leb»enssd:auer, so ward
szer fortgescheuchtdurch die sauber-ständige» Lectüre ei-
: jnes medicinischen alten Lehrb»uches, und — welches
,Capitel Frau Willis auchzaufschlug, überall traf sie

Halte Bekannte, bekannte»Krankheitsymptome, just.
Ediesrelben, die sie an sich: und irr-sich fühlte, und das
·..bestärkte sie nur in der Annahme eines. baldigen Le-
»bensendes.2 - sp «» - «« -·—

s s- zDer Gedanke, sälternlos die Kinder, ohne Schutzg »und ohne Führung znrücklassen »zu -»mr"1««ssen,» erzeugte
i. den« Trübsinn, veranlaßte das eängstliche Bestreben,
) ssich über die· Maßen ingAcht zu nehmen. »Und so

hatte Frau Willis ebenso« viel Scheu vor; Wind und
: Wetter, wie vor Sonnenschein und Dunkelheit, vor.
s. Kälte nnd-vor Wärme» · , » - - ; .
; Agnes hatte Statut und Wesen von der Mut-

sz ter geerbt, und, die gleiche Lebensbesorgnip über-
-«,.«kommen. Bei. ihr war» es asusgemachteThsI1lCckZS-
iz»-daß· fie an der Schwindsucht leideund IeUtschIS-Yszdetz vor« der Mntter.fs:Ende ihre Tags beschließen

.szkp;««de, diese« Gedanke« hattesie sichdetmsßeu
sein«-lebt, die-sie sich täglichiksssssssssxskskpsltsn Bist·
nichxpit Heu( Uebrigen egkggxxxivtex ;bef«lssßxgke- rund je
Hbhqktex dexzzzjkzipige zssiekxxxsgedaixkc e« ishr» stand.

isdexstox xdienstbekflissener,i;«:aufmerksamer, aufopfernder
iszeigteiksie sich-»« Uns-die Anderen. micht zu betrüben,-

spmchs sie dies—eigener-Annahme; nicht - aus, und, ob-
wohl sie die Mutter» von der medicinischen Lectüre

cxrccjbzuhalten jziichtqpslaszspsie.ki«m-Stillen das verschossene
kLehrbuch der» Brustskrankheiten nach, »das sie-»in« des
;»;Vaters.-kcrrgeniåliachlcisse vorgefunden» Aus demsel-
sben ging klar»u-nd., unzrveideutig hervor, daß in» ihjrer
ju«1;rgfräulicgl)e1r- « Brust eine arge Schwindsuchtform
--ih·re Heinrstätte aufgeschlagetu

»

- »-

tsraurivges Menschendasein hätte das Vorstadt-
Häuscheu unischlossen,.wenn der sprudelnde Lebens-

imuth, «diexjugendliche· Heiterkeit, der kindliche Froh-
- sinnt inGestaltssdesjüngsten Gliedes d-er kleinen Fa-
, milie nicht iniZautn gehalten; hätte den krcknkhaften
,.»Lebensernst,der» Anderen, szDie liebliche, lcbisnshtäikeks
Hanna war der Genius derspcsjeselligkeit und Mun-
terkeit «Wenn sie die Schaar früherer SchUlfke.Un-

«

dinnen, mit heiterem Wpxft und· Lustigem Spiel, Leben
in die gewöhnliche Stillejbrachty schlkchsn fich auch
die Sterbegedankeri der« bcsidensz Anderen in. den Hof,
um nach eingetretener Stille wieder zurückzukehpestu
» Hqsunnwar der verwöhnteLiebling des Bekann-
tenkktzisesz trotz der diplomirten Würde einer Leh-
rerin» die siesvor Kurzem in strengem Examen erstan-

»den,.hatte«»ihr» Wesen eine seltene Ki»iidlichkeitz,be-
www. »Mit-den! Canarienvögeln schlug sie die
Triller um die Wette, sang zum Clavier muntere
Stusdentenlieder «(wie es den zDanien einer Universi-
tätstadt »I,VVhk AUstShkL spielte g« lustige Walzer

,und erzählte mit glücklichem Humor »aus dem Le-
.ben«, muntere Skizzen ausdemSchullebety oder las

, ein niunteres Büchlein, das nicht selten ein Lächeln«
auch auf s den sonst ernsten Zügen dek »A«xxdcxen
erzwang. - , z; :-

Heute jedoch war unser Hannchen Gänselghatte
sis DIE« Vater« gerufen) ebenfalls still. Auf der Mutter
Wuvfch legte. sie sich audas Clsviekz es wollte
aber «keine der üblichen lustigen Weisen über die
Tastengleiten Stattj eines Straußschen Walzers
erklangsilza prjåre ckune viergkz und- die letzten Cla-
vierklängezstöntens imssiedeszccus ,,Siehst du nicht die
Wolken ziehen« Hanna Willis dachte» ssichz Richts
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gut republicanisches Blatt, daß Frankreich sinanziell
und geschäftlich nichts ungünstiger als irgend ein
anderes Land dastehe. Die hauptsächliche Schuld
an dein Nothstande der Jndustrie wälzt die ,,France«,
wie fast alle Preßorganq auf die Arbeiter,
welche mittelst der S tr i k es die szLöhne so hinauf-getrieben hätten, daß die französische Industrie nur
mit der größten Noth noch mit dem Auslande con-
curriren könne; Wien, Berlin, Nürnberg, München re.
nähcnen jetzt durch ihre billigen Lohnsätze eine »pri-
vilegirte Stellung« ein. «« Die Ausländer hätten hierdie· ,,-Geheimnisse der Fabrication« abgelauscht, sodaß das französische Fabricat qualitativ nicht mehreinzig dastehez »Der Arbeiter von Wien«, schreibtdas Blatt, ,,ist heute so geschickt, hat ebenso viele

artistifche Eigenschaftem wie der unsrige, und es
giebt sogar Arbeiter in einigen Städten Deutschlands,
wie Nürnberg und Frankfurt, die nicht nur ebenso
gut wie wir arbeiten, sondern auch viel billiger,
und-die viel seltener striken. Das Uebel ist bedenk-
lich. Unser Export von «Kunsttischlerei, M"ereerie,
Modeartikelm fertigen Kleidern, Weißzeug, WiöbelmSpielwaaren und von allen Holzarbeiten isr schwer«·b,ee«i»n-t«rächtigt; ungefähr ebenso, steht es mit Pelz-»und Lederwaaren, Schuhzeug, Portemonnaies, den

» Nåcesfaircs Waffen, Werkzeugen, Metallarbeiten,
. kurz, alle Erzeugnisse sind bezüglich des Exports um

mehr als 100 Millionen Franks. jährlich im Aus-falle, verglichen mit dem Vorjahre. Dieses Resultat
ist·bejanimernswerth.« Und zum Schlusse giebt die,,F»rance« den französischen Fabricanten den Rath,
,,zu studiren, was »die Anderen machen, sorgfältig
ihr Verfahren zu pfüfem im Auslande zu reisen, s
um praktifch zu lernen,«worin das Ausland überle-

gen ist«. Die nationale Selbstgefälligkeit der Frau- 7zosen ist demnach jetzt ein überwundener Standpunct l
Telegraphischer Meldung zufolge, ist am vorigen «»

«

Donnerstage, in Argenteuil bei Paris, wo er sich dem T
Anscheine nach auf Besuch befand, Carl Marx g e - .
sto rb e n. Er war« am. 2. Mai 1818 geboren, ist ?

spalfo 65 Jahre alt«geworden. Sohn eines höheren i
preußischen Beamten, eines Oberberg"raths, und Schwa- f
sger des Ministers des Innern in dem Reaction-Mutt- I
steriuuidersünfziger Jahre, v. Westfalen, mit dessen g
Schwester er verheirathet war, hatte er sich schon in i
den vierziger Jahren der radicalsten und sehr bald d

· der; socialistiischen Richtung angeschlossen , als deren d
Vertreter eir bis 1848 ein unstätes Flüchtlingslebeu d
führte; Jm RevolutiomJahre redigirte er einige Mo- e:
nateYdie »Nein Rhein. Z.«; seit 1849 lebte er bis d
in die jifingsteZeit in London. Er war der Theore- b»
tiker derdeutschen Socialdemokratitz auf deren« Ent- M

;wickel-ung- er, obgleich seine-schwer lesbaren Schriften Afür die Masse völlig unverständlich find, vermöge des z!Umstandes, daß die gebildeteren Führer daraus ihre E
Jdeen bezogen, einen ttefgreifenden Einfluß geübt sihat; schon Lafsalleshatte sich in seinen theoretischen d·
Darlegungen durchaus an die älteren Schriften von in
Marx angelehnt, und des Leyteren unvollendetes S
Hauptwerk, »das Capital«, dessen erster Band 1867 :

erschien, war und ist das geistige Arsenal der deut-
schen Socialdemokratia Wesentlich auf Marx ist es
—- abgesehen bon dem in der deutschen Natur lie-

genden theoretisirenden Zuge — zurückzuführen, wenn
der neuere deutsche Socialisinus sich beispielsweise

» von dem französischen oder russischen durch einen ge-
wissen Doctrinarismus s« unterscheidet, durch eine ge-
lehrt sich geberdende Shstemmacherei. Marx selbst
glaubte sich jedoch auch zum praktischen Handeln im
socialistisch-revolutionären Sinne berufen, und er be-
gründete zu diesem Zwecke 1866 die Jnternationaltz
deren Haupt er bis 1870 war; dann brachen in die-
ser Gesellschast Streitigkeiten und Spaltungen aus,
in Folge deren sie anscheinend ziemlich bedeutunglos
geworden ist. Vor einigen Monaten war die Gattin
Marxj der selbst lange leidend gewesen ist, gestorben;
eine seiner Töchter ist an einen bekannten französi-
schen Communarden verheirathet gewesen, aber bereits
gestorbem

«

Das Decret, welches in Italien den A u staus ch
vo n M e t a llge l d mit den verflossenen Zwang-
eurssBilleten regelt, wird von Fachleuten aufrichtig
bewundert als ein wahres Meisterwerk der Verwal-
tu«ngkiinst. Ist die wirkliche Abschaffung des Zwang-
curses ein großer Ehrenpunct und eine ins Leben
greifende Frage für Italien, so muß man sagen, daß
die Angelegenheit in besten Händen ist. Minister
Magliani sorgte augenblicklich für eine Hauptsache; für
die Beruhigung jener geheimnißvollen und von uner-
gründlichen Einflüssen bewegten Macht, die man die
öfsentliche Meinung nennt, nebst ihren finstern Aus-
geburten des Vorurtheils und der Punkt. Er ver-
öffentlicht einen Erlaß an die Handelskammerm in
dem das Wesen der Maßregel kurz erläutert wird.
Der Minister fügt hinzu, daß die Metallreserven des
Staatsschatzes noch über die gesetzliche Vorschrift
hinaus mit Geld gespickt seien; die Metallvorräthe
der Banken ebenfalls, so daß auch der Umlauf der
Banknoten bestens gesichert sei. Die Bauten würden
weiter in der Lage sein, dem Handel die erforder-
lichenCapitalierc zu gewähren; die solideren von den
Zettelbanken seien vollständig gerüstet und gewappnet;
die schwächeren seien der Unterstützung der besser ge-
stellteu Bauten, namentlich der Nationalbanh ver-
ächert »Die befriedigende Lage unserer Handelsm-
Ianz, die gute Entwickelung unseres Budgets, der ·
sünstige Stand unserer Rente, deren Ausgabe streng 1
innerhalb der· gesetzlichen Schranken gehalten und-l
pazu noch vermindert werden .«soll, der Umstand, daß i
ser Geldmarkt sich von den Erschütterungen durch s
iie jüngsten Münzresormen anderer» Staaten wieder l
rholt hat, alles das giebt uns das Vertrauen, daß l
er Metallumlauf sich ohne Krisen Und Katastrophen »F
ei uns wieder einbürgern wird« Ein zweites s
Zuqdschkcihekk qn die FinqnzzJlltckldctltcn Ictlkt deckt! E
lufmerksamkeit auf die große Maßregel und fordert b
u genauer und rascher Berichterstattung über den
bang derselben» auf. Jn ähnlichem Sinne ssprsicht r
ch ein vom Ministerpräsidenten an die« Präfeeten l
es Königreichs erlassenes Rundschreiben aus. Wie r
can sieht, versäumt die Regierung Nichts, um die s
Bache zum guten Ende zu führen. « . « h

r
t

- «3ulsnd . ««

somit, 10. März. Auf Grund eines Allerhöcly E

sten Befehls war bei demszFiuanzministerium eine
besondere Commission aus den Vertretern verschiede-
ner Ressorts gebildet worden, um die Zahl derjeni-
gen Jnstitutionen, welche zur Zeit Port o frei. -

heit bei Beförderung ihrer Corre-
spo n d e nz durch die Post genießen, zu be-
schränken und den Modus der Beförderung von
KkpkkCorrespondenzen zu vereinfachen. Wie verschie-
dene russische Blätter übereinstimmend« melden, hat
diese Commission nunmehr ein Project ausgearbeitet,
welches mehrfache Aenderungen gegenüber dem ge-
genwärtig geltenden Modus enthält. Mit Rücksicht
darauf, daß von den Portofreiheit genießenden Jn-
stitutionen und Beamten viele nicht das Recht haben,

Geldsummen und Packete ohne eine Zahlung beför-
dern zu lassen, sollen nach dem » neuen Projecte alle
Institutionen in zwei Kategorien, in solche mit un-
beschränkten! und solche mit beschränktem Rechte auf
portofreieBeförderung amtlicher Sendungen, g eschie-
den werden. Zur ersteren Kategorie gehören alle
staatlichen Verwaltung- und Gerichtsbehörden sowie
der Dirigirende Spur-d, die Eparchial-Verwaltungen,
die Consistorien der verschiedenen Bekenntnisse, sowie
alle Theile der Armee und Flotte. Zur Zahl der
mit beschränkter. Portofreiheit Bedachten zählen ,die
Adelsmarschälle, die adeligen DeputirtemVersamms
langen, die Waisengerichte, die -Landschaft-- und
Stadtämter, die Gemeinde-Verwaltungen, die Pröpste,
die Pfarrverwaltun-gen, die Reduktionen der Regie-
rung-Organe, die KronsEtablissements und Fabriken
wie überhaupt alle wirthschaftlichen Unternehmun-
gen, deren Einnahme in vollem— Betrage dem Fiscuszufließt, endlich alle Nun-Lehranstalten, zu deren
Unterhalt die Regierung beiträgt. Von Regierung-
Institutionen zu besonderen« Zwecken delegirte Perso-
nen erfreuen, sich für ihre atntliche Correspondenz
gleichfalls voller Portofreiheit, jedoch nur auf beso-n-
dere Schnurbüiher hin. —— A u fg- e h o b e n wird
die Portofreiheit: für alle durch private· oder rom-
tuunale Ættelerhaltenen Lehranstalten, für alle ge- J
lehrten Gesellschaften, Klöster und Cur-biete, für alle 1
gemeinnützigen und wohlthätigen "Anstalten,- sodann s
für die Redactionen der, verschiedenen Regierung-Ver- l
waltungeu unterstellten Zeitungen, wie« namentlich S
der Gouvernements-Zeitiingen, deren« einzelne Num- «·

mern den Abonnenten gleichfalls nicht portofrei zu-« Izestellt werden dürfen, endlich für die Landschafk nnd !
Stadtämter sowie Gemeinde-Verwaltungen, sofern die
bezügliche Correspondenz an private Personen oder »!
Institutionen, welche ihrerseits nicht das Recht auf sBortofreiheit haben, adressirt sind, während diean S
Regierung-Institutionen und- Beamte gerichtete dies- z
bezügliche Correspondenz keinem Porto unterliegen soll. L

— Am heutigen Tage wird mit dem weil. Land- f
sath Ern st v. Brasch ein Mann zu Grabe ge- «

eitet, welcher über ein Menschen-alter hinaus in den d
verschiedensten Zweigen desLandesdienstes für seine z
Heimath thätig gewesen ist. " Ernst Heinrich Wil- ss
selm v. Brasch, Eigenthümer der Güter Waimastfer i!
md »Rippoka«(früher auch des Gutes Kersellim Bar- a
holomäkschen «Kirchspiele), wurde alssder jüngste s·
Sohn des weil. Dorpater Landrichters Conrad r
Zigismund o. Brasch und dessen Gattin, geb. Com- ti

: tesse Dücker, im Jahre 1821 geboren» Nachdem ei
- sich i« den Jahre« »1840—1842 hieseibst dem Studium
- der Cameralwissenschast gewidmet und größere Rei-sen im Auslande unternommen, trat er i. J. 1845
.- 918 vldjunct des Dörptschen Qrdnungsgerichts i« de»
- Landesdienssti Nach-etwa drei Jahren gab e: dieses

; Amt auf uuo bekleidete zu Beginn der 50-ger Jahr»de« PDstEU EIN-s KitchfpielstichtewSubstituts des 1.s Dökpklchm Kikchipislsgerichts sodann in den Jahre«I852——1854 den eines dritten Assessors der estnischeuDistrictsDrrection des Livländischeu Creditvereinesils de« JAhren,1«856—:1864«- wiederum denjenigeneines»Kirchspielsrirhteweubstituts und sodann jun,girte er bis zum Jahre« 1868 als Kreisrichter desDörptschen Kreisgerichts Jn der Folge wurde e»zunächst zum Kreisdeputisrten des,-Dörprschen Kreises
, und sodann zum Landrath und Oberkirchenvorstehexgewählt. Jn dieser· Stellung hat ihn, der no«ch inrüskigster Manneskraft stand, der Tod aus unserer«Mitte abgerufen. Er galt für einen der« tüchtigtstenLandwlrthe unserer Provinz und ist gegen di« Izu»-schaft seiner Güter allzeit ein humaner Herr gewesen.

—- Mittelst Ukases des Dirigireuden Senats vom
27. Januar c. sind befördert worden: der FellikkscheKreisälkentmeister Joseph P i o t r o w s k i zumColl.-Assessor, der stellv. Dorpater Kreis-RentmeisterHeinrich Jakobson-Neumann, der Archi-var des Livländischen Cameralhoses Carl v. Schlü-te r und« der« Gehilfe des Buchhalters der Dorpater
Kreis-Rentei Alexander T h o m s o n»- zu Titular-Räthen, der Gehilfe des Buchhalters derWendenTchen
KreissRentei Carl C a r l s o.-n- zum Gouv-Secre-
tär und der Gehilfe des Buchhalters der Werro’-
schen Kreis-Rentei"Wilhelm V i e r h u ff« zum Coll.-
Registratorx « l «

— Kürzlich hat, wie wir aus-der Rig. Z. er-
sehen, der erste Theil eines ru ssi f DE) en Werkes «·
über die Geschichte der balt ischen Pro-
v i n z e n die Presse verlassen: »Gut-pur: nosropin
Ilpnöanrjktcnaro klimmt« von M. P. S s O! v w -

s e w, herausgegeben von P. N. P ol e w o i. Die-ser erste Theil reicht bis zum Beginn des II. Jahr-hnnderts Weiter bemerkt das gen. Blatt, daß, dem«
Vernehmen nach, auch E« T f ch E f ch i d« U- V«
Herausgeber des ,,llpn6a-.ariåcrkiji Oäopannshs ein
mehrbändiges Werk über die Geschichte der baltischen
Provinzen zu veröfseutlichen gedenkt. -

— Zu unserem Bedauern erfahren wir, daß die
Bemühungen, zur Abhaltung des-für diesen Sommer
in Aussichtgenommeiien balsltischen Aerztess
T a g e s in R i g a die obrigkeitliche Genehmigungzu erlangen, als ge s eh e it« e r t · anzusehen sind.Wenigstens wird es im Laufe dieses Jahres keinen-
Talls zu einem Auge-Tage kommen. —-

— Jm Hinblicke auf die bevorstehende Erhöhung
per Bi e r sAc r i s e ist es nicht ohne Interesse,
u erfahren, wie viel Bterbrauereien überhaupt im
liussischen Reiche existiren und welche Erträge aus
hnen der Staatscasse zugeflossen sind. Es bestandencuf Grund einer von der« Rig. Z. gelieserten Zu-ammenstellung im vergangenen Jahre inden groß-
ussischen Gouvernements 276, in den ehem. sogenann-
en ».,privilegirten« 714, in den O st se e p r drin-

dabei; 7die Finger selbst wählten"die-Pie9en, oder
die specifisches Seele der Finger hatte ihre unbe-
wußte Empfindung« in elegischen Tönen entladen.

Herrman Edel war seit Wochen von den meisten
seiner Landsleute nicht gesehen worden. An der
Thür wurden gewaltige Trommelwirbel executirt:
fie blieb« verschlossen zur Verzweiflung der Füchse,
die den Convsent -anzuzeigen oder sonst eine wichtige
Corpsbestellung auszuführen hatten. ,,Das alte Haus
wurzelt« war die unmaßgebliche logische Folgerung

»der -Füchse. « « · Y
Jn der That, eine exorbitante Arbeitlust und der

Wunsch, rechtzeitig das Gradual zu absolviren, war
über Herrn Studiosus Edel gekommen; er arbeitetean und über fchweren Foliantety ertappte fich·» aber
zu oft dabei in unbestimmten Träumereien, während
die Augen, mechanisch, ohne Verständnis, ganze Sei-
ten ablasen. Häusiger noch sah Herrman seinen»
Tabakswolken nach, die sich vor der Nase kräuselten
und zu allerlei lustigen phantaftifchen Gebilden auf-ringeltens ·

Die dunklen glänzenden Augen . . . . . . . s.·.
die Augen . .

. . Und wie Jemand nichtvergißt
das Bild der Wartburg im Walddurchhau der Son-
USUhöhY Vexgaß Herrman nicht das hecken-umrahmte
Bild zweie! tvsiger Wangen mit dem -dunkelftrah-lenden Augenpaare ·

UND seltsam, immer kehrte die Melodie wieder
,,Sind wir nicht zur Herrlichleitegeboren !«

»Ach Was «— zUIU SkUVkUm geboren,« sagte
Herrmaii ingrimmig zu ssich selbst. und pskkiskie sei-
nen Sinn in den Grund des Ins. Damit das
viele-Studirennicht schade, schaffte Herrin» sich tägkich
die obligate Motion. In den Frühstunden und wäh-rend der Abenddämmerung ging er »vor das Thgkzz
zur Vorstadt hinaus, um die frischere Landluft zuathmen. Zufällig war’s, daß er stets dem Hecken-
zaune vorüberkam. Dahin ging er eilig, nach Hause
kehrte er langsam zurück mit einem ganz eigenthünp
lichen Gefühle. Füchse-hätten Letzteres als »Nüch-
ternheit« commentirt, alte Klatschjungfern als »Ent-
täuschung«. e ·

Nureinmal hatte sein Blick den Blondkopf mit
«den glanzvollen Augen erhascht, wie ereben Nelken
begoß. Herrman wußte genau, daß es hochrothe,
feuerrothe Nelken gewesen.

Was thäte die leidige Menschheit, wenn der liebe
Gott nicht den Zufall geschaffen hätte! Der spielt
nun in loser Weise in Novelle und Roman ebenso
bunt nnd lustig, wie in der Probir-Retorte Oder auf
dem Schlachtfelde Und hätte der Zufall nicht eine
glückliche Hand zu seiner linken, der unglücklichen
man -hätte nicht ’maljfür ihn einen Namen» erfunden.Der« Zufall machte es, daß der ungalante Herr
Jupiter PluviusVeranlassung zur Galanterie gab.
Es strömte entsetzlich, wie in denvierziger Tagen
des Vater Noah. Ein Damenpaars hatte sich an
eine, etwas in den Flur zurücktretende, leider ver-
schslossene Treppenthür gedrückt; es war keine Mög-
lichkeit, weiter zu kommen. Herr Herrman kam des
Weges mit einem wettergebräunten, selbstbewußten
Regenschirmq den er, nach guter akademischer Sitte,
aufopfernd den Damen anbot; ja, trotz herabströ-
mender Fluthen, geleitete er die armen Damen— —-

unterwegs erzählte er von seiner angeblichen Passion,
im Regenwetter auch ohne Regenschirm zu angeln -—

geleitete er sie nach Hause — zum Vorstadtaljäuschen
hinter dem Heckenzaune Agnes sagte ein vernehm-
bares, ernstgemeintes ,,Schöndank«; Hannchen machte
unter Erröthen eine Verbeugung; einen freundlichenBlick heimste· der Eavalier gleichfalls ein. Er war die
einzige Seele in der Musenstadt, die augenblicklich
den Segen strömender Regengüsse erkannte.

Der Zufall bewirkte noch etwas Anderes —- er hieß
den wohlgelahrten Professor Weishart ein Gartenfest
geben zu Ehren des glänzend bestandenen großen
Gouvernanten - Examens der ältesten Tochten Die
ganze akademische Colonie, die im Hause des Herrn
Profefsors wohnte, war zum Feste als Tcmzbäkbefohlen. Waren auch die Butterbröde der Frau
Professor gar winzig klein und schüchtern dünn,
Und waren auch die Gläser Tafelbier gering kmWuchs und Zahl —- die Musensöhne amüsirteu sichköstlich sei de: Liebeuswikkdigkeit de: Wikthe und v«

Anmuth und Frische des Mädchenflores Herrman
Edel tanzte mit Hanna Willis so seelenvergnü gt da-
hin, als ob die Pandekten lauter blonde Locken wären
und jede Walzerdrehungein Eapiteljuris abfolvirte —-

Herrman Edel hatte das Glück, Fräulein Willis nach
Hause zu geleiten; unterwegs erzählte er von dem
ersten Rencontre Hanna antwortete nichts darauf.

« »Wie dumm, daß ich davon Erwähnung that«,
sprach Herrman laut zu fich selbst, als er zu Bett
ging; Aber doch hatte er noch nie schöner geträumt,
wie in jener Nacht. Er saß in einer Weinlaube am
Genfer-See, da kam ein Taubenpaar geflogen und
setzte fich auf seine Schulter, den verfolgen-den Geier
tödtete er mit dem Regenschirme und warf ihn in
den See. Die Tauben aber waren die beiden
Schwestern, von denen er die eine im Arme hielt;
aus den Weintrauben der Laubewurden aber Rosen-
kränze, mit denen er die Schwestern ziertek

· Als er erwachte, da duftete es wirklich noch nach
Rosen. Es war das Röslein vom gestrigen Abende
aus dem kleinen Gärtchen hinter dem Heckenzaune
das neben» ihm lag. Er küßte es zart und barg es
in ein stilles Fach vor aller Kameradschaft Blicken(

»» « · tFortsetzung folgt)

» glannigfaltigkn
« Von dem Livländiscben " Gouverneur ist , wie
die Livl Gouv-Z; meldet, dem Alexander v. Wöl-
le r die Concefsion zur Benutzung eines Dampskessels
behufs Erheizung seiner, in der Stadt W e r r ver-
bauten steinernen B a d e ft u b e ertheilt worden.

— Ein Krönung-Geschenk. Der Uhr-
macher Salomon S t e r n b e r g in Kischinew hat,
wie ein Moskaner Blatt meldet, zur Krönungfeier
Jhrer Majestäten ernvriginelles Geschenk angefertigt.
Dasselbe besteht aus einer großen P e n d el - U h r,
welche mit einem eigenen Mechanismus versehen ist.Um "9, 12 und 5 Uhr öffnet sich die Thür der Uhr,in welcher die Moskauer krönungRathedralezum
Vorscheine kommt» Jn demselben Moment öffnet fichcmch die Thür der Kathedrale und aus derselben m-
ten der Moskauer äNetropolit, mehre Bischöfe Geist-
liche und Diakone in vollem Ornat hervor. Darauf
erscheint aus einer Nebenthür das Kaiserpaar mit
glänzender Suite und wird von dem Metropoliten
empfangen, gesegnet und mit Weihwasser besprengt.

Während diese: Procedur spielt ein in der Uhr ange-
brachtes Sptelwexk die National-Hhmne, wonachfammtlrche Figuren in der Kathedrale wieder ver-schsvjndetti DekJJhtmacher hat seit dem Regierung-antrrtte St. Maxeftät an diesem Werke gearbeitet.

— Aus B e r li n wird berichtetx Die Persön-lichkeit des Mörders des BriefträgersCol f a Mk) ist festgestellh et ist· aber. noch nichtergrcffku worden. Er heißt— wirklich Schwer, ins-»ausBohmrschdorf im Krekje Wohlau gebürtig und 33
Jahre alt. »Er war früher« Droschken-Kutscher, dannCrgarrenkHandler, zuletzt in der Cigarren Fabrik Krü-
ger »in Finsterwalde bed1enstet, welche ihn im December
1882 wegen Unterschlagung entließz sein sächsifcherAccent war blos angenommen. Es ist festgestellt,
daß er in seiner früheren Wohnung in der Tauben-
Straße, wo ebenfalls ein Postamt sich befindet, einenähnlichen Mord durch Anbietung eines Trunkes ge.-
plant hatte, ferner, daß er Dienstag, also nach Er«mittelung des Mut-es, eine Depefche unter dem Na-
men Krüger in Betreff der Abgangszeit des Dampfersaus Bremen erwartete und erhielt. Ueberaus auffälligwar den Wirihsleuten in der Tauben-Straße Folgen-
des: Sander miethete am Dienstage tvor acht Tagen),
Nachmittags gegen 3 Uhr, die Stube in der Tauben-
Straße und schon am nächsten Morgen erschien der
Geldbriesträger mit einer Postanrveifung über 30
Mark aus Potsdam, auf deren Coupon die-Bemer-
kung stand: ,,Einftweilen schicke ich Dir 30 Mark,
in ·den nächsten Tagen mehr.« Wie konnte der
»Onkel« die Adresse Sandess in. so unglaublich— kslkzkk
Zeit erfahren und das Geld abgesandt haben? US "
Lösung ist einfach genug. Sander verließ, UTckZDSM
er gemiethet, kurz nach 3 Uhr die WohUUUS wieder
und kehrte erst um halb 11 Uhr ABFUDZ zUkUcks
Augenscheinlich ist er inzwischen it! PVTZDCIM gewesen
und hat die Post-Anweisung at! sish selbst Tufgssepsxls
Auch: in den übrigen EinzahIUUgfClleU VI! E! hØchIk
wahrscheinlich das nämliche Verfahten beobachtet. J—- Die
Poftbehörde hat eine Verordnung er»I»assen, welche den
Briefträgern die Annahme von Getranken scharf unter-
sagt, ferner die Bestellung von Geldfendungen at!

einzelne Astermiether nur bei Anwesenheit des Haus-
personals oder, falls dies nicht moglich, aufdem Flut
bei offener Thür anordnet. Aus die Ergreisung des
Mörders sind 1500 Mark gesetzt l

—- (Ein HindernißJ FrauAJ »War dem! IV!
Herr Gemahl gestern auch in der General-Versamm-
lung T« —- Frau B; »Ja der General-Versammlung ?

Ach nein! —- Mein Mann ist ja erst Mitleid« (Dorf-
batbier Nr. 6). « .
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»» n 354; iin Znkthnni Polen 427 nnd sitze« Fou-
vernements Sibiriens 41 Bierbratiercletsi JM Jehke
1881 lieferten diese Anstalten der Staatscasse fVISeUVe

« Accise-Einnahmen: die großrulsilchen GVUVMWMCIUZ
2,138,660 gibt» die ehemals privilegirten Gouver-
nements 1,o60,286 Nu» d« beltlschee Pesvivzev
945,279 Rbl., diepProvinzen des Zarthums Pole»
1463992 RgkJzkitie fibirischeti Gouvernements

46,624 Rbbsixiiusdeii sur die vorhergehenden
Jahr» vochszg Ziffern ersichtlich, make» di«
Accise-Erträge früher bedeutend höher.

— Agj qtien E i s e Hi) a h n e n werden gegen-
wärtig, wie died,,N;tivosti erfahren, genaue Erkan-
dkgzzngen uber te ationalität und das
Gxqubeiisbekenntniß der Beamte-

ten eingezogen. Wie verlautet, beabsichtige man,
allmälig griechischwrthodoxe Russen zu dem indem»-
gendeu Elemente im Beamten-Personale aller Bahnen
zu machen. »

Jus Slsscgull läßt der »Valt. Wehstn.« schrei-
ben, daß das LRsche G em ein d e g e r i cht einen«
16-jährigen Burschen, ivelcher in trunkenem Muthe
auf der Landstraße Unfug getrieben, zu 20 R uthe n -

st ·r e i ch e n verurtheilt habe, und als sich derselbe
der Execution thätlich widersetzh ihn; dafür weitere
10 Ruthenstreiche habe verabfolgen lassen. Der
Correspondent des lettischen Blattes fügt seinerseits
dieser Mittheiluiig hinzu: ,,So’ tragen einige von
unserenGeineindegerichten in blindem Unverstande
dazu bei, daß Menschenwiirde und Ehrgefühl unter

esssssgsszksrsssistiskz Dr«eg C
» is. g. em ei en- latte

die Frage vor, ob denn in der That für einen Kna-
ben, " der sichp be·trinkt, auf bffener"·Landstraß«e. Unfug

treibtøuiid endlich» noch die Beamten des GerichtsFnxltdcgåagfeu .tsracti;t, Nsgiutheig nicht jgie einzig«pas-
E» e ra e eien an rauche urchaus kein

Verfechter der Leibesstrafe an sivch zu fein, »wes
ganz in der Ordnung zu finden, daß traurige-Kin-
de! die Ruthe ZU schniecken bekommen. «

II! Eiern! hat, wie die dortigen Blätter nie1den,

Hm. Nechnitttagedes vorigen Sonntages ein S ch a-
d echUf echUt ei: sklcht geringe, erfreulicher Weise je-

o « ni e ätigte Besorgnisse exweckk Um ekwq
5 Uhr brach i« der Wohnung des Oekonoinen des
St. CirxntutuCliib s, Welche unter demszSaale
des erwahnten Cliibs belegen ist, aus bisher noch
nicht ertnittelter Ursache Feuer aus. Dasselbe wurde,

dxnkhldembenergifchen Eingreifen der Feiierwehr,
o wo« es ereits stark um sich gegriffen, glücklicher

Weste Wektlzlsirt und damit ward ein großes Unglück
ver ütet. Slußer dem Canuti-Club befinden sich näm-
lich in« jenem Hauses« die Vorschuß- und Sparcasse
sowiedas vMuseuni der Literarifcheu Gesellschaft, in
welchem lctzteren zudem« gegenwärtig noch eine werth-
volle Gemäldeslusstellung von Hm. Jasper placirt

ist. —- Jnder Nacht darauf. hatte» die Feuerwehr
ein in dem« Laden des Kleiuhändlers M u r r· e aus-
gebrochenes größeres Feuer zu d·äinr«)fen. Das den
Laden beherbergende Haus des Karp Ss e m e n o w
an der großen Pernackschen Straße branntebiss aus
den Grund nieder. —- Endlich bewirkte -das tückifche
Element auch am Montage keinen geringen Schreck.
Während der« BenefizssVorstellung des
,,Lohengrin« fing nämlich, wies die Rev. Z. berichtet,
der Schleier einer der Darstellerinnem als dieselbe
am Schlusse des« »ersten Actes die Bühne verließ— an
der bei der ersten Coulisse angebrachten Gasflaüime
Feuer. · Das— Unglück wollte es, daß in « demselben
Augenblicke auf das Applaudissement hin der Vor-
hang gerade wieder in -die Höhe gezogen wurde,
so daß das Publikum nicht nur den Feuerschein
deutlich bemerkte,"sondern auch durch die im ersten
Moment siih auf der Bühne geltend machenden Ver-
wirrung dermaßen erschreckt wurden» daß Einzelne be-

keits vkiä ihren llPlätzengociufsgrangen und das Theak
er ver a» en wo ten. ie urufe einiger besonne-

Bileireu fiilgatärbesuchferberhuhigtlen übrigens das Pu-
cum ne— , um o me r, a s gleich darauf auch

die herausgerufenen Darsteller ganz wie sonst vor
den Lampen erschienem Das Feuer war glücklicher
Weise sofort von der betr. Dame· selbst erstickt wor-
den, wobei dieselbe Hfich aber leider die eine Hand
Ziemlich stark versengt hatte. Bei· der von der Poli-
se! fofortiveranstalteteu Untersuchung ergab sich, daß

voglbjetider Gasflanime befindliche Gitter an dem-
e M. e« e beschädigt worden war. «

JU YOU-VIII! hat isich,— wie wir der Mit. Z ent-
nehm»- dss Psstvr Dr. F. S ch in i dt ein 277 v.

Mk? IJUT hekzUcheU Worten von seiner Gemeinde
Ver« schWVeH Um VEMUCchst in’s Auslandgüberzusik
dein. Die Kirche war bis auf den letzten Platz ge-
fullt und manches Auge wurde bei den Abschieds-
worten des treuen Seelsorgers feucht.

Lliis Its-Samen Iäåt sich die »Deine« ». A»
schreiben: Jn diesem Jahre hat der Director der
Llckerbauschule hieselbst von dem Laudesbevollniäclp
tigtendurch das Curatorium die Vorschrift erhalten,
Iß die Schüler-auf diena ti o n a l e n Blätter,

Te ,,Balss?«,» .,,Baltijs«»s«sgsehstuesis«, ,,Baltijas Sem-
. Sohn-«» nnd ,,kLiitweei-is« nicht ebnnniken dürften.

» gmpfohlenwerden dagegen die Lectüre von ,,Z. s.
uäsbu.sd.g,- ,,Lcli,tfweefschu AwgesE ,,Arajs«, ,,Daheim«

« an wirt chatliche orfzeitung.« Wenn einSchläck qU « ·» f eigene Hand eine Zeitschrift abonnirtsp tiskirt er ausgeschlossen zu werden. Ferner is;
steh« CDUespondenz an eine Redaction bei Strafe des

Usichlusses .aus der Schule verpönt.. .

St. Orte-Murg, 8 März. .Das Fest der Thr o n -

V «'- st e i g U n g St. Majestät wurde -am vorigen
Sonntage in allen Kirchen der Residenz durch Dank-
gottesdienste begangen. Durch anßergewöhnliche Fei-
erlichkeit zeichnete sich derFestgotiesdienst in der Isaaks-
Kskhedrale aus. Die« wetten Räume des majestäti-
schEU Gotteshauses konnten die Schaaren der Beten-
den -gar nicht. fassen, so daß selbst die Vorhalle und
die Treppenabsätze der Kathedrale dicht besetzt waren.
Der Liturgie und dem Dankgebete wohnten II. KK.
HH. die Großsürsten Wladimir und Alexei Alexan-
drowitsch, Nikolai und.Michael Nikolajewitsch nebst
Söhnen sowie mehre andere Mitglieder der kaiser-
lichen Familie bei, ferner die ersten und zweiten Hos-
chargen, die Minister, die Mitglieder des Reichsrathes
re. Nach dem Dankgottesdienste wurden von den auf den
Wällen der Peter-Pauls-Festung postirten Geschützen
101 Salutschüsse gelöst. —-— Am Tage zuvor hatten Ihre
Kaiserlichen Majestäten nebst- Ihreu Er-
lauchten Kindern in derPalais-Kirche zu Gatschina des
hlge. Abendmahl genommen. .

—- Am10. d. Mts., als am G eb urtf e st e
Kaiser Wilhelms, wird, wie wir in dem
St. Bei. Her. lesen, bei Ihren Majestäten
in Gatschina ein G a l a"- D i n e r stattfinden, zu
welchem sämmtliche Mitglieder der Deutschen Bot-
schast Einladungen erhalten. -«— Der Deutsche Bot-
schafter General v. S ch w e in itz giebt in der-
selben Veranlassung am 12. März ein Diner, an
welchem der Minister des Auswärtigen v. Giers
und die hiesigen Vertreter der fremden Mächte theil-
nehmen werden.

— Auf Initiative des Ministerium des Innern
wird, wie die ,,Neue Zeit« meldet, die E as se d e s
Ministerium« des Inner.n aufge-
h o b e n. Die bisherigen Angaben über diese Casse
ergänzen russische Blätter« noch durch die Mittheilung,
daß zu den Specialfonds des Ministerium des Innern
u. A. das VolksverpfleguiikkCapital im Betrage von
über 30,000,000 ,Rbl. und-die Eapitalien der frü-
heren Behörden allgemeiner Fürsorge mit über
600,000 Rbl.,»das Braudschadeip oder Feuerwehw
Capital und andere Fonds gehörten und währendvieler Jahre ganz ohne Controle verausgabt worden
sind. Da das Geld in der Reichsreutei aufbewahrt
wurde, so erfolgte die Auszahlung des Geldes (ost
Hunderttausende mit einem Mal) gegen Anweisung
auf den Namen desiäjxecutors oder Eassaführenden
des Ministerium. - Die Reichscont»role, welchen. A.
auch die Verwendung dieser Specialfonds zu über-

.wachen hat, versuchte, immer vergeblichzBelege für
die colossalen Ausgaben zu erhalten. Sie erhielt
stets ausweichende Antworten, bis sie es in der letzten
Zeit durch bestimmte Forderungen dahin brachte,
daß ihr die Schnurbücher über die Verwendung des
Verpflegung-Eapitals, aber nur für einige Jahre, über-
geben wurden. — Gelegentlich sei bemerkt, daß, aus

- Grund der Jnformationen des-« ,,Grashdanin«, das
Benehmen P e r f i- l j e w’s ein höchst seltsames ge-
wesen: er hatte Anfangs« init der Defraudation von
45,000 Rbl. geprahlt, eine Untersuchung der Ange-
legenheit nahezu forcirt und dabei sich selbst -in
scharfen Ausdrücken verurtheilt, dann aber, noch an
demselben Tage, ohne Weiteres die fehlende Summe
ersetzt und — Austern gespeist. Alles zusammenge-
nommen ergiebt, wie der »«Grashdanin« bemerkt, für
das Verhalten Persiljetrfs »eine jeder logischen Ana-
lyse spottende Eonfusionic

— Dieser Tage wird, wie die »Nein Zeit« mel-
det, die« feierliche Einweihung der durch Pracht und
Geschmack sich auszeichnenden n e u e n H au s c a-
pelle im Hause der Fürstin E. P. Inrjews-
ka j-a vollzogen-werden. ' « » -

— Ein ungewöhnlicher Arrestant, reich begütertund
von angesehenstem Namen, der junge Fürst Leonti Lo-
b a n o w - R o st o w s k i, ist, begleitet vön seiner Frau,
dem ,-,Pet. List.« zufolge, dieser Tage wegen W ech -

s e l fä l s ch u n g per Etappe nach Sibirien trans-
poriirt worden.

In Positur! ist, der rus Mosk- zusolge, am
H. März der Geschäfisführer des Eapitalisten Spiri-
donow , B a r a n o, w , dingfest gemacht worden,
weil er die Absicht bekundet, Spiridonow zu tödten;
falls dieser ihm nicht eine Million Rubel gegen wollte.

Jn golouma hat jüngst der CapitalistS ch a w-
kjanin die Summe von·100,000 Rbl. der Stadt
dargebrachb Diese Spende soll zur Anlage einer
Wasserleitung verwandt werden.

i Aus Tugunrogliegen über die kürzlich gemeltede
Dy n a mit- Expl o siso nim Hause des Kaufmannes
If at) e nähere Mittheilungen vor. Der Spreng-
stoff war bei- der Anfahrt des Hauses verborgen
worden und richtete beim Explodiren beträchtlichen
Schaden an. Die Anfahrt wurde gänzlich zertrüm-
mert ,» die steinernen Mauern wurden theilweise be-
schädigt, die Scheiben der Nachbarhäuser zertrümert.
Das Getöse wurde, wiedem »Jush. Krai« zu ent-
nehmen , eine Werst von der Stätte der Explosiou

«vernommen, und verursachte in dessen nächster Nähe
allgemeine Unruhe. Der Dynamitälpparat wurde
aufgefunden. Er besteht aus einer« eileknen VCIQ i«
Welche eine cylinderförmige Röhks ETUSEWHCT lsts
Die Sehuldigen haben noch nicht ermittelt wer-
den können. t » «

« JU Orknburg sind, wie die Nord.-Tel.-Ag.« mel-
"det, G es chen ke eingetroffen, welche Se. Mai. der
7Kaiser für de« Ernir von Buchara be-

stimmt bat. H—

- Lakeien
Vor wenigen Tagen hatten« wir über das erste

S ch a d e n f e u e r in diesem Jahre· zu berichten
und heute haben wir bereits den dritten Brand in
die Brand-Chronik d.J. zu verzeichnen. Nach länge-
rerUnterbrechung brach wieder um die gewohnte Brand-
stunde, d. i. kurz vor zwei Uhr, in letztet Nacht in dem
Hause des Kleinhändlers J. U n t an der Ecke der
Holms und der Ufer-Straße Feuer aus, und zwar
in den usn b e w o b n t e n Räumen, welche über
dem seit längerer Zeit geschlossenen Budenlocale des
Unt liegen. Bei der strengen Kälte fiel der wackeren
Feuerwehy zumal das tückische Element augenschein-
lich bereits gehörige Zeit gehabt hatte, in dem Holz-
baue um sich zu greifen, keine leichte Ausgabe zu.
Nichtsdestoweniger gelang es, verhältnißmäßig rasch
des Feuers Herr zu werden. Das Innere des Ge-
bäudes ist stark ausgebrannh die Außenwände desselben
sind erhalten. Selbstredend war das Brand-Object
versichert. Ueber die Entstehungursache des »·Feuers
ist bisher noch nichts Bestimmtes ermittelt worden,
doch steht zu hoffen, daß die sofort eingeleitete Unter-
suchstng einiges Licht über die Afsaire verbreiten
wer e. - - ,

Nach kurzer Pause ertönten heute Vormittags
kurz vor 11 Uhr abermals die AlarmsSignale und—-
eine aus der Alt-Straße aufsteigende dichte Rauch-
wolke wies den zu neuer Arbeit berufenen wackeren

Löschmannschasten nur zu« kenntlich den Weg. Aus
bishernoch völlig unaufgeklärter Ursache war, vermuth-
lich in dem nach dem Hofe hin belegenen, von Mieths-
leuten bewohnten oberen Stockwerke oder -auf dem
Boden des Buchbinder B«eckn1ann’schen» Hauses
Feuer ausgebrochen und griff in dem Dachwerke des
Holzbaues 4 das Haus gehört gleich den meisten
Häusern der Alt-Straße zu den ältesten der Stadt -—

rasch um sich. Mit nicht geringen Schwierigkeiten
hatte die noch von der Nachtarbeit erschbpste Mann-
schaft zu kämpfen, Gesror doch während der Arbeit
selbst, bei der strengen Kälte, das Wasser. in den Be-
hältern. Sowohl die Rettung des Mobiliars wie
die röscharbeiten wurden mit großer Umsicht und.
viel Geschick bewerkftelligh so daß, zumal die: Dampf-
spritze schließlich reiihe Wassermengen zusandte, nicht
nur von einer Wsiterverbreitung des. feindlichen Ele-
zmentes aus die benachbarten Gebäude bald.»nicht mehr

die, Rede sein konnte, sondern daß man bereits vor
12 Ul)r»·des, Feuers vollkoinnten Herr wurde.. Das
in Rede stehende Haus hat, obgleich die Wände des
unteren Stockwerks erhalten geblieben, doch recht er-
heblich gelitten? Das Haus war bei dem hiesigen
gegcnseitigeu Vereine, das :Mobiliar s des Hauseigen-
thümerssbei der Baltischen Feuerversicherung-Gesell-
schaft assecurirh s

, In den Grenzen des Dorpakschen Ordnu»ngsg·e-
richtskBezirkes ist, wie wir hören, abermals em
Mo r-d verübt worden. Am 20. v. Mts. hatte die
Soldaten-Wittwe Anna Treier unter S« unt-act
(Kirchspiel Theal-Fölk) ihre llz - j ä h r i g e T o ch-
t e r« M ar ri in das benachbarte Beckhofsche Ge-
biet gehen. lassen, damit sie daselbst eine Betstunde
besuche. Tage vergingen und das Mädchen kehrte
nicht zurück, bis endlich die Mutter, welche Anfangs
geglaubt hatte, dasselbe sei bei den Verwandten im

Beckhiosschen geblieben, demGemeindegerichte Anzeige
von dem Verschwinden ihrer» Tochter machte. Wie
sich nun.ergab, war dieselbe zuletzt am Nachmittage
des 2.()». Februar mit dem übelberüchtigten tauben
17-jährigen H. Jo s es beim Prahm-Kruge gesehen
worden. Da der H. Josef durch seinen« boshäften
Charakter bekannt war und man wußte, daß er mit
den Treiekschen Kindern wiederholt Streitigkeiten
vorgehabh wurde der Verdacht rege, daß· er die Ver-
schollene ermordet haben könnte. Jn der That wurde
die Leiche · des Mädchens, von Tannenreisern und
Schnee bedeckt —· die dorthin siihrenden Spuren wa-
ren sorglich verwischt «— im nahe- belegenen Walde
entdeckt und in Anwesenheit der Vertreter des hiesi-
gen Ordnungsgerichts ausgegraben. Das Mädchenwar- erdrosselt worden; »der bez. Strick fand sich noch
festgeschnürt am Halse des» ungliicklichen Opfers vor.
Dem Ordnungsgerichte ist es bei der Voruntersuchung
gelungen, den H. Josef zu einem. vollen Geständnissezu bringen: er behauptete, das Mädchen erwiirgtzu
haben, weil die älteren Brüder desselben· ihn mehr-
sach mißhandelt und auch die Marri selbst bei
der letzteni Begegnung im Walde ihn mit einem
Zweige ins Gesicht geschlagen. — Seit dem August
v. J» also im Laufe eines halben« Jahres, ist dieses
bereits der vierte M o«r d innerhalb des Dorpat’-
schen Ordnungsgerichts-Bezirkes. » Augenblicklich sollen
hieselbst nicht weniger als s ie b e n, wegen Theil-nahme an Morden dringend verdächtige Individuen J—-

von denen Einer, als des ihm zur Last gelegten Ver-
brechens schuldig, demnächstabgesertigt werden soll —-

in Hast. gehalten werden; außerdem ist ein wegen
Mordes schuldig Gesprbchener in voriger Woche be-
reits von hier zur Berschickung abgefertigt worden.

,,Späte-Ostern, spätes Frühjahr «
—-

dieser Spruch» scheint sich in diesem Jahre in vollstem
Umfange bestatigen zu wollen und für die— kommen-
den Generationen registriren wir die bemerkenswerthe
Thatsache, daß das Thermometer heute, am Frühlings-
Anfange, am Morgen volle 200· Grad Reaumur
unter Null auswies; in den exponirteren Theilen der
Stadt soll das Thermometer sogar nahe an 210
Kälte» gezeigt haben. Die Landwirthe sind im All-
gemeinen mitder z. Z herrschenden kalten Witterung
nicht unzufrieden, da sie dadurch von den gesürchteten
Kahlfrösten verschont zu bleiben« hoffen; dagegen
dürsten»die Brennerei-Besiher, welche mit Spannung
der Erosfnung der Navigation in"Baltischport.entge-
-genfel)EU- durch die abermals eingetretene strenge
Wintetkälte schwer enttäuscht sein.

U« Am 5. März um 2 Uhr Nachmittags wurde
der von Ullila aus an das Dorpatsche Ordnungs-
gericht gefesselt eingesandte P f e r d e d i e b Inst!
T r ak s , als er eben in Begleitung eines sogenann-
ten Kafak vor der Thiir des Ordnungsgexichkss Unse-
langt war, von einem in einem EinspännevFuhts
mann-Schlitten daher fahrenden Manne etgNsseL UUV
in den Schlitten gezogen, won"chst der Fuhrmann M ge-
strecktem Galopp die BreitsScsraße hinxltlkek äUM FIUssE
d«VvU·1ctgte.» Die Nummer am Schllktetl IUVEB War
von einem die Breit-Straße PAfsiFSUVCL MAUUE ek-
katmt und sogleich dem in der Ritter-Straße befind-

lichen Schuizmanne Duberg mitgetheilt worden,
welcher die Spur der Flüchtlinge bis zum Gute
Techelser verfolgte, hier aber von der Verfolgung ab- »
stand, da Niemand gesehen hatte, welche Richtung
das-,Gefährt von dort genommen. Der betreffende
Fuhrmann Michel L e p p i k wurde am frühen Mor-
gen des S. März verhaftet und gleich darauf auch
der vagirende Fleisches Jakob T a a r, welche: den
Arrestanten befreit nnd unweit de: Stadt in einem
Gesinde demselben mit einem Beile die Fesseln los-
geschlagen hatte. Jaan Traks ist bisher noch nicht
ermittelt worden.

L« Am Abends des s. März vernahm man in
einem Aborte des dritten Stockes des an der Pferde-
undjPetersburger Straße belegenen Hauses Nr. s
ein nicht ganz deutliches Wimmern, das auch von
einer Katze hätte herrühren können. Dem sogleich
mit einer Brechstange herbeiseilendcn Hauswächter ge-
lang es, rasch die Privet-Grube im Hofe zu öffnen
und fand sich daselbst ein neugeborener Knabe, welcher
nach Angabe des inzwischen von der Polizei herbei-
geholten Polizei-Arztes vollkommen ausgetragen war.
Das Kind hatte jedoch bei dem Sturze aus der Höhe
des dritten Stockwerkes in die Senkgrube, deren Jn-
halt noch dazu gefroren war, am Kopfe gefährliche
Verletzungen davongetragen denen es gestern er-
legen ist, nachdem vorläufig die Frau des Hauswächs
ters dasselbe bei sich aufgenommen hatte. Die Mut-
ter des Kindes, welche am selben Abende gefliichtet
war, wurde am» gestrigen Tage verhaftet und in’s
Hospital abgefertigt

tllr a r II r ZU a II.
Berlin, 20. (8.) März. Das Abschiedsgesuch des

Generals v. Stosch ist genehmigt und General-Töten-
tenant v. Caprivi zum Chef der Admiralität ernannt
worden.

Gothm 20. (8.) März. Staatsrath Wagenheim
wurde von einem Manne, welcher sich vergeblich um
eine Stelle beworben, erschossen. Hierauf entleibte sich
der Mörder. Beide find todt. ·

Paris, 19. (7.) März. Kammer. Der Legiti-
mist Baudry d’Asson wies auf die mißliche Lage der
Pariser Arbeiter hin, beantragte die Bewilligung
von zwei Millionen Franken zur Unterstützung der

Arbeiter und verlangte für diesen seinen Antrag die
Dringlichkeit. Der Ministerpräsident Ferrtf sprach
gegen die Dringlichkeit. Die Regierung werde ihre
Pflicht uicht versäumen z— ngch den scammerferien
werde sie zur Beseitigung der Krisis in der Möbel-
industrie einen Gesetzentcvurf vorlegen und über »die
Frage der Arbeiterwohnungen Beschluß fassen. Die
Kammer lehnte hierauf die Dringlichkeit ab.«- -

Maret beantragte »die Amnestirung aller wegen
politifcher Verbrechen und Vergehen durch die Presse
und in öffentlichen Versammlungen verurtheilten
Personen. Die Kammer lehnte diesen Antrag mit
399 gegen 83 Stimmen ab und vertagte sich sodann
bis zum 19. April.

Hang, 20. (8.) März. Da es dem.(liberalen)
Präsidenten der Zweiten Kammer van Rees nicht
gelungen ist, ein neues Cabinet zu bilden, so wurde

Ein? anherer Liberaler mit der Neubildung des Cabinets
e raux -. » - "

« Dukaten, 18. (6.«) März. Dir König. und die
Königin haben heute die Reise nach Jtalien ange-
treten, die Minister und eine große Anzahl von Sena-
toren undDeputirten gaben denselben bis zur Grenze
das Geleit. « "

SprriaHlielrgramntk
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Zlirässeh Donnerstag, 22. (10.) März. Der Pro-
ceß gegen die Gebrüder Peltzer ist allendlichsz ent-
schieden worden, nachdem der Cafsationhof die ein-
gelegte Berufung zurückgewiesetu Das Todesurtheil
ist somit rechtskräftig geworden. · - «

handeln— und Jötsktksachcithtrn
Zbaltischparh 6. März« Der Bergungdampfer

,,N e w a«, der mehre Tage im Treibeise bei P a ck er-
o rt gearbeitet hatte, um zum offenen Wasser durch-

- zubrechen, retournirte soeben in den Hafen, um Koh-
len einzunehmen und Arbeiter zur Assistenz zu enga-
giren. Die ,«,Newa« war vom offenen Wasser noch
circa 2«——3 Werst entfernt. -

Yaltischhottz 7. März. Die hier mit Spiritus
beladenen Dampfer ,,Loiiise«, «Helix« und ,,Deutsch-
land« follten heute »unter Assistenz des Vergang-
dampfers ·,,N ew-a« in See gehen, leider passirte
jedoch der »Newa«« das Unglück, daß beim FOUND-
brechen des Eises im Hafen. die F l ü g el d e k
S ch r a u b e b r a ch e n, so daß eine REPFIMUZV
vorgenommen"werdenimuß, die zwei Tage Bei! IF!
Anspruch nehmen-kann. Hoffentlich gelingt es, die
Reparatur rafcher zu beendigen.

St. Peter-barg, 7. März. Der Verlauf der heuti-
gen B örs e war ein festerz unsere Valuta hat durch
die günstigere Stimmung der Berliner und hiesigen
Börse is gegen die Freitagsnotiz gewonnen. Lon-
don comptant zu 23Zk-—24 gemacht, »schlleßk M« 24
Brief und 2435 Geld, Reichsmark mit 204-Z—204k
geinachh — Auf dem F o n d-s m a r k»t e war die Ten-
denz eine sehr gute und das Geschaft belebt. Die
Preise haben mit wenigen Ausnahmen angezogen.
...—-.—.—-·1——-—·-

Telegraphcscljer goursöerieht ,
« der St. Petersb urger Börse.

St. PdtersburO 8- März 1883.
« Wechfelconrfe..

London 3 Mon- dato · .
. . 24722 Of« IV« Gld.

Hamburg 3 « « - -
- - 204Vz Bf. 205 Gld.

Palrzlgmpccfalc « « · . . . åzkåxs ZZEIA Bd.H« Fonds- und Aetien-Eourfe. «

«« f«
Prämien-Anle»täe l. Emission . . 221 Gib· 22184 Pf«PrämtensAnlei e 2. Emission . . 211s-,·GI»« 212t,« Pf·
596 Bankbtlletq 1. Emission . . 9574 Eis· Ast-« Pf,
ZZ Bankbtllete, 5. Emission . . 91274 Gjkz 92 Pf.IX« Jnscriptionemä Serie. . . . 9372 Gld. - Pf.Psandbn d. Russ. BodensCredits . lslVs Gld. Ists-« Of.
Aktien der Baltischen Bahn . .

. 106 Gld. — Of.
Berliner Börse,

Wechseleours
Was« s «

Z Monate dato. . . .
. .

. 201 U. 60 Nchspss
3 Wochen desto. . . . . . .2o2 u. 80 Nchsps

Nuss. Ckeditbitr (fiik 100 Rot) . . . 203 u. 85 Nebst-i«
Russische1877er Anleihe . .

. . .
. 91 M« 60 Nchspß

JEAN für russifcheWerther günstig.
ür d·e ' verantwortlich! »

Dr. E. Mfttiestenåfkebactnn Gans. A. Hasselblatt
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-

. . s - lleii 20. ltlarz c. von 12 lllir Mittags bis 8 lllir » » ·P »» ·
Verwandten« und Freunden die traurige Mittheiiluna daßnnser iiebes

lvchterlein - - «.- F:
·· .Æ G « J«i « Wahl vorkäthjg-.

i —l «

· « i · · Zum Besten der estnischen Alexenclenschule » iw2g2»-n2ns2g« » ·«am ·9. d.·..Mts· xnach langes« schweren Leide» sanft entschlafen ist- · · .w» ,I·t. purpose-sek- iitiirs·-com·:»cc.· ··· nahm· m· Sachsen· ·i - ssss O— M«· » · « · i its— abzugeben sind. «l·Jm recht reichliche Unterstützung und· Si; Cl IZUIJZJ S
·

··

. «« -

«·
«iki . « . . . .. ..

-;»:I - · · Dr; II« Ä« lICEIMIWIIII9 Pkasldelld des Oollllcös
·· ·· ofsnjhuksm hekznejjsche

- i is(s2».—lss.i-2»s2k. up. up« i ·s, »«·»»3spz«» « «Kerker; .stu«dcl. "jur. August Mars-any· Freitag« ii·f«»"» atnszi Zu« m erincq iund Muth. i i ·in der Äula «· .« « - i · -
··

» « : stahl-späten; «i-,«Joseph«»ech iiksiiiinch haben. DE« · · b YUMÆMU c« i DWEWT HTEÄIVHFEY .M’«"· sein-rissest «
» i«.«i7·UIZV9"«7I·kU.:; Vskklkssns · IF P E i is org« . BB3-. » » « i i . i:·«·: · Hzp Reckgsjkarz,ly« Wahl; « für die solisten der··,·,klunnenschlacht« · «n·xl·a«bepd d«il2. März« o« -

«ixi.Nt.« 364.. Secr.·F. Tombeizx · Uudiden kleinen Mannerehor l .

Die Herren s·tudd. ijiur.« PAUE · s» Uhr« »l » - JHIEIIIIECDZ « .-mTheil. Fircksund Friedrich Stobbe fiirsden grossen Männerchor und das · · . . »Aus tlell.l«"kx·il·l’·k··s·c·t·d·isal·i·xe·l·i·e·n. een i · -;·««h . ·.··,sind" exmntriculjrt worden. - Orchester ««« ·- Entree tät· Mitglieder 20 Kaki. « : . ». .·
.·

«

·

sum p0112s1110bsr· W XII-gnug-

»
i s-«Dprpat,. den 8. März wes· Um 9 Uhr« « et Person. » . . » Anfang« prucise 9 Uhr 10M1n. . sonnt« »» H· M»

··s Nectar- Cc v; rWa . U ·- - 11 ·t· irzscheiueu « «, « e i· · ib d siUhNr. BGB. - Siecretärx F. Tomber g. wirdm Xikiåihixiåkifi agzfiieigkek For i den Anfang· Duphr iäelgiszhkz Aen
···· ·r» ,Fxzxwogouczekkegzeiheiiigieu ist-»dek- Eikp .s9uazzh9gq, J VIII) Concnpossn :i».·0·.;i;:«s--i i Von EinemiEdlen Rathe der Kaii «e« ·

-

.. «« . ic. z» de» Aulaferlichen Stadt Darpat wird hier- ·· .
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F päälrzliivlstliigiizisenden und Zellen« «« · i « W« - «is···utid 231belegene, dcrsDårpityicheit
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.Jzgniteu zugefalleue Jmmobil « its. O no. ivtäkz 1883 reist-et, sagt: cis- hekziicnstsu Dssk »
·

Hi) Tier. unter· giefnlliger Mitwirkung
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M·srsiumten ersten- so. wiiedieni alsdann unter· Mitwirkung . für SYIMZEUJXIRIUFK (s«iiieugilit SSSSIISOEOMMFLB jus
«· TIJIIIII maeswso· egm
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«« d« ·l- MarsAbendL 7 Uhr aus Der— d Universität; Haus v.waixl O« -,TOd sts Ihre» Krieger ssb «- pat ausgehenden Post Karl) WCVW absieht« ges« ·

««.
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s—·««ii" Zweit-i- Eussisshs «. e; rxzigseggskgtxitr..ti»·z··»i .

«

« . «. s « s ~ as· r« «E«Kaiferllchen«Stadt Dorpat werden VII-VIII· modssxgkålikshijfgglxlslng 6 ZFLTZZYFHIHJUFLU JknWoitk.alle diejenigen, tvelche at! den Nacky « « «. «-" « i· »· dt im Jahre 1835 ». · a. Die schönsteFrauvomßheine."l · dses hærsp s nui · ·« g. · .

«« "« i . -«· ii « ·«- 7.·Aus der Hunnensclilachtf «(t’tirirr: geistig:sxteiskkzs«.iexx Dis - Bkvcssa
- Nschlss dss hssssslbst glsschsslls M« Sretulationskarten anwesenden-wovonOHOOOJC i i. s.gk.szis 5.i.k5....« »« ei.Hinterlassiitig eines Testaments ver-

··· ·· ·· · ·· ·····. - ·
,.

· . . · Die erste · ·· · ·· · · · · ppd qkszhesksk (Nx·i. 6).
··storbenesp Bürgers Æexqydck NO· Sk U? M! SIUP 9

·»· · ·-- ·» ·· ·· · · »· · -·,« ···. · 8. Jungsiegfräed (Helne) fiir grszlidens·»··H·erkszszßey·lich hinter· irgend« eitlen!sNschksilkel «9is9kUUD.Ft««.i Yspspmche
- - l - schien: zu de« gewohnte-se« Pksissaketihsben zU Tonne« mexttetti Oder« Ob« i i iTcstammte der Sedachteq Testw · « · «· · · - «toren anfechten wUlJetnzuxxdxiritjsolclier werdengegen»·······j······«···1···g···········i······ ·· ,· - » · h· ·d ··

2 · LLjFEJHWsknfechtlkng durxchzudysprgen ge· auf ein steinernes Wohnhaus gesucht. «i · i« · Si« . —». « . i « i . -trauen« sollten( hiermit aUfg-e.sprde,rt« Oderten unterxNrx Söllerheten durch « « i · «bimiän Yiokkatexlsta dato c. Mattiesecks Buchdr. u. ZESXEXIPE ··» · TLLI s i i » DD... dieses Proelaniskjalso päe ens am ——·sp—·«?····fi""«
· · » « « . « i · t ein silbernes Feindes-Eint. er · YOU—-.·

«·«-»zBxk. sikikfdsshiksiieiblsisetiiike Wsvxmägsg I· · omnu «,· « « .«1a Dresden M i »
spkjüche ZU VCVIUFITVU«VCU· Und ZU beJ . Zllattiesetks Buchde empfiehlt ihre äusserst solid gearheiteten bewäh»rten»-Ma.s»ehi»-- · ·grundeu auch die erford«e3ick·)e·t·i·»· ge· .u· Ztqz··Exped· netxdurch ihre» . « » .kkchtiichctl Schritte· zUV Ue Img · s · « »·. D chshunz den NA-dss Tsstssssssitss s« this« b« D« M· slluzierstoelie » Allein-Vertreter iii llarllnt äk3.f"FF-å’st«iks.»«l Heut. s» »in-r.spdrücklichen »Verwariiiing, daß nach

· ·· i » » - i « · -» « Finder wird gebeten, ihn ahzugeben MU-Ablauf dieser Frist Niemand mehr empfing in grosster Auswahl und E« -
·

mejpSkkaße M« 9, kechts km.Hoi.in diesen Testaments- und Nachlaßs empfiehlt billigst
··

· · »i · .« « I -
«sa»ch·en mit irgend Fveleheni Anspruche Eduqtd
gehört. sonder» gszizlsxkhh slsgssxsgsss kisizs«——«·«« im. .werden soll, wona iao Je er, ·

».
i . · t « »i« 7· d· M» . www«s« «« s .i, » kkchkskk has. Familie-Mulsant!- nrispk dck«·raudwicihschqn·

·» »
g z H d find n emer FamileLogcs Off er - ) P z .
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- erstens«»Hei-esse«Meissners-nwe en ne ·

» i .
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-i «. « iuvd s— z ein. nar- o d ·»F Bhnhende -....
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« I »· V .20 Mär .· · «
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«» i» »in.
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« Erscheint täglich, «

nisgekiommen Sonn« und hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abda

Expedition ist von 8 Uhr Morgens
vis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Diittngz geöffnet.
Sprechst d. Rsdaction v. 9-—11 Vorm.

Preis in Dorpatt
jährlich 7 Rbl. S» halbjährlich 3 RbL
50 Kop., viekteljährlich 2 Rbl., monatlid

80 Kop.
, Nach auslvåttse

jährlich 7 Rbl.'50 Kost» halbj. 4 Abt»
viekte1j. 2 NbL S.

Illeue ijrptse Zeitung
Annahme der Jnsekate bis 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeilve oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion â 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop.»(20 PFSJ für di« KVVPUVZCTIEH ,

aus die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgehenqeiionimetu « -

unser stlauipiair und» die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet: «»

- Vormittags von 8 bis 1 Uhr. «» ,
Rnchmittnnsszvonss bis. 6 Uhr. «

.
·« ,-YUbalt«sz·i

Politischet Tagesberichtg " «
Inland. Dorpan Zur Einfühung der Paß-Steuer.Von der Alexandersch«ule. P«ersoual-Nachrichten. P et n a u:

Estnischer taub-v. Verein. R i g a: Bahnbetrieb Neue Kirchr.Stiftungfeier. R e v a l: Museum. Personal-Nachrichten. Ku r-land- Widmen Salwen:Bäuerliches.PetersburgxEin seltsamer skationalitiiteniHadery Hof: u. VersonalNachrich-ten. Tageschronih Ki e w: Zuckermatkh Aus dem S ü d en
d e s R ei ch e s: Aufgehen der Ströme.

Neueste Post. Telegramme LocalesHandels-» und Börsen-Nachrichten. . »

i» Fee-means. Güldene Brautschaft..ll. M an nigfqk
l c ." · «

. jaaiitischkr artige-nennt.
Den 11. (23.) März 1883,

Heute findet die von uns jüngst nach einer pol-
nischen Quelle gebrachte Mittheilung, daß Verein-
barungen gegen den Mißbrauch des Asylrechts im
Zuge seien, auch von. englischer Seite ihre Bestäti-
gnug. Wie die «,Londoner Engl. Correspondenz« er-
fährt, habe Rußlaiid, auf Grund von Vorarbeiten— des
Prof. Mariens (nicht N2ertens, wie wir in unserer
Dienstag-Nr. irrtthümlich geschrieben) den übrigen
europäischen Mächten vor-geschlagen, sich mit ihm an
der Bildung einer internationalenDetectiv-Polizei, welche den Umtrieben
geheimer Gesellschaften aller Arten, wie die der An-
archisten, Nihilisten und Ferner, auf die Spur kom-
men soll, zu betheiligem Der Plan stütze sich aufdas Princip, daß Nihiliscnus und Socialismus ge-
meine Verbrechen seien. Frankreich, die Schweiz und
Oesterreich seien dieser antkrevolutionären Allianz
im Princip bereits beigetretein «— Jn England wird
man nunmehr wohl bald ·einsehen,« daß man allen
Grund hätte, diesen Staaten sich anzuschließem ·

J« Berlin hat, im Hinblick auf die Charwdelyh
bereits am Sonnabend voriger Woche, am 17». Mars,
dieF eier des diesjährigeiikaiser li chen G e-
b u r i t a g e s stattgefunden. Die städtischen Ye-hörden hattensich zu einem solennen Festessen im

Rathhaussaale vereinigt, die Chefs der einzelnenMinisterien die Beamten ihrer Ressorts zu Diners

Achtzehnter Jahrgang.

geladen und die Officiercorps in ihren Casinos Fest-essen veranstaltet. Auch beim Fürsten Bismarck fand«
ein Diner Statt, zu welchem das diplomatische Cvrps
und auch die nichtpreußischen Mitglieder des Bundes-
Jaths Einladungen erhalten hatten. ..

.

Der bisherige Chef der— Admiralität, uGeneral
vosn sS t o s ch-,-s.dessen auf sein wiederholtes Gesuch
nunmehr erfolgte E n t l a s s u n g wir-» berichtet
haben, w-ar am 1.. Januar 1872 zum Chef der Ad-
miralität ernannt worden, nachdem er -— geb oren
1818 in Cobleiiz — feine Carrierek in der Armee
bis zum Generallieuteuantsgemachh ins-besondere im

Kriege gegen Oesterreich als General-Quartiermeister,
im französischen Kriege als Leiter, des Verpfleguug-
Wesens der Armee wesentlich zu den sErfolgen der-e,
selben beigetrageu hatte. Als» Chef der Admiralität,
schreibt die Stint-Z» hat Herr v. Stosch durch Auf--
stellung und Durchführuug des Flotten - Gründung-
planes die» deutsche Kriegsmarine von Grund aus
umgeschaffen und wesentlich erweitert; unter seiner
Verwaltung ist insbesondere auch das TropedwWesen
mit Hilfe einiger ausgezeichneter Fachmänner zu einer
Bedeutung, welche es bis— dahin in keiner Kriegs-
flotte erlangt hatte, sowohl für die Küsten-Wertheim-
gung, als für Angrisfszweckq erhoben worden. Geg-
ner haben Herrn von Stosch fvorgeworfem daß er
allzu sehr die Anschauungen der Landarmee anstatt.
der Ueberlieserungen aus jener ersten Periode» unse-
rer-Marine, in welcher sie sich hauptsächlich aus der
Handelsflotte recrutiren tunßie, auf der deutschen
Kriegsflotte gepflegt habe; ein Beweis dafür ist indeß
nicht erbracht worden; weder für das Unglück von
Folkestoniy noch für einige kleinere Unfälle, auf
welche man in diesem Sinne verwiesen hat, fehlt es
an Seitenstücken in den ältesten und technisch be-
währtesten Bkarinen des Anstandes; dagegen haben
die Führer nnd Niannschaften unserer Kriegsflotte
bei jeder Gelegenheit, welche sich in fernen Weltthei-
len zur Vertretung der deutschen Flagge fand, sich
bewährt. Sowohl im Schiffsbau, als« in» der Aus-»
rüstung sind alle Leistungen des Anstandes sorgfäl-
tig beobachtet und« mit selbständigem Urtheile verwer-
thet worden. Den! Reichstage gegenüber hat Herr
v. Stosch, ebenso wie der jüngst ausgeschiedene Nit-
nister«v. Kameke, die Interessen seines Ressorts durch
aufrichtig constitutioiielles Verhalten zu fördern age-
wußt; bekanntlich gab der Umstand, sdaß er sich ein
mal mit guter Manier eineerhebliche Streichung in
der BudgetsConimission des Reichstages gefallen ließ,

den-;Anlaß- zu einem ernsten Conflict mit dem Für-'
stets: Bismarct Herr vgk Stosch kann von der Lei-
tungpdersMarinemit der begründetenpHosfnung zu-
rücktptsetemEdaß die-von ihn: reorganisirte Flotte, falls
die Ereignisse der Zukunft« sie zwernster Bewährung
ausrufen sollten, der sProbe gewachsen— sein und »sich
derssandarmee würdig erweisen wird.

- Die Rede Mr. Gladftonss im englischen Un-
techFause, xauss welche, nach derMeinungderi .,,T;imes«,
Evas- Attentat . gegen s: das«Loral«-Government-Ministe-
risps.in.Weftminster. die sAntwort bildehsbesagte im
Wesentlichen Folgendes: «,,Die Landacte hat zwei
Arten »von xGegnern spDie eine, wie sie Mr. Ch-ap-
lain Der-bekannte— sConserVatiVeJ .«repräs,entirt, erblickt
in Jder Art-e seine Yzu weitgehende-Maßregel, die
nichts Anderes bedeutet, als die Confiscation; die
zweite Art der. Gegner denkt mit Mk. Parnell, daß
dasjLandgesetz den Erfordernissen der Agrarbevölke-
rung nicht genügt. Die Wahrheit. dürfte in der
Mitte zwischen dies-en beiden extremen Anschauungen
liegemund kdie ganze bisherige Wirksamkeit des Ge-
setzes dient der Regierung zur Bestärkung ihres
Entsrhlussesh die grundsätzlichen Bestimmungen der
Landacte unberührt und unverändert zu lassen. Die
eingebrachte Bill zielt aber darauf hin, eine gänzliche
Abänderung des Landgesetzes herbeizuführen, und ich
habe mit Bedauern undzlleberraschung vernommen,
daß die von der Schätzungcksommission festgesetzten
Renten abermals als »Daumschrauben-Renten« bezeich-
net werden. Es ist dies eine ominöse Behauptung,
welche der Regierung zur Warnung dienen muß
(Hört, hört l) und-die doppelt bedauerlich ist, wenn
sie von einer solchen Seite kommt, wenn der aner-
kannte Führer des Volkes jdie Wurzeln jenes Tri-
bunals zu untergraben trachtet, das vom Parlament
geschaffen wurde, um Gerechtigkeit zwischen Landlord
nnd Pächter geübt zu sehen. Die Behauptung, daß
die Pächter auch die ermäßigten Pachtzinse uicht zah-
len können, verdient keinen Glauben; sie können zah-

·le«n und wollen zahlen, wenn -sie nicht durch terro-
ristische Mittel davon abgehalten werden. Die Land-
acte hat schon viel Gutes geschaffen, sie wird mit der
Zeit immer besser wirken; wenn aber trotz aller ge-
brachten Opfer heute ein neuer Kreuzzug angewi-
digt wird, so wollen wir nurhoffen, und. erwarten
das von dem« Führer der Bewegung, daß die Greu-
zen der gsesetzlich erlaubten Agitsation nicht überschrit-
teniwerdem Unter den »bestehenden Verhältnissen
kann die Regierungder von, Mr. Parnell einge-

Absunements und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-V, Au.
nonceniBureauz in Walkg M. Rudolffs Buchhandbz in Revab Vuchkx v. Kluge
C: Strö«hm; in St. Petersburgx N. Mathissexy Kqfquschk Vkücke «! 213 it: i

Was-schau: Tliajchman s«- Frendlety Senatorska IV 22.

brachten Amendirung-Bill ihre Unterstützuug uichk
geben, «« und wenn auch die Abänderung einige:
nebensächlicher Bestimmungen der Landacte als wün-
schenswerth anerkannt wird, so kann eine folchk
Amendiwng in dieser Session nicht zugelassen. wer-
den, da weit dringendere Vorlagen der ob Jrland
arg vernachlässigten Gesetzgebung Englands und
Schottlands die Aufmerksamkeit des Parlaments un-
abweislich erheischen-.« —- Bekanntlich wurde denn
auch schließlich die» Parnellksche Vorlage enit 250
gegen 63 Stimmen abgelehnt; das heißt, die Iirische
Landaetee bleibt, wie-sie istspundes erscheint sehr
möglich, daß die irischenFanatikq den Beschluß faß-
tenund -zur Ausführung brachten, hierauf durch Dy-
namit-Denionstrntionen zu antworten.

Die Londoner Blätter sagen-in ihrer Bespro-
chung dess·Dhnanrit-Attentats, dasselbe sei der Beginn
des Dynamit-Krieges,. mit welchem seit
Jahr und Tag von Amerika aus gedroht worden.
Bekanntlich hatte seiner Zeit OFO o n a v a n R o s s a
der englischen Nation mit dem DynamibKriege ge-
droht und in dem ,,Jrish World« wiederholt und
eingehend ausgeführt, wie dreihundert entschlossene
Männer mit Hilfe, der neuen, furchtbar wirkenden
Sprengstoffe England und.dessen Colonien in Schreck
versetzen und schließlich deren Widerstandskraft
brechen können. Er hatte gedroht, es werde eine
Zeit kommen, in WelchYer alle öffentlichen Gebäude
in den großen Städten « des Vereinigten Königreichs,
der canadischen Dominion und der australtschen An-
siedelung in ihren Erundfesten erschüttert, die stolze
Kriegsmarine Albions auf. den Meeresgrund versenkt,
die Handelsmarine zerstört, die Schiffswerftenx Docks
und Speicherhäuser ruinirt sein würden, wenn nicht
früher die Unabhängigkeit Jrlands anerkannt werde.

Mr. E g an, der angeblich flüchtige S eh a Z« -

meister des Landliga-Fonds,«ist in
Newyork aufgemacht. Er hat sieh dort einige Tage
in der Stille aufgehalten, ehe erden Blättern von
seiner Ankunft Mittheilung machte. Er stellt· jede
Betheiligung des LaudligaiFonds an den Mordthaten,
die in Jrland begangen sind, in Abrede Jtn Ge-
gentheile sind die Mittel verwandt,»um Gewaltthätig-
keiten zu verhindern. Mr. Egan -will sauch nichtheimlich von Dublin fortgegangen sein, er hat aufV« Reife Uach Paris sich in London-aufgehalten
und einer Unterhaussitzutig beigewohnt. Jn Paris
hat «« sich beMkkhkx ein festes Urtheil über Mr.
Sheridatfs Schuld oderUnschuld zu gewinnen, un»

r r ·,fxkuil«l"ert o n. » .

Güld est-e Brsnutirh asftx II. "
- Von Dr. Cornöl RszauszchF « j- «

« Der; Zusall».hatte" es der-Frau Professor in. den
"Sinn. gelegt; daßsies zu sommerlicher Jahreszeit« auf
die Welt gekommen war. xDie zwei lebendigen Haus-

zeiitungeky »die· beiden Aufwärterinnen, brachrten die
Kunde von - dem« bevorstehenden kGeburtfeste der
Ojliiethherrin nebst »der näherenNotiz, daßdurch den
Milchmann ein Kalbsbratenauf dem Lande bestellt sei
und auch Eier zu. irgend einem« Kuchen oder Grog
Das achtköpsige musewergebene Mijethvolk des Herrn
Pwfessors spitzte sich auf eine Repetition des Garten-«
festes L— natürlich Alles nur zu Liebe der Motioty
damit das Gleichgewicht zwischen Studium und Be-
wegung das richtige bliebe. - -

Herrman Edel hielt einen begeisterten Vortrag
riber die Nothwendigkeit und die Vorzüge gymnasti-
scher Tanzbewegurfgen nach anhalteudem gelehrten
Sktzetls »·UUd« —- schloß er seine« Rede —- ,,kom-
MJU fis Ukchk willig, so brauchen wir Gewalt;
w« PWVPCTVEU selbst eine Einladung« Der PlanfCMd Velfslli Unitis viribus leisteten die MietherGroßes! M! FVÜhMVVgEn des Geburttages ward der
FMU Professor eine Rieletltvrte zugesandt nebst
einem ächten, wirklichen, wahrhaften chinesischen Kist-chen voll duftender Theeblätten Der Herr Professorüberbrachte persönlich die Einladung zu einem »abend-
lichen Täßchen Thee«. Die Musensöhne schmückten
den Garten mit Lampions, und verlockten einige
Dutzend leichtsinniger Schwärmer dazu, den Flam-
menregen des Vesuv nachzuäffen Es war ein köst-
licher Abend. Die bunten Laternen in dem Gebüsch,
die hellgekleideten jungen Fräulein, Weingesang und
Gläferklan«g, Psänderspiel und Reigentanz, Vivat-
rufen und Nachtständchen — Alles wechselte bunt
durcheinander. « «

·

Das Zimmer behielt« die letzten Rechte, und da.
wurde bei Lichterglanz der letzte Tanz ausgeführt.
Herrman schien seine ganze volle Seele in die unteren
Extremitäten gelegt zu haben; so eifrig tanzte er im

. Allgemeine"n, soenthusiasmirtwalzte er mit Hauna
Willis im Speciellen » s · « »

»
,,Könnte ich so mit Ihnen durchs Leben walzen«,

gwollte er aussprecheiy als er seine Dame zum Sitze
« führte. Er that es »ni.cl·)t«, , und war nachheu dessen
froh; es .klangsdoch»zu-ztrivial-, es schmeckte zu sehr

nach Rudolf Daue’s philosophischen Reflexion-en.»
Das Hausfräuleinhatte zur freuzndlichen Ueber-

raschung zierliche, niedliche Decorationen gefertigt zum
Cotillom Herrman erhielt zufälliger Weise von Hanrsa
Willis zwei Schleifen zu vielen anderen, und fand
zum ersten Male das richtige Verständniß für das
glückliche Gefühl, das derEmpfang von Decorationen
in« einer sensiblen Unterthanenseele hervorruft. Im

« verschlossenen Zimmer küßte er die beiden Schleifen
und barg sie. auf der Brust, fast ebenso wie· zwei

·«Wochen vorher der Herr Professor, der, mit dem
neuerhaltenen Stanislaus am Halse, bei verschlossener
Thür dem eigenen Spiegelbilde die Reverenz ge-
macht hatte. Ein Glied des achtköpfigen Musen-Un-
geheuers hatte es vom oberen Stocke des Seitenge-
bäudes erlauscht, und unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit der ganzen Commilitonenschaft über-
antwortet. Herrman Edel hätte aber nicht mit
des Professors Decoration getauscht. Herrman
hatte auch dieses Mal die Ehre, Fräulein Willis
nach Hause geleiten zu dürfen. Ein etwas
wärmerer Händedruck war der Dank für das Geleit.
Das Pförtchen in der Hecke hatte sich längst ge-
schlossen, und noch stand Herrman Edel vor dem-
selben — das »Besten Dank, Herr Edel« klang so
süß nach in seiner Seele. Die Lichter im kleinen
Häuschen verlöschtexn Herrman warf einen Blick
zum sternbesäeten klaren Himmel —— es war ein laut-
loses Gebet, das des Himmels Segen auf jenes
Häuschen herabrief ·

Auf dem Rückwege von der Hecke sah er ein buntes
Tüchleinz es mußte Hanna’s sein, dachte er; und so
»war’s, als er am nächsten Tage das Verlorene der
Vesitzerin übekkeichtg Frau Willis äußerte ihre

« Dankbarkeit. Herrman war entzückt überdie natür-
-«»liche, zutrauliche Liebenswürdigkeit der Damen.

Und so involvirten des Ptvfessvrs Gartenfcskes

, Bek.a-nntschast· und Besuch sdes HerrnspStudiosns
Herrman Edel »in der-Familie der sverwikttweten
Doctorin Willis . - ss s « . -- -.

"

· Aber Eines war—schlimm:s- mit dem Studium
des, Herrn Studiosuswollte es gar knich«t geben«-»Das
Hannerl hatte Herr1nans»K-opf- dermaßen eingenom-

.m,en undk sich an allekWindungen desSchcTcdels so
.fest angeschrnieghs daß nicht eine» einzige Justinianische

spNovelle hineinschliipfen.konnte.·«».-,-», , s z. ».

. Eines Sonntags saß Frau Willis in ihrer dichten Sy-
.ringenØL-aube im Lehnstuhlq mit verschiedenen Plaids
bedeckt. Jhr gegenüber hatten Herrman-und HannaPlatz, genommen, sdie Hände ineinander -verschränkt,
innig» an einander geschmiegt Jn Beider ·Augen
spiegelte sich irdische und himmlische Seligkeit ab;

»Beider Wangen glühten in lebhaftem Noth, -
»Gott segne Euren Bund« — sagte mit matter

Stimme Frau Willis — »aber, Kinder, Eines ver-
sprechet mir, laßt mich erst ruhig sterben ; es dauert
ja nicht lange, da drückt Ihr« mir die Augen zu;
Nicht wahr? Sie, mein lieber Herr Edel, geben mir
als Ehrenmann Ihr Wort und Jhren Handschlag, nichtaus die Hochzeit zu dringen, bevor ich meine letzteRuhestätte betreten. Jch möchte die letzten Tage
mein liebes. Hannchenum mich haben«

Frau Willis konnte sich der Thränenfnicht er-
wehren; es fröstelte sie sichtbar. Hanna schwieg und
blickte theilnehmend auf die Mutter. Herrman be-
ruhigte die leidende Frau, und gelobte, vor ihrem
Ende nie von Trauung und Hochzeit zu sprechen.

Und das hat der Brave treu und ehrlich gehalten.
Frau Willis warf einen dankbaren Blick auf

Herrman und drückte leise seinen Hand. —

" »Mein MuttereJnstinct sagt es« —— sprctch sie Ieise
·—- ,,»mein liebes Hannchen wird in Ihnen, liebe! He«
Herrman, ihr volles Glück finden«

Schwester Agnes, die soeben hinzu getreten W«-
nickte freundlich dazu. Es war khk hekzkchsk zUV
Freud) daß Hanna ihr Lieb gefunden, aber darin
stimmte sie mit dem Mütterlein überein« daß von
Hochzeit und Fortzug aus dem Haufe Mcht die Rede
fein. dürfe. »Ich mache es nicht lange, dcc ists denn

gut, daß. das liebeiHannchen die letzten Tage um die
Mutter walte« » . .

So war— denn— Jheute Verlobungstag.'j-T-Herrman,
« der demjGottesdienste in— der Akademischen Kirche bei-
gewohnt, hatte, an der Kirchthür stehend, zufällig
Hanna Willis gefunden- und sie nach Haufe geleitet.
Die nachklingetide Kirchenftimmung mit dem Predigt-
texte über die Liebe hatte es dem jungen Manne er«--«lseichter«t,« das« Wort- der Liebe. zu sprechen. ——-Hand«in Handjhatte dasPaar den Garten betreten und
sich der treuen Schwester Agness offenbart. Letztere
hielt lange Hannchexi gin herzlicher Umarmung, unter
Freudenthränen der Schwester blondes Köpfchen strei-
cheln-d, dann hatte sie Herrman die Hand» gereicht
und ihn als Bruder liebvollft bewillkommt — Nach-«
Mittags gingen die Beiden hinaus in das grüne Feld,
über das die sonntägliche sRuhe sich ausgebreitet.
Hand in Hand wandelten die Liebenden stumm dahin;
das Herz war des Gliickes so voll, daß sie keine
Worte wechfelten, und doch war es ihnen so leicht,so unendlich leicht zu Muthe — sie hätten mit den
Lcrchen jnbiliren mögen, und empfanden für jedes
Wesen ein«« neuerwachtes Verständniß: das Blümlein
am Naiv, der Vogel im Busche, das Laub am Bau-
me schienen Seele und Empfindung zu haben. Sie
selbst empfanden die Natur, wie sie der poetisirende
Dichter befangen, und dtefe schlichte nordifche Natur
in den bescheidenen Grashalmen und den gelblichen
Aehren fund« den sarbenschlichten Feldblumen schienihnen zuzurufen: Glück-auf, Jhr Liebesleutz es istnicht gut, daß der Mensch allein stehe; das Lebens-
glück liegt nicht im Genusse, es ruht in gemeinsamer
Arbeit und Mühe, Sorge und Kümmerniß im ge-
meinsamen Dank und Flehen zum Allvater, der die
Liebe den Menschen offenbart.

Jm Wäldchen umschlang Herrtnan fein süßes
Lieb; er mußte seiner Empfindung Worte geben Und
that es in einem Liede, das er in den klaren Him-
mel und in das Blättergewölbe -hineinjubelte, und
Hanna jubelte« mit, und die Liebe, die größte Plasti-
sche Bildnerin, hatte ihrem Wesen neue Holdfeligkeit
und neuen Liebreiz gegeben. -

Freitag, den 11. (23.) MärzM! IS. l883. "



da ersich überzeugt hat, daß Mr. SHMVM TM de«
Mordthaten vollkommen unschuldig ist, hat er von
Rotterdani aus mit dem Dampf« »SchV1kCU«- die
Reise nach Nervyork gemacht, um dort Sheridan zu
helfen. Nebenbei hat er auch die Absicht, einige
Fabriken in den Ver. Staaten kennen zu lernen.
Von den Geldern der Liga sind 25,000 Z in ame-

tikanischen Papieren angelegt; im letzten Winter hat
Egan nur 4000 Z verausgabh Uebrigens fühlt

der Schatznieister .der Liga das Bedürfniß, seinen
Behauptungen durch die heftigsten Beschuldiguiigen
der, Dubliner Regierung ein Relief zu geben. Was
diese Behaupiungenspwerth sind, ist nicht schwer ein-
zuschstlh wenn Mr. Egan z. B. sagt, daß ein Palast-
Beamter (in Dublin) betheuert habe, er werde es sich
50,000 L kosten lassen,»um ihn (Egan) an den
Galgen zu bringen, oder daß einem Dubliner Rich-
ter 20,000 Z und die Aussicht auf« die Regierung

. einer Colonie versprochen sei, wenn er zehn Ver-
urtheilungen zu Wege bringe. Nach der Haltung

« der . bedeutendsten Newhorker Blätter macht« Egan
drüben kein Glück, wenigstens nicht bei dem ame-
rikaniscben Publicum. Die Blätter verlangen ge-

· naueren Nachweis über die Verwendung der Gelder
· der Liga. —

Paris ist in Aengsten, schreibt man der ,,Voss. Z.«,
doch nur der— sehr geübte, aufmerksame Beobachter
der Pariser Verhältnisse werde in den Straßen »etwas
Ungewöhnliches merken. Die meist kleinen Hausen

· unbeschäftigter Arbeiter, welchen man hie und da be-
gegnet, bestehen größten Theils aus so winterlich wohl-
gekteideten Leuten, daß sie kaum auffallen. Sie gehen
einher wie alle Andern,- welche ihren Geschäften ob-
liegen. Auch die besonderen polizeilichen und mitt-
tärischen Vorkehrungen und Vorstchtmaßregeln fallen
nicht aus, besonders da den Behörden die Absicht

sferü liegen dürfte, damit Aufsehen zu erregen. Ebenso
bermögen nur die Eingeweihten, welche in der Nähe

der Ministerien wohnen, ; inne zu werden, daß die
Zahl-der« dort abgehenden und ankommendenOrdon-
nanzen zu Pferde »sich ungemein vermehrt hat.. Daß
Kaffeehäuser und Theater eher eine Steigerung ihres
Besuches aufweisen, ist ganz in der Ordnung. Man
geht dorthin, um unter die Leute zu kommen, Etwas
zu hören. Ganz anders gestalten sich die Dinge da-
gegen in— den Kaufläden jeder Gattung. Sie stehen
leer, wenigstens hat sich die Zahl der Käufer sehr
vermindert. Selbst in den großen Modewaaren-Lagern,
wo man gewohnt ist, srch wenigstens zu gewissen
Tagesstunden im« Gedränge zu befinden, haben sich
dieszKäufer sehr gelichtet. Es herrscht eine ganz un-

-gewohnte Leere und Stille, die den zahlreichen Hand-
lung-Gehilfen ausgiebig Gelegenheit bietet, über die
Veränderung der Zeiten nachzudenken. —- Am Bemer-
kenswesrthesten ist dies Veränderung-Abends in den
besseren Vierteln wahrzunehmen. Vor dem 9. März
sah man dort jeden Abend fast in jedem Hause eine
Reihe Fenster festlich erleuchtet, während an den
Thüren zahlreiche Wagen die Gäste brachten oder
entführten. Gerade nach 10 Uhr Abends, wenn das
tage-arbeitende Paris sich zur Ruhe begiebt, beginnt
während der Saison in den besseren Vierteln erst
das rechte Leben. Die Nacht ist in Tag nmgewan- «

; delt. Zu keiner Stunde derselben hört der Wagen-
verkehr auf oder ist man um eine Droschke verlegen.
Wo er beleuchtete Fenstek sishb Weiß P« KUkfchM

. daß ,,Lndung« zu gewärtigen und sein Verdienst
blüht: Nachts zahlt man doppelte» Preise und drei-
faches Trinkgeld. Damit ist es seit dem 9. März —-

am 8. gab Grövy noch das Ballfest, at! Dem 6000
Personen sich betheiligien — gründlich zu Ende.
Aue Danke, Bein« um) Feste der reiche« Welt hebe«
aufgehört, die Einladungen werden abbestellr W arum?
Man weiß nicht, was geschehen kann; Dcshslb Tst Es.
immer besser, das Geld in der Tasche zu haben —- so
drücken sich Alle aus. Deshalb herrscht jetzt große
Stille in den Stadttheilen, wo sonst das meiste Le-
ben zu beobachten war» Daß besonders die jungen
und alten Damen wegen Verkümmerung ihrer Tot-
letten- und Tanz-Vergnügungen gerade nicht gut auf
die ,,Politike"r der Straße« zu sprechen sind, ist leicht

zan den Fingern abznzählem Manche gehen in ihret
Vorsicht noch weiter, haben schon Alles vorbereitet,
um bei dem ersten Anzeichen von Gefahr unverweilt
abreisen zu können, womöglich nach dem Auslande.
So verspürt man überall die durch diesletzteki Ereig-
nisse hervorgerufenen Besorgnissa Schon am 10. d.
Mts. wurde eine ungewöhnliche Steigerung, von etwa
2000, der Abreisenden aus denBahnhöfen wahrgenom-
men. Seitdem hat dies angedauert Natürlich send
20- bis. 25,000 Menschen weniger in Paris kaum
zu merken. Manche haben auch nur eine längst be-
schlossene Abreise beschleunigt. Jst es doch vielfach
Sitte, die Oster-Ferien im Süden zu verbringen. DasSchlimmste aber ist, daß durch diese Besorgnisse die
wirthschaftliche Lage nur verschlechtert wird. Wenn
so Viele ihre Ausgaben einschränken, wenn der Cre-
dit erschüttert ist, wird die Zahl der Unbeschäftigten
und Brodlosen immer größer.

Nach einem Berichte aus Aden hat die K ö n i»-
g i n R a n o v a l o von Madngascnr eine Prokla-
mation erlassen, in der sie auf die ihrem Reiche
drohende Gefahr aufmerksam macht und daher die
Aufstellung einer Armee von 30,000 Mann anordnet.
Der Nesfe der Königin, Prinz Monh Stamasina,
wurde zum Oberfeldherrn ernannt.

J n l a n d. e
Wochen, II. März. Die ,,Nowosti«»besehäftigeu

sich in ihren beiden letzten Nummern an leitender
Stelle in sehr eingehender Weise mit der projectir-
ten Erhöhung der Steuer für aus-
l ä n d i s che P ä s s e, sowie mit der Vorgeschichte
und Kritik dieser Steuer. Dem gen. russischen Blatte
zufolge soll nun keineswegs eine bloße Erhöhung- des
bisherigen Steuersatzes, sondern auch eine principiellk
Aenderung im Modus der Erhebung der Steuer in
Aussicht genommen sein. Nach dem in Rede «stehen-
den Projecte wird nämlich der bisherige Jahres- oder
HalbjahrskPaß abgeschafft und durch einen M o -

n a t s - P aß ersetzt, indem hinfort für jeden im
Auslande zugebrachten Momat von jedem Reisenden
eine Paß-Steuer von- I0-Rbl. erhoben werden soll.
Zu dieser Zahlung tritt dann noch eine weitere im
Betrage von I RbL monatlich zu Gunsten des Jn-

mindert-Fonds, so daß von den in’s Ausland: Reisen-
den« 11 Rot. inonatlich oder 132 Rot. jährlich zu
erlegen sind. Asrßerdenr werden bei nicht. rechtzeitig-er
Erneuerung des Basses außer der rückstäudigen Steuer
xwch ZOØ Strafgelder erhoben. · · ’

« Daß der Besuch des Anstandes von Rußlandaus nicht unwesentlich von der Höhe der oez. Paß-
Steuerbedingt wird, hat die Geschichte derselben
dargethank Jm Jahre 1840 wurde diese Steuer in
der Höhe von 10 Rot. halbjährlich zum ersten Male
decretirt und dann allmälig auf 25 Rol., auf l00 Rot»
existich im« Jahre 1851 g» auf 250 Rot. hin-jäh:-

»1ich erhöht. Jm Jihre 1856 recsten nur 15,500
Personen aus Rußlaiid über die Grenzen; als jedoch
bereitsin diesem Jahre die Steuer auf 5 Rot. halb-
jährlich reducirt wurde, stieg die Zahl der it« Aus-
land Reisenden bereits im folgenden» Jahre auf
26,666, erreichte im Jahre 1866 die Z ffke von über
1l0,000 und betrug zu Ausgang der 70-ger Jahre
durchschnittlich 350,000, was zum großen Theile auch
auf dieverbesserten CoinmunicatioiuMittel zurückzu-
führen feindürftex ·

Die ,,Nowosti« "sind nun im Princip durchaus
»gegen eine aoermalige Erhöhung der Paß-Steuer:
nicht der Luxus, sondern in erster Linie die Han-
delstreibenden, die Kranken und die nach wissenschaft-
licher Fortbildung Strebenden würden durch dieselbe
betroffen werden; die üblen Folgen einer derartigen
Steuer-Erhöhung würden sich alsbald auf dem Ge-
biete des Handelswie in der Sphäre des wissen-
schaftlichen und intellectuellen Lebens fühlbar machen.
Dazu sei die Steuer ungerecht," denn wenn auch die
Regierung ein fiscalisches Interesse daran habe, daß
ihre Unterthanen ihr Geld nichtunnütz im Auslande
verzehrten, so sei doch dem eutgegenzuhalteiy daß all-
.jährlich ausdem Auslande« eine viel größere Zahl
Reisender sich nach Rußland begebe und hier ihr
Capital consumire. s

Die letzte Sitzung des Alexander-s ch u l - C o m i t 6 s befchäftigt selbstredeiid lebhaft
die estnischen Blätter und. bezeichnend erscheint es,
daß bisher noch kein einziges estnisches Blatt sich
mit Entschiedenheit auf die Seite des Präses, Pastors
J. H u r t

, gestellt hat. Wir sagen ,,init Entschie-
denheit«, denn erfreulicher Weise sympathisirt augen-
scheinlich der ,,Eesti Post« doch mehr mit ihm, als
mit den Vertretern des gegnerischen Standpunktes,
obwohl auch dieses Blatt an dem Verhalten Pastor
Hurks Manches zu rügen findet. Der ,,Eesti Post«
präcisirt seine eigene Stellung zur Sache dahin, daß
er sich für die Verleihung der gewünschten -Summe
an Professor K o eler aussprechen würde, sobald von
diesem eine genügend sichere Obligation beschafft sein
würde. Der »Walgus« hingegen verurtheilt das
Verhalten des derz. Präses des Alexanderschul-Comi-
tås durchweg und in herben Ausdrückem —- Im«
Uebrigen dürfte die ganze Anleihe-Angelegenheit —-

und damitwohl auch der zwischen dem Präses und
den Delegirten mehrerHilfcomitås ausgebrorhene Zwie-
spalt —- darin die befriedigende Lösung finden, daß,
wie der »Eesti Post« erfahren haben will, Prof.
K o e l e r einfach sein— G e s n ch um die Vorstrecknng

del« F 25—»-»«-sz30",000 NOT. z UT Ü ckz i e h L; derselbe
soll auch garnicht Auftrag gegeben haben, die Affairein der. vorigen Sitzung abermals vorzubringen.

-—— Wie der ,,Olewik« meidet, muß die von Sei-
ten der e stu i f ch e n»V e r e in e geplante Ent-
fendung von Delegirten zur Krönung
Jhrer Mäje stiite n unterbleiben. Jn der
am 2. d. Wes. abgehaltenen Sitzung des hiesigen
estnischen landwirthfchaftlichen Vereines gelangte u.A. ein diesbezügliches Schreiben des LivläcidischenGVUVSVIICUVZ zur Vertiefung, worin dem Vereine mit-
Sekhekkk END, daß an der Krönung Ihrer« Majestidten aus jedem Gouvernement nur je 5 Gemeinde-ältsste lhellzunehmeii hätten.

— Mlksslst Tdgesbsfshls vorn 7. d. Mts. ist derEdelrnann Edmuiid v. W uif vorn 1e2.d. Mts.ab irn Rssorc des Ministerium des Austriae-eigen, km-ter Zuzählung zur 2. Expgdition bei der Cancellei des
gen. Illiinisteriuuy im Sraatsdienste angestellt word-»,

It! Verlust! hat, wie die Pera. Z. erfährt, d»
dortige estnifche landwirthfchaftlicheP e r e i n fein Angebot behufs Llnkaufes des f. Z.
erwähnten städtischen Grundftückes, wegen des von
20 zu 20 Jahren auf Beschluß der jedesmaligen
Stadtverwaltung ev. zu erhöhenden Grundzinses, zu-

- rückgezogem "
—- Mittelft Tagesbefehls im Jnstizniinisterium

vom 6. d. Mts. ist der Rathsherr und Obervogt
" des Pernackschen Magistrais, Friedrich R amb a eh,

auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden»
Wisse, 8. Mai. Wie dem, der letzten General-Ver-

sammlung der-Riga-Dünaburger Eisen-
b a h n- G e se l.l f eh a f t vorgelegten Rechenschaft-
Berichte zu entnehmen, hat sich der Betrieb auf» der
bezüglichen Bahn auchs im abgelaufenen Jahre 1882,
was den Güterverkehr anlangt, gegen das Vorjahr
nicht ganz unbedeutend gehoben, während der Perso-
nenverkehr allerdings einen Rückgang aufweistsp JM
Güterverkehre wurden -über -die RigasDünabsurgU
Eisenbahn befördert rund52 Millionen PUN We!
8 Millionen Pud mehr als icn Jahre 1881;- dage-
gen wurde« «549,000 Personen befördert, oder 6000
Personen weniger als im Jahre 188«I. Die Ge-

-sammt-Einnahtne der RigmDünburgEk VTHU bekkUgs
2,917,402 Rbl. (gegen-2,607,975 Rbl. des Vorfah-
res). — Auf der Bolderaa-Bahn sind im
Jahre 1882 zursBeförderukig gekommen: 4,276,114
Pud Güter (·excl. der Güter in Mitauer nnd Tucku-
mer Zügen) oder 1,276,000 Pud mehr als im Vor-

sjahre", und iin Personen-Verkehr: 142,67l Pstsssgkskk
oder 9641 Passagiere mehr als im« Vorjahre DieGesaknnikEirinahcne aus« dem Betriebe der Bolderaas
Bahn betrug 154,558 RbL (gegen 136,133 Rbl.-
des Vorjahres).»— Wenn nun die Einnahmen aus
dem Betriebe auf der Riga-Dcinaburger Eisenbahn
bei gesteigertem Verkehre eine Mehreinnahme von rund
300,000 Rbl. ergeben haben und es dennoch nicht
möglich geworden ist,. die Adieu-Zinsen ohne Inan-
spruchnahme der Garantiezu decken, fo hat dies sei-
n-en alleinigen Grund in den andauernd ganz abnor-
men ValutemVerhältnissenL Die Lkctieny wie die
Obligationen-Zinsen sammt Einlöfung der gezogenen
Stücke, müsse« irr M e t er 1"1 bezahlt werden, weh«

. Den nächsten Sonntag ward in kleinem Kreise
Verlobung gefeiert; es war der 20. Juli. Herrtnanhatte einige Flaschen Wein nebst zweien seiner m-
timsten Comrnilitonen mitgebrachtz SchwesterAgUeB
hatte zum Dessert einen Reispudding mit Himbeer-sauge gekünstelt Es war eine frohe Gesellschafh
die da in der Springen-Laube dinirte. Frau Willis
hatte ihre Sterbegedanken auf den Abend verscho-
ben; Agnes hantirte als liebenswürdige Wirthim
Hannchen saß in ihrem weißen Mousselinkleide -mit
dem blauen Gürtel und der blauen Haarschleife
sittsam verschämt zwischen den Männern. Die Glä-ser klangen auf des Brautpaares Wohl. Die beidenCommilitonen trugen ein gemeinsam gefertigtes
Carmen vor von zarten Rosenknospem die, frifch-
entfaltet, berückenden Duft ausathmen und das ver-
lorene Paradies wieder auf Erden hervorzaubern,
und dergleichen Sinnigkeiten mehr. (Gedruckt aber
solle es nicht werden, erbaten sich schmunzelnd die
Dichter)i. Die Damen lohnten die poetischen Väter
des Festcarmens mit holdem Worte; Hanna drückte
Beiden die Hand, war aber glcich darauf im Innern
besorgt, ob nicht der Druck zu warm ausgefallen,
daß Herrmans Recht keine Einbuße erfahre.

Hanna und Agnes hatten noch nie einen schöne-
ren Tag erlebt. Die Herren lnahmen endlich Ab-
schied, kehrten aber später wieder zurück in den Gar-ten, um noch ein Abendständchen zu singen. Ein
dunkles Fenster öffnete sich; die milde Abendluftbrachte einen ,,schönen Dank« zur Antwort.

Sommer und Winter vergingen, und Winter und
Sommer vergingen, und so wechselte es manches Jahr«hindurch. Frau Willis schob das Sterben von Tag
zu Tag, von Jahr zu Jahr auf, täglich darauf vor-
bereitet; auch bei Fräulein Agnes hatte die Schwind-
sucht große Fortschritte gemacht — das äußere ge-
funde Aussehen mußte entschieden nur eine Täu-ichUUg sein. Agnes schasfte und nähte offen am
Tage, verstohlen in der Nacht an der Schwester Aus-steUEP damit letztere ja zur ,,rechten Zeit« fertig ge-stellt sei, und manche Thräne fiel nächtlich in das

,Weißzeug, wenn Agues dachte, daß sie dessen Ge-
brauch« in Hanncks Wirthschaft nicht erleben werde.

Herrman und seine beiden Freunde hatten längst
das Gradual-Examen absolvirt, waren in der Univer-
sitätstadt geblieben und« in Amt und Beruf getreten,
in denen es ihnen geglückt

»Die Alte hat nur Schrulleu und kann nochhundert Jahre leben; heirathe frisch darauf los«,
riethen die Freunde, die bereits ihr Lieb heimgeführt
hatten.

Herrmau winkte— abwehrend. ,,Laßt mich; ich
habe mein Gelübde abgegeben. Geht mal die liebe
Frau zur Ruhe, dann wird es -Zeit sein, an »aus
selbst zu denken. Ich fühle mich glücklich genug«

Die Freunde berührten— nie mehr den Gegen-
stand. » ,

Hefrmau Edel hatte sich im Nachbarhäuscheneingerichtet und es verabredet, daß er den- Mittag
stets bei Willis einnahm, bei denen er nach Bureau-
schluß direct eintraf, um dort auch den Abend zuzu-bringen. So war er täglicher Gast. »

Züchtig saßen die Brautleute beisammen; der
Handdruck sagte, wie lieb sich die Beiden hätten,
und ein warmer Willkomm- und Abschiedskuß besie-gelte, .was die Hände spr·achen. Gegen Frau «« Mut-
ter Willis ward gewissenhaft die zarteste Rücksicht
beobachtet v·on ganzem Herzen aus, und so ver-
einte eine harmonische Sympathie die vier guten
Menschsen Es ward viel xnusicirt; HTIMT End«Herrman spielten vierhändig, oder er begleitete,
wenn sie sang, wobei das gute Mütterlein Unter DSU
Tönen der Musik viel sanfter in ihrem großen
Lehustuhle schlummeru konnte, wähkelld Schweskek
Agnes, sich freueud an dem Glücke dersBrautleute
in ihrer stillen Weise mit anmuthigen Farben DIE
Zukunft der Beiden ausmalte. Wenn nun Abends
die große Lampe» entzündet war und Agnes den selbst-
gefertigten S«chirm darüber gezogen, da holte Herrman
ein kkesslichBuch hervor, und Alle horchien hoch auf.

Es waren köstliche Abende.
·So ging’s Jahr Alls» JCHV em-

Eius stiller Friede hatte über die guten, genüg-
samen Menschen seine leisen Schwingen gebreitet;

ein stilles, anspruchsloses aber wahres, inniges Glück
hatte hier sein festes Heim gefunden. Diese vier
Menschen genügten sich selbst und lösten sich allmälig
von der übrigen Gesellschaft los. Hanncss Freun-
dinnen waren längst·verheirathet, die meisten in die
Ferne gezogen — neue Bekanntschaften waren nicht
angeknüpft, die alten verzogen, verdarben· Dann
und wann lockte ein besseres Concert die Jüngeren
hinaus —- sonft fühlten sie sich. am Wohlsten in den
"schlichten, gewohnten, stillen Räumen. "«

.—v.—.-— (Schluß folgt.)
» Jlüannigsnlligen l » i

Am 5. und 7. März hat« sich in unserer Nach-barstadt R e val ein musikalisches Ereigniß abgefpielt:
die Matthäus-Pafsion vouJn S. Bach,
dieses grandiose, innerhalb der Grenzen des RufsifchenReiches noch nie zuvor gehörte Prachtwerh ist unter
der Direction des Qrganisten H. S ti e h l» zurAusführung gebracht worden. Der Erfolg des kuhnen
Unternehmens war, wie wir aus dem »New Beob.«
ersehen und wie uns auch von hiesigen» Musikkennernbestätigt wird, der Hauptfache nach, narnltch WTZJUEChor-Gesänge betrifft, von schdnstem Gelingen gekront
Der Chor Umfaßte etwa 100 Personen UND »Es!
2000 Zuhörer hatten sich

·

von Nah UND FEUY CEUZ
Dorpat, St. Petersburg, ja selbst AUs Moskau, SM-

d ..gefuTenEinen etwas so nd er b a t E U AU f Tg
erhielten, wie im ,,Kas. List« zu les-ZU steht, ITZUSÜeinige Wildhändler in Kascm Vvtl Ihren G9lchafks-
freunden in Moskau, nämlich 200,000 D v h IS U
u nd Elfter n zu liefern. Die Bauern der Um-
gegend von Kasan haben sich schon auf die Jagd
nach diesen Vögeln begeben. Für zwei Dohlen er-
halten sie fünf, und für zwei Elstern zehn Kopeken
Es wäre interessant zu erfahren, wen die Moskauer
Kaufleute mit dieser schmakkhaften Speise beglücken
wollen. Uebrigens ist es 1»n den Moskauer Trac-
teuren nichts Neues, daß Gästen» (natürlich betrun-
kenen) statt Haselhühner Dohlen vorgesetzt werden. .

—- Ein Münchener Gelehrter, Professor S a tt -

le r, hat neuerdings den Nachweis geführt, daß wir
— eigentlich gar nicht im Jahre 1883, spkxdem imJahre 1888 leben. . .. Das erscheint übetraschendist aber ijichtsdesto weniger wissenschaftlich begründet.Es sind 1etzt Münzen von Herodes Antipas aufgefun-
den worden, der Herodes dem Großen, feinem Vater,
in der Regierung folgte. Aus der Jahreszahl dieser

Münzen ist nachzuweisen, daß Herodes Antipas be-
reits circa vier Jahre vorChristi Geburt nach unsererZeitrechniing regierte. Nun steht aber historisch fest,
daß Christus unter Herodes dem. Großen geboren
wurde und daß dieser Herrscher zwei Jahre nachChristi Geburt starb. Dies Alles läßt sichjans vielen
historischen Quellen belegen. Professor Sattler weist
also nach, daß unsere Zeitrechnung um fünf bis sechs
Jahre falsch ist und daß wir mindestens das Jahr
1888 nach Christi Geburt schreiben müßten, wenn

anders wir historisch correct sein wollen.
»

— P a p st L e o x1I1. beichäftigt sich m sei«
nen Mußestnnden, wenn ihm die Angelegenheiten der»
Kirche einen Augenblick der Ruhe lassen, mit der Ver-
fassung Von lateinischen Gedichten. Er besitzt spgTT
eine kleine eigene Druckerei. in welcher er Alles, waser verfaßt, drucken läßt. Er corrigirt selbst die Bur-
stenabziige und läßt sogleich nach bewirktem Drucke
den Saß auseinander nehmen, wobei er nur eine skhtkleine Anzahl von Exemplaren für sich zurückbehaltPapst Leo XI1l., der übrigens ein sehr distinguirtet
Latinist ist, besitzt eine wahre Leidenschaft für— die
lateinische Poesie und will nicht zugeben, daß es ge·
genwärtig zu Rom bessere Dichter in der Sprache
Virgil’s und Horazens gebe, als ihn. In den leg-
ten Tagen begehrte ein sehr renommirter Latinishwie die ,,Jtalie« schreibt, eine Audienz beim heiligen.
Vater, um ihm einige seiner Gedichte zu wid-
men. Leo XlIl. ließ unserem Dichter eine sehr-fchmekchekhaste Aufnahme zu Theil werden, aiber et,
wollte seine Verse nicht anhören, sondern ihm lieber
die se’ igen vorlesen, und so oft der wackere Mann
den äsuch machte, eine seiner Poesien zu recitiren,
unterbrach ihn Leo mit Vorlesung der seinigen. Wenn
de! Papst irgend Jemandem einen Beweis der Sym-
pathie und Achtung geben will, so giebt er ihm eine
seiner Poefien zumBesten , und will er ihn mit
Gunst überhäusem so schickt er ihm eine kleine , sehr
elegant gebundene Sammlung einiger seiner Compo-
fitionen. » «

— Eine eigenthümliche Erscheinnng in G era
find die Kreuzbruder-Tische. Sind die-IF-ten Zeiten der Kreuzzüge neu erstanden? oder die
halbmönchischen Bruderorden des Mittelalters ? Odet
sind es geheimnißvolle Verschwörungen? Nichts vol!
Alledem; es sind gemüthliche Stamnitisch-Gesellschastev.
in mehren Restaurationem die kein Glas Bier trin-
ken, ohne für die Armen, z. B. arme ConfirmandekhEtwas zu sammeln und welche mit dieser gemeinnutzks
gen Opferfreudigkeit schon recht Erfreuliches gelet-
stet haben. Gewiß nachahmenswerthl
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eend alle Einnahmen in Creditäftiibeln einfließein »—-

U user« sind im Laufe des Jshsss 1882 W!

Ganzen 12 vorgekommen, wobei 6 dcenstthueiide und
6 fremde Personen, unter disk« ke « U Passasley
verunglücktem Von den 12 zU Schaden SckVmmCUEU
Personen starben 7 (4 Vspnstthuelldlund 3 fremd«
Jserkiegxr zweit, Punkt der Tagesordnung der am

Z» d· Mkz gvgehaltenen StVxSitzung enthielt einen
Bericht und Antrag des StA.s. hmsichtlich der E itiw e i-
hungeknksGrutidplstzesamAusgangederSprenb
Straße dks Moskauer Stadttheiles zur Grrich t u n g
»»- ev.-l·utherischeiiKirche und eine s
P « st o r a t s. Dem Antrage e des Stadtamts ge-
mäß wurde die unentgeltliche Ueberlassung des qu.

Gxundplatzes zum Nutznng-Eigenthume der zu erbauen-
den Kirche beschlossen unter dem Vorbehalte des Ober-
eigenthums der Stadt, des Rückfalls des Grundpla-
tzes in das unbeschränkte Versügungrecht der Stadt,
für den Fall, daß er aufhören sollte, den Zwecken zu
dienen, für welche er abgetreten worden und mit der
Bedingung, daß die Kirche mit Anpflanzungen um-
geben und letztere in Stand gehalten würden.

—— Jn überaus animirter Stimmung hat, wie
die hiesigen Blätter melden, der G e w e r b e-
vse re i n am vorigen Sonnabend seine Stiftun g-
feier begangen. Der GouverneurKauimerherr v.
S ch e w i t s ch hatte seine. anfängliche Absicht, der
Feier beizuwohnen, nicht ausführen können, da der-
selbe sich bei einem kurz vorher stattgehabten Scha-
denfeuer eine Erkältung zugezogen hatte. Dagegen
waren alsGäste erschienen der Vice-Gouverneur v.
T o b i ese n , der Worts. Bürgermeister Ed. H ol-
land er u. A. m. Die Feier, die in programm-
mäßiger Weise "verlies, erhielt erhöhten Reiz durch
die« dabei zur Verwendung gelangende elektrische Be-
leuchtung, die von Beginn des Festes um 874 Uhr
bis gegen 1 Uhr Morgens vorhielt. Zahlreiche of-
ficielle, osficiöse und privateToaste belebten das Fest·

— Der Vorstand der lettischeii Schifffahrt-Gesell-
schafk »A U st k A« hat, dem ,,Balt. Wehsiii.« zufolge,
auf seiner letzten Sitzuug den Beschluß gefaßt, noch
ein d r i t-t e s S ch i f f zu kaufen und den Schiffs-
Capitän J. Leeping nach ausländischen Häfen zu
delegiren, um ein solches anszusuchein —

Nebel, 8.·" März. Wie aus dem in der Reh. Z.
publicirten Rechenschaftberichte des estländischen
ProvinziakMuseum eksichtiiaz hat das
Museum im verflossenen Berichtsjahre 1418 Rbl.,
darunter 550 RbL aus Subventioneu der Stadt
Reval, der Ritterschaft und der Großen Gilde, ver-
einnahutt und davon 957 Rbl. verausgabtz sodaß
in der Casse ein Saldo von 461 Rot. verblieb. Das
aus der Stiftung von F. J o r d a n herrührende
Grundcapital des Tlliuseum beläuft sich auf 3100 Rbl.
Noiniualwerth .

—— Mittelst Tagesbefehls vom 21. v. Mts. ist
der estländlsche Landrath L ö w i s o f M e n a r
auf die Dauer von zwei Monaten ins Ausland·be-
urlaubt worden.

In Hurlnnd sollen, wie ein lettisehes Blatt niel-
det, auch auf den sog. Widmen die Reguli-
r u n g - A rsb e i t e n ausgeführt werden, woraus zu
schließen wäre, daß dieselben nach beendeter Regulirung
zum Verkaufe gebracht werden "sollen. -

Für Jriedrichstadt ist der Baron Gustav R ah-
d e n als Assessor des örtlichen Kreisgerichts unterm
22 d. Mts. bestätigt worden.

Jus Klein-Soweit in Kurlaicd wird der ,,Balss«
u. A. geschrieben: Zu Ausgang des vorigen Jahres
verabfolgte die Regulirung-Comniifsion den Klein-
Salwemschen Wirthen die R e g u l i r u n g - A c -

te n und ermäßigte die Pachtsunimenz die Ermäßi-
gung beträgt fast 100J0. — Einige der hiesigen
Wirthe— sind durch den übermäßigen Genuß starker
Getränke und den allzu häusigen Ksr u g s b e s u ch
ganz verkotnmen und in große Schulden« gerathen.
Die Gesinde find vernachlässigh denn der Wirth und
die Wirthin leben im Kruge; das Gesinde-Personal
hantirt unterdessen zu Hause nach eigenem Gutdün-
ken. Der Boden wird oberflächlich bearbeitet und
giebt von Jahr zu Jahr geringeren« Ertrag.

Si. Petttsburkh 9. März. " Den Einblick in einen
NationalitätewHader eigener Art
eröffnen uns die augenblicklichen Verhältnisse in

i? i e w. Anläßlich der daselbst bevorstehenden städti-
schen Neuwahlen hatte das StH. Ei s m a n n in
einer an die letzte StV.-Vers. gerichteten Ansprache
U« A« VCWUf·h·it1gewiesen, daß die Erhebung der
städtischen Steuern wie überhaupt die städtische Ver-
WCUUNS Ukchk WEUTS VUkch das starke Vorhandensein
des jü dis ch e n Elementes erschwert werde. Da-
gegen trat das örtliche kleine jüdische Organ auf,
indem es erklärte, daß Kiew nicht die Juden, wohl
aber die D e U i s ch en zu fürchten habe: Ersteke
lebten bereits gegen tausend Jahre in Kiew, ohne
den Handel daselbst an sich gerissen zu haben; die
deutsche Colonie hingegen bestehe daselbst kaum hun-
dert Jahre, und doch gehörten bereits eine Menge
Vvn Häusern und Magazinen Deutschen und der
Enkel eines deutschen Pastors stehe an der Spitze
VII Stadt. Der sich hierob in der »Mutter der

Ulsbscheii Städte« entspinnende Streit hat-auch aus-
Werissein Echo gefunden; so traten in Moskau der
ssMssks Tel.«, und in Charkow der ,,Jufhn. Mai«g« Gulssten der Juden auf, während in Kiew selbst
d« sskUivljX ebenso entschieden sich auf die Seite
«· VVVUSIU ,,Deutschen« stellt. Unter Anderen!

schreibt dieses tetztere Blatt: « »Die Kiewsche deutsche-CVFVUTE VETMCS CUf ihre· sThaten und auf eine
Reihe von Namen zu beweisen, die sich qllgemeinex
Hochachtung erfreuen und auf die· Kiew stolz ist, als
auf seine Mitbürger und russische Männer von Ak-
beit- und Leistungsähigkeih Diese Deutschen sind, im
Einzelnen wie« zusammen betrachtet, in der zweiten
oder dritten Generation nur noch dem Familie-ema-
MEU UCch Deutsche, ihren Ueberzeugungen nach aber
vollkommen Rassen und Niemand sällt es ein, sie
als Deutsche zu betrachten, wie« auch Niemand den
Dichter Shukowski für einen Türken hält, obgleich
er von einer türkischen Sklavin geboren worden.
Gebe Gott uns nur mehr solcher Deutscheni Niemand
kommt es in den Sinn, auf diese Deutsch·en, die in
ehrenhaftem Dienste in Rußlandgroß geworden srndsz
und auf ehrenhaften Wegen sich zu Ansehen und
Stelluiig emporgearbeitet haben, mit neidischen Blicken
zu schauen; bei solchen Männern achtet man nicht
daraus, ob ihre Namen auf ,,—man«. oder
,,—ow« enden. Auf Wen aber vermag die jüdische
Colonie Kiew's trotz ihrer 1000-jährigen Existenz zu
beweisen? Wo find ihre Männer und wer von
von ihnen hat sich in irgend einer Weise um Kiew
verdient gemachks »Es liegt auf der Hand, das; die
Russen nicht den geringsten Grund haben, sich den
Deutschen gegenüber gegnerisch zu verhalten, weil
diese vollkommen mit ihnen verschmelzen und gemein-
sam für das gemeinsame Vaterland arbeiten; der
Jude aber bleibtauch nach« 1000 Jahren Jude und
kennt kein anderes Vaterland, als seinen Kahal.«. .

— Se. Maj. der Kaiser hat nachbenannten Per-
sonen ausländischeOrden anzunehmen und zu tragen
Allergnädigst gestattet: dem Director des Moskauer
Haupt-Archivs, Hofmeister Baron Theodor B üh l e r,
das Großofficierskreuz des Sterns von Rumänien
und die rumänische goldene VerdienstiMedaille Erster
Classe, dem außerordentlichen Gesandten und beooll-
mächtigten Minister am iHofe zu Pcking, Wirki.
Staatsrath Cugeu B ü tz o w

,
den Japanesischen

Sonnen-Orden 1. Classe und dem der Berliner Bot-
schaft attachirten Gou"v.- Secretär Baron Nikolai
P i l a r v o n P il ch au den preußischen Kronen-
Orden 4. Classe.

«

—.- Von Seiten des preußischen Hofes wird, dem
St. Pet. Her. zufolge, der P r i n z A l b r e cht
zu denMoskauerKrönung-Feierlichkei-
te n entsandt werden. Der Genannte, ein, Neffe
Kaiser Wilhelms, ist der Sohn jenes Prinzen Al-
brecht, der in den fünfziger Jahren während der
Kaukasus-Kriege längere Zeit ein russisches-Detache-
ment mit hoher Auszeichnung befehligte und i. J.
1873, kurz vor seinem Tode, zum russischen Feld--
marschall ernannt wurde. Sein in Rede stehender
Sohn befehligt zur Zeit. das zehnte Armee-Corps
in Hannover und gehört gleichfalls der· russischen
Armee als Chef des Mitauschen Dragoner-Regi-
nients an. « -

—- Mittelst Allerhöchsten Tngesbefehls Vom 7.
d. Mts. ist der MinistewResident an den Höfen des«
Großherzogs von Oldenburg sowie des Herzogsvon
Braunschweig und bei. den Städten Hamburg, Lübeck
und Bremem WirkL Staatsrath Baron M e n g -

d e n, unterBelassung in seinen bisherigen Aemtern,
auch »zum ViinistevResidenten beim Hofe des Königs
von Sachsen ernannt worden. ·

—— Am kommenden Dienstage begiebt .sich, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, der Hofmeister Graf J.
Woronzow-Daschkow nach Moskau, um
daselbst die unmittelbaren Vorbereitungen zu den
Krönung-Feierlichkeiten zu betreiben.

—- Gegen den bekannten Sectirer Oberst P a s ch-
ko w hat der Kirchenälteste der Jsaaks-Kathedrale,
C. Bogdanowitsckh dieser Tage zwei ,,offene
S ch vei b e n« erlassen, welche an den letzten
Sonntagen in einer Anzahl von c. 50,000 Exem-
plareir unter das Volk vertheilt· worden sind. -

— Zu der angeblichen V er g iftu n g d e s
Reichskanzlers Fürsten Gortschas
ko w wird Berliner Blättern neuerdings berichtet,
der Fürst habe die« Phosphor - Vergiftung bereits
glücklich überwunden gehabt, sei aber wahrscheinlich-
durch eine neue Vergiftung mittelst eines» anderen
Giftes auf das Sterbelager geworfen worden. Von
anderer Seite wird dagegen gemeldet, eine Vergif-
tung sei überhaupt ni ch t c o n st a t i r t worden.

Ju Liew bereitet sich auf dem Z u ck e r m a rkte
daselbst eine K r i si s vor: wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meldet, haben seit dem Z. d. Mts keinerlei
Umsätze stattgefunden und die Z u ck e r p r e i s e

f all e n. Mehre Speculanten haben darauf hindas
den Käufern eingezahlte Handgeld hingegeben und
die eingegangenen Verpflichtungen gelöst. ·

Im Süden Ritßlands gehst! die gWßCU Ströme
auf: bei Astrachan setzte sich am- » 8. d. Mts das
W o 1 g a - Ei s in Bewegung und am nämli-
chen Tage sprengte auch der D II j E st V feine« Eis-
decke. .

«—-

--- ·"

. Tod ten ti II·-
Ottp Heikkkich Wuheim J a u e v «, r tm! l«

März in St. Petersburg. .

Frau Johanna D a b b e r i« Mk· Höh«- 1' M«
l. März in St. Petersburg.

Carl Nikolai G e r st e npf e l d i, sam l. März
in St. Petersburg

Frau Leontine T e r e ch V W« geb. v. Dohnberg,
1- am 25. Februar in Witebsk ·

Albert L e hm an n, 1- am 27- Februar in Moskau.

Frl. Marie Schw»edersky, f am 28. Februar
in Memei. » « «'

Appretenr Wilhelm Gottlieb Rö h rich, f am
28. Februar in Moskau. «
» Jakob Ediiard Fri e d eric h, f im 60. Lebens-
jahre am l. März zu Fockenhof.

Johannes H irs ch, f im 24. Lebensjahre am 1.
März in RevaL

2 gincgklke Zeig: las gut:; f, geb. Wegeney f am

Frau Anna Amalie Ltese, geb. Barth, f am
4. März in St. Petersburg. -

Alexander R ö h s l e r, 572 Jahr alt, f am 4.
März in Riga. "

«

Lonis Gotthard M i n k ew i h, f uni den 4.
März -in Libaii. »

Landrath Ernst v. B r a s ch - Wainiastfetz f am
7. März in Dorf-at.

Olga Münster, einzige Tochter des Alexander
M., f am 7. März in St. Petersburg.

Frau Johanna Auguste Lucia Po lenz, geb.
Pantzenhagem f am 4. Niärz in Riga.

Frau Charlotte Kukkelt, geb. Borowsky, f
im 84;-. Lebensjahre am 4. März in Riga.
·

Alexander v. Dellingshausem 12 Jahre
alt, f. am Z. März in Riga.

Frau Katharina Franke, geb. Siöhr, f im
36. Lebensjahre am 6. März in Riga.

Lisette R e—in b o l d , geb. Gillardon, f ani S.
März in Riga. « , «

»n Kerdinaud Johann B r e mpel, f am 's. März
i iga. » »

Ottilie P a a p·, «:- am 7. März in Riga. »

7 Johann äeg aike , f im 22. Lebensjahre am
. arz in iga.

Frl Auguste O. n e hl , f am S. März in St.
Petersburg.» «

Nellh Stein, Kind, f am 9. März in Dorpat

Lacateu
Am 2. d. Mts hatder hiesige e st n i s ch e l a n d-

wirthfchaftliche Verein im Hause der
»Linda«« eine Sitzung abgehalten. Dieselbe wurde·
wie wir dem »Olewik« entnehmen, Vom Präses M.
Misptt mit einem Hoch auf Se. Mai. den Ka isei
eröffnet. Sodann gelangten der an anderer Stelle
bereits erwähnte Bescheid hinsichtlich der Entsendung
von Delegirten zur Krönung nach Moskau sowie« ein
Vorschlag des Pernaufchen landwirthschaftlichen Ver-
eines zur« Verlesung. Jn dem letztereii wurde um
die Beisteiier von 40 Rbl nachgesucht, um die »von
dem· Pernauer Vereine preisgekrönteii fünf Gesindes-
wohnnng-Entwürfe in Holz schneiden und sodann in
der »Sakala« abdrucken zu lassen; nach einer Debatte
in welcher die »Sakala« nicht gerade am Günstigsteii
beurtheilt worden zu sein scheint, wurde s— jedoch
unter mehrfachen Piodisicationen —- dem Pernauei
Antrage entsprochen. Das Vereinsglied Kuu sit
hielt einen Vortrag über Maß und Gewicht, K u kt
einen solchen über die SchiffsahrtGesellschaft »Linda««
und« Einigkeit, P u kk einen solchen über den Han
del. Der Präses -besürwortete unter der Zustimmunx

sder Versammlung, die.i.n letzter Zeit-nicht. mehr ein«
gehaltenen Zusammerikünfte von Delegirten allerestni
schen landwirthschastlichen Vereine wieder ins Lebenzi
rufen. Dr. M. W e s k e erklärte, die ,,Linda«-Ge
sellschaft wünsche, daß der sVerein in Zukunft in
,,Linda«-Hause seine Sitzungen abhalte und daß szi
diesem Zwecke im dritten Stockwerke ein geräumigei
Saal werde hergestellt werden, falls man sich zu einei
Miethezahlung von 50 Rbl jährlich verstehen wolle
Der« Verein cicceptirte dieses Anerbieten. Zu dei
nachsten Versammlung der,,L i n d a«- Gesellsch as:
wurden fünf Vereinsglieder, Kotkas, Knlh Pult, Sövmus und Miit, nach Reval delegirh wobei dem »Letzt-
genannten ein Reisegeld im ·Betrage von 10 Rbl
zugebilligt wurde. —- Damit es in Zukunft den«
Vereine an Vorträgen nicht fehle, wurde beschlossen
daß jedweder S tu d i r e n d e, welcher mindesten-
zwei Vorträge jährlich halte, von der Entrichtunc
des Jahresbeitrages befreit werde und gleichwohlvolY
les Stiinmrecht·gentesze. Nachdem in längerer Dis:
cussion die Affaire des ehem. Schriftsührers Matt:
verhandelt worden, ergriff der als Gast anwesend·
Prases des Fellin’schen estnischen landwirthschafh
lichen Ver-eines, A i n so n , das Wort und berichtet«
über seine Fahrt nach Riga, wohin er Namens des Ver
eins entfandt worden, umden neuen G ou v e r ii eui
zu begrüßen. Dort habe er ihm gegenüber — sr
berichtet der ,,Walgus« —— »dem Wunsihe Ausdruii
gegeben, daß der neue Verwalter unseres Landes un!
Stellvertreter des Kaisers in höherem Maße, als es
seine Vorgänger gethan, unseren Ackerbau fchützer
und fördern niöge.« «,,Der Herr Gouverneur« —

heißt es weiter in der ,,Walgus«-Correspondenz —

,,,h·abe ihn sehr liebenswürdig empfangen und ge
wunscht, daß die estnischen Landwirthe und deren

Vereine ruhig und vertraiiensvoll ihre Arbeit fort-setzten ; er seinerseits wolle die Verwaltung stett
in dem Sinne leiten, das; die Gleichberechtigung dei

ganzen baltischen Bevölkerung immer mehr Geltung
erlange Und der Hader immer mehr schwinde.« (Dei
,,O»lewik« bemerkt nur, »der Herr Gouverneur habe
vetsptvcheld seines Amtes so zu, walten, das; Ackerbau
UND Viehzucht nach Möglichkeit gefördert würden«
und erwähnt auch nicht» deszHoch’s, welches, wie dek
,,Walgus« berichtet, mit großer Begeisterung auf den
Gouverneur ausgebracht worden) Nachdenssodannnur noch der Termin für die nächste Vereins-Sitzung
auf den 2. April festgestellt worden, erfolgte der
Schluß der Sitzung;

——n. Der Schneesturm voni 8.« auf den 9. März
hat den Betrieb auf der Baltischen
BE h·n beträchtlich erschwert. Am Dienstage blie-
bei! dte Lastzüge auf fast allen Zweige« de: Bahn im
Schnee stecken und mußten theils von Hilsslocomw
tiven herausgezogen, theils ausgegraben werden.
Die Vetspätungen der Personenzüge waren nicht seh!
bedeutend; der am Dienstage Mittags aus Do tp at
Abgeksffeiie gemischte Zug mußte vor Taps »I5 WA-
gen auf freier Strecke lassen, um Taps erreichen zu
onnen-.

» »Es. Am Vormittage des 3. Mäkz WUTVE VEM
hiesige» Einwohner Audkes Liwak dessen ohne
Aufsicht in der Nähe der Stadtwage abgeftelltes Ge-
fähkc im Werthe von 40 Rbl-, gestohlen«

R« Der Hausbesitzer an der Peksksblltget Straße

Georg S i bb ul hat der— Polizei angezeigt, daß in
der Nacht auf den d. März sein am Embach-Ufer in
derNähe des Ljutoivschen Badehauses lagerndes Boot, ;
Im Werthe von 7 Rbl., gestohlen worden; «

I« Nach Anzeige des Hausbesitzers an der Lin -

d e n - S t r a s; e Nr. 7 find demselben am Bor-
mittagedes 5. März aus feinem unverschlosseneti
Zimmer 68 RbL in CreditsBilleien gestohlen worden.

I« Als am gestrigen Vormittage der an der
Teichstraße im oberen Stocke des v. Niollerschen Han-ses wohnende sind. Lehbert heimkehrte und die
Wohnung mit seinem Schlüsseh de« ex« bei sich führte,
ausgeschlossen, fand er dortselbst einen Jungen vor, der
bereits einige ihm gehörige Kleider angelegt, sowie
die Uhr und den Siegelring die sich im Zimmer
auf dem Tisch BRANDER, sich angeeignet hatte. Der
Junge, zur Polizei geführt, wurde dort als der 14-jäh-
rige M. Lätt erkannt, welcher beim Dorpatschen «

Rathe wegen Diebstahles in Untersuchung steht und
erst vor einigen Tagen zeitweilig aus der Unter-
suchunghaft entlassen worden swar Lätt erklärte, den
Schlüssel, welcher für die Aufwärterin bestixnmt ist
und sich in der Nähe der Thür befand, benutzt zu haben.

Neuen-seen. «

.
- St. Peter-virus, 10. März. Das ,,Journ. de St.

Påtersb.« schreibt: Rußland habe auf der Donau-«
Conferenz erlangt, was es gewünscht. Eine der letz- «
ten Spuren des Pariser Vertrages sei geschwiindem
Rußland könne fortan die Vortheile des Kinn-Armes
frei ausnntzeitz unter der Bedingung, die Staaten
am. Sulina-Arme nicht zu behindern, was jedoch eine
legale Concurrenz nicht ausschließa

Dresdtth 19. (7.) März. Der König nahm die
Accreditive des neuen russischeti WiinistewRefidenteii
von Mengden entgegen, welcher sodann an der. Hof-«
tafel theilnahnn » — . i -

Stiftungen, 19. (7.) März. Der Professor der
Chirnrgie Victor v. Bruns ist heute gestorben.
« London, 21. (9.) März. Die ,,Saint James
Gazette« meidet: Aubyn, Abgeordneter für Helstom s-

empfiiig einen anonymen Brief, arigeiischeitilich von
weiblicher Hand, worin er gewarnt wird, zur Zeit
der Wiedereröffniing des Unterhauses nach Ostern
sich dort einznfindety da eine Bande irländischer
Mörder entschlossen sei, das Parlamentsgebäude in
die Luft zu sprengen.

rang, 21. (9). knien-z. Es bestätigt sich, daß
Waddingtou die französische Regierung als außer-
ordentliiher Botschafter bei der Krönung in Moskau
vertreten wird« Der Präsident der Republik wird

spcsuich den Chef seines Militärstaates, Genera! Pitti6,
vertreten sein. Außerdem werden zur Krönnngbot-
sxhaft noch fünf Personen gehören. « « - f

"1I[etv-VJorü,»19..(7.) März. Der frühere Redak-
teur der ,,Freiheit«, Most, hielt bei einem gestern -
stattgehabten Feste anläßlich des Jahrestages «- der
Pariser Eommune eine Rede, in welcher er au-sführte,
die Conunune zu. Paris sei viel zu— hninmi aufge-
treten und die Commune der» Zukunft werde ohne
Rücksicht auf humanitäre Erwägungen handeln.

. SpeciatWrlcgramtne «
der Neuen Dörptschen Zeitung. «

St. Zs1ctersbnrg, Freitag, 11. März. Der ,,R"egie-
1UUg»-A11zeiger« meidet, daß gegen die ,,Peterburg-

skaja Gafeta« wegen-falscher Angaben über den Pro- .

ceß der Kronstädter Bank die Criminalklage er-
hoben worden ist.

Die hiesige deutsche ,,St. Petersbttrger Zeitung«
hat erfahren, daß in Folge der jüngst in der Gaukel-
lei des Ministerium des, Innern bezüglich der Spe-
cialfonds entdeckten Mißbräuche in allen Ressorts die
strengste Controle bezüglich der Verausgabung dieser
Fonds angeordnet worden ist.' -

Vom, Freitag, 23. (11.) März. szAus guterQuelle
wird versichert, Prinz Amadeus werde den König bei.
den Krönungfeierlichkeiten in Moskau vertreten«

Handels— nnd Dttskn-iiachrict)ttn.
Pisa, 5. März. Während der Nächte hattenwir immer noch einige Grad Kälte, nur zur Mit-

tagszeit- stieg die Temperatur bis Null. Heute ist
der Himmel bewölkt und fällt wieder Schnee. Wenn
von Bolderaa auch berichtet wird, daß frische: Süd-
ost-Wind das Eis in der See von der Küste einige
Werstweit abgetrieben hat, so hat der E i s st a n d
in Bezug auf die Eröffnung der Navigation doch
keine Veränderung erlitten, da auf die Beseitigung
der Eissperre « bei Domesnees wohl kaum in vier .
Wochen zu rechuen ist. — Die G e t r e i d e - Z n-
fuhr bleibt mit Ausnahme von Hafer schwach.
An unserem Markte blieb ungeachtet der nunmehr
rückgängigen Tendenz der Wechselcitrfe die Kauflust
von Seiten der Exporteure meist indifferent, und be-
fehränkten sich die Umsätze größten Theils auf Loch-
Verkäufa Gedörrter 120pfündiger R o g g e n· und
Mischwaare bedang in loco 90—-89 Kost» auf Früh-
jahrs-Lieferung wird 94 Kdpi PW Pud gefordert. «
Für Livny-Je«letzer H a f e rs von Durchschnitts-Quali-
tät wäre ins loeo 73-—73JX2 K0p., pro April-Viert
75 Kop. pro Pud zu bedingen; Inhaber einiger
größere: Partieen stellen ihre Forderungen auf 76——
77 Kyp. pro Pud, Gedörrte Szeilige 100pfündige
G e r st e pro April-Mai 92 Kop"., 2zeilige 107X8-
pfündige Was» 90 Ko«p. pro Pud gemacht und da-
zu angeboten S ch l a g l ei n s a m e n still; hie-
sige Oelschlager wollen für 7maßige Waare auf April- «
»Mai Lieferung nicht mehr als 145—144 Koth. pro
Pud bewilligen.

· starren-sticht. »-

R1gaerBörfe, 1. März 1883.
»

.

534 Orient-Anleihe 1877
. . » ,

Ein« THE« Auf·
576 », «, 1878 .

·. .
»

.. 9114 901-,
IX - «, 1879 .

. . .
— gis-« 9072

IX Livlz Pfandbriefq unkündh . .
—- 9874 9774

II« Nie. Pfand« v. esse-hager. . -—, 9572 92--,
Rig.-Dünb. Eise. i« 125 Rot . . .

—- -147«-. 14672o» Rig.-Düu.Eif.a 100. . .
—— 90«2 90

Baltische Eisenbahn a 125. .
. .

- 106 105
576 sitt. Pfdbu » . . . . . —«- « — 9734

Für die Reduktion verantwortlich! «
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatd
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D» Herr sind· .pha»·m· C«
«

bis to · · Wammuj e Mal» eng« «.·· Küster hat die llniversität ver- · . n - -
lassen« · Den O d· · « A »

00 00 · . zsz .
.. gutekesseuteu des Lust. gegenseitig» Feuer- ff» a a ooH o eDorpclxjigxtktossx EBTarIdZZIIIL . egereinssl gagrddbiezurch zur Kenntgisås gebracht, daß, dadimAkgrcäikcgxtlungiisg . «·

Zkåkaksussadi UTq2»«"lTi««cFk"sp"2DlXk I)7HFF.T""Z«2F."FE«"TLZM «; 45 Fes Neu» Dem-Ism- 12- ZEIT-Ist! s— « .

Moritz hat die Universität verlassen« ments und dein Genera!versammluugWVeschluß vom 16. Januar . , e
» · I ·10h e»e .

. Dor» de» z» März 1883Y von denjenigen un Jahr 188U82 bereits versichert gewesenen Affecpsp kokku tulla, et »nouupldamlne masa « ·
Rector E. v. Wahl, raten, welche kein Gathaben beim Verein bcksifsetb IM Ehkkuse PUVUst Ekts END· - «

« Nr. 346. Seen: F. Tombzrszg I April-Terms» 1883· eine fnpplementärg Prämie, tm Betrage von l . . Ekmsrisnti z;
, Die Hårreln stuclol theol Arthur Lkfklioo Kop.·von 1e emem Rubel der Jahrespramm erhoben werden s kauft im Auftrags
Rheint a,- Emil Vielenfteim wir . « . . « -

. Johaxn B das, jun Julius Baron Doxnpratäslä Februar 1883-
des Qivlnxzksecrtästkzedeins ·- - s ist mFr Bediörfniß-«der’-Freiwilli- L. ·

«

«. «« s,·C«IF' ck»»M ~

-- « «- ·--

· ««
» - gen euerwer und den Herren F. s kgllw e a kclled gAerlhtlik Flnaulx Mit: otizeitiehek o» h «

«--
-—

.. . - E Studikendens Wie Überhaupt AUGID ·5 « o
- MUXIIUIIIUU Meykks THE« Abends lhr. · se« ihre Unterstützung haben zuTheil werden :« · « .Reguh Eduard Ru’lle·, philol

C · » ·
·«« « « lassen-meinen herzlichsten Dank zusagen. «; · «

- c em- U V U erg « .. · -« - « « « - « -
und wasch. Carl Baum Hoistiugs .

·

- « « · ..

- - «». ·

«

.
lirt worden. «« « x « -"««sz"’"««. " . « . . als· Kcslsallkalslcll ; m der· Aal«

D«p«t- de« 7—Mätz1883-
r. . ecr.: . om erg. « . « «. s«

·«
·. · .«» . Anfanos 9 Uhr Abends. FII I( - r dCaZaGdlcsfZJreg SUCH· doechPol· UUkSk Mkåslllssll MIVWITkUUS K- Fkesde könne» eingereiht-r r s .«« Solon-«» u HEFT sesznzxensi

· - s · · ...-.-. ·
·

» «» »· ·
«

Paul Jtäcke«l« f« Zglrlpaxtlnnichg vieler oglelxtaatelp IF« Ditseotion · Renovgllzesliszzigilfildkäha E « · «l! sZllllllclL
treffen sind so werden dieselben Von . - ' ————————————————«s————

· - - O-GRA«MMT« i . »Es»«lITLTMÄTTLLEZHTTTITTEZEFZIHITZFTLFPFF l— giszfzsss «« s« Osssssssss (1- »Es! s— "sz"F-Fs« G. stsahlbergs B)«·its-J8Tk.kf-?."Hi2i«ä;".;«.kk«3;.k«;»;
,

. «

. e . - «
.

O ·

· « Ausstopreu gebracht has; und v»-desmkttelst aufgefordert, sich binnen ad? Audaxite mass-»So, Allegro «-

- " ··« · « · · »bF« t ·d W Ik’ he» es-
-8 Izagekx a dato dieser Behörde ever-· so» tzisia ·

· « Monats-JEAN«stellxg z» knachezx .«) L« bd Qckasi Stark-Frei« funebrzi des Wasser Corps « aD » »

s«

·

««. te er ur
»

enuyson. -

»

orpaåiedcetzlz as· a. gwerän unch der Tod ge— am 12. d. Witz. Si« Uhr Abends. - « «- I Fäklssflgeåkbkgekllczu Igsxxljsskk ·
TL»3.«-"E—-FSEDV-I F« Tvmbetss h Fillkbtuinexs

- -"- YGriinw g I dt ist exmakkjculjkk 3. Balletmusik fijr Orchaster (Ältar- F; · . lals-Orden· ·

»

. VII) as· d« OL-E’·«ltiok-, « msussikssdsp Gedanke» neue— sgm Bsjilgsslswzjs .
DVTPAD DER W« März 1883. -4. Die seemxen (Tennyson)fijrF’rauen— lIZZEEHZEIISVCT Und Pkakklsckstek COUSCIUG s u I , sAlecto« E. U. WllljlU Chor mit Mczzosopkau-solo. HON- SOWIS Elle Bestandtheile Eine nebst wohnulllghkupd Fu« WIMF ;

Nr. 371. Secr. F. Tomber g. 5. Lieder fiir kleinen brauner-Chor; CSTJCTDSU hält? Mk« Dass? ZU VLHISSU Isssxsgegäeselic alte« Ist-a Vor· ««
Z: XII-list«Æxikxiktkt»«ikisktk?« ist. Dis-ich- s: Co. «« W DIE? s"««;»j"sp«

- c. Lieder aus »Es-acad sikigukss Gar— 38 ".«..1·..3——C"3"-P. E.S—.....—ZEO·SCI’-M—- 57« -· ·

zwei Stück F. We schijulftesrlauvomlkshcinca
- s « « · ·

7. Aus der »Huuncnschlacht« (fijr - « ·
«

« · .To. . a. Chor vor der Schlacht (Nr.l).
h. o. h ,

« -

·

·

· «
nur ganz kurze Zeit gebraucht, von ukkkjeibkskjågszskxkkxtzl Oh«

sowie fertige» starken-Kleides· · ·
11. Dtpllhetsg in Rosto«k, stc- 8, Juggsjggkkjed (H9jne) km. gI.»M-än· empfiehlt uucliiimmt Bestclluugcn an, iibernjmmt Versjchemngen aller Art durch · « ·
hen weit unter deml lliostenpreisc ggkghqk und« Orchester; · » welch? uliskurzesteår Zciiä nach! Zeig. . . · « .v sk f « H· ·

- -———.— neues cn acon sau cr un mög ic s - .-spme «« DIE« H« E! ZItLETEJzu de» gewkzimueheu Preise« hinig ausgskiihkc werde« . « s flgyF
· ». O, es· Tit! E. .Karow’s Buchhandlung— ·. ·« · Agen Ük Okpa Un mgegen .

..-··-

Ipkskgskn ·
U« I§ lICIIO THE§ Pfand

. i .»,- · o - «h« l · ; sldlbsttanlrxigozulhblghcnyelxkstehtswikc I« « P ··.«·«
»

-beehkt SICH hlskllllt Ehe· Herren Äctionare zu einer . « « · C— Zllaigkegettx Bgtchdu
». - · - ·» · ·, » » « « U· g·. xpesz

empfiehlt
«

«

- »" «

K E sno · "3lllk«.den s. llpklllBB3 7- Uhr· Abends im Ilocaleder Bank ·in Pskovv einzuladen. . - - I s«
. . e ow Tit. estikd ·il h hfb Z ht über die« That-i- keit der-Bank im Jahre -1882 sissz «« Wsmislhsll Rjttekstkasse N«-

" Höre! I.«ondon. « g«
.

innig· ec CUSC E« ts en« -«
g « « " « « ·I.« im 2. stock. « "

» ·BGsl·-El-l-lg’1lllg' des ÄUSFAJJCZOBUJZGVS PPO " — - «· « «
· s ·Wahl eiuqs Deputirten und eines Mitgliedes rles · serwaltungsrathes · « « « « ·

««
«

· i «:
«« « · ·t i s-·kll«Ml ·hl -stl· S

i» de» Peplerstrasse Nr» m, beste» i ·

Alle Besitzer von Actieu der Bauk haben das Recht den Generalversammlung-en Froklkellkkglislsotsv klazmu en uss
·

hcud aus2Etagemjsde zu7hcrrschaft- helzuwohnenz « - · « " « -.-—.—«.—.c»ßt—'—h?b.?-k-n.——.——-P9ll«lg'' h Z· d4D H; -Z« -

·« «
·

« « · - n w e, b »m- aiue er« iHEFT, åsglszeksålängebfåkcsg Ins? stälä Stimmrecht haberunur Actlonare, vvelcbe wenigstens zehn Actten besitzen.
»

Ansekegeshst Herde« sdmä Vzzgkekn ex,
wzgenschauexz xxeeke u· Holzschauw Um das Recht, dleser Generalversammlung« belzuwohnen, zu erlangen, müssen » dle ispchtz bei Zeit» aus de» - ·
ist im Ganzen oder getheilt zu ver— Äctien spätestens bis zum 25. Max-z 1883 an einer der folgenden Stellen vor-gestellt werden( · Eiccszku ««Mlslllcll oder unter Umständen zu 1 P k « b· d v H» d B k 99 . · sget-kaufen. Zu erfragen daselbst; beim n PS Qw e! er Pielxwlra Engl? e? an

· zU schIÜPEEHJIAUIPT sie ccUch »VHUZXFY-esitzein » ~
- ernau » » 13 e ex· km · ·

-

· - cenezss eer er annt und die »Ist »Es!s——————-;——

· Dor at ·. Filiale der Bank Ad"ss«« sicher« Sespnden werde« könne
« » · v P » J) «

. . «.

O J) « J) J, « · · - ,

Kckllllllls 14—16 Weist v. Dorpae ~ Rigsa ~ « ~ Rigsaer Börsenbank · P..g. d Soiziåxaliånd «.- i;
Ehe, «» ». T Jnv · «

-——--—-«-«Jl·hB HI k
""··"""

« en . Satz.Hsktsukxäsäsäskskkixts wzkkxxxkkakxxk indess-Ovid« Es «· «« Es ««- Uns a«
.. ——-..——....-

bequemlichkeiten und Mdbel und ei— . . Knattern-nen- Jtkndk ·
· nige kleinere. Wohnungen mit dem noth- . J Revalfche Einfahrd HHu »Stackotv»aus
weudigstcn Möbcham tkggknen Kiefer· s B Undlpkijdjahksszjaszkellwie aach aszkketknszkleiallagen Kaum-got, KoppelvotcrLande und dreGuuthek sche
Walde« «« Mühlenbaszhs EVEN! Sommer . jkk I wird bei schnellster und reellster Ausführung entgegengenommen bei LY·-—-—«"— szu permis-than. I» Dokp2t,l3l«m9»-skk· I g) o ho sm · D! . Witterungøvkava·d;tnngkn. »
Nr. S, rechts, werktäglich v0g11.,-12 . - sank— um! - oÄ« UCIICIIIII · Vom 21. Mark-J,-
1I— Wechsels— Geschäft —————-

S, TM« Tsmpssgl —-.-WIFL——F «Russiscbty Deutsche, Fkanzösische . «« I ««.«««««««««««·.««««««9««.-«««

-

· MJLWIFLLLIjSwF«
öz Fngliscbe g Aug— und oxlcirkauk aller .

· Mk. F; Hzgj ZFFYF II F— F»;.-,«OO'· · , . .
.

fiel! STIMME. .arfumerren - s -
· · « II!C3 S s O— .

koducikt d ekkdukt un· i « TMTgT-.—:22i3F-—:—.·-:—«-empflehh »»

22 s . P - I« v IE« .
« 4M.159.6 —24,5 ———- - s.- H ·11. schone, II. Ä · 7M. 60.7 —24.9 99 - 0.8 24 z« ll ·-

-. .- , » «.
----—————————— antun c cr u pharic o o tam etc wiss.

. Zwei « « · lAv. 61.8 5—12.4 88s .- s 50.5 1.3 4 ;

, - LMäkz ZEIT. ,

· .hh » h l( Bot · h F scheu chemischen Fabrik-Gesellschaft, lfscsljtsltz Mjasuitzkajasp Haus
« LCIEFZTTeVUJIIZSFeMÅIÆWUZLDTein Mk! sc A ssc W! . Ums« 9 U« Um? Ekkckwtdlllllllls SIMI · Obldllls Qts Nr— 10s . 46 im Jgyxe 1879; Maximum:-k—5.94 i. s. 1882.

Stkssss Nr« Z« Z« VSVEUSUISU Carlowssvstd 27i lIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIGIII WTVHSEZ Mk« «« U« Am« ·' M«

· VIM V» CMsUk SSFTME DVVPTV DE« U« März 1883— « · Dtuck und Verlag von C. W« triefen«
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msgenominen Sonn? und hohe Festtage-

Ausgabe um 7" Uhr Abbe-«

Expedition ist von 8 Uhr MVVSEUS
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, politischer Tage-streiten.
Den 12. (24.) Mär; 1883.

, Aus Berlin erfahren wir, daß K ais e r Wil-
b elm in Folge der rauhen Witterung der letzten
Tage an einer Erkältrtng leidet, die den Ntonarchen
zwingt» vorläufig die täglichen Ausfahrten einzustel-
len· und« das Zimmer zu hüten. Das Unwoldlseici

. entbehrt jedoch jedweden ernsteren Charakters(
Die NO« Z« schreibh Das kaiserliche Schreiben,

welches dem General v. St os eh auf sein wieder-
holtes Entlassunggesuch zugegangen ist, ertheilt, wie
pir vernehmen, die erbetene Entlassung auf die von
Herrn von Stoseh in seinem ersten Gesiiche vorge-
brachten Gründe der geschwächten Gesundheit. Die
in dem zweiten Gesuche von Herrn von Stosch ent-
wickelten politischen und persönlichen Betrachtungen
werden-in dem kaiserlichen Schreiben nicht berührt.
Wie wir weiter vernehmen, hat Herr von Stosch
dem Kaiser den Dank für die gewährte Entlassung
ausgesprochen und seine Ansicht dahin jvrmulirh »daß,
da die Organisation der Flotte im iWesentlichen
vollendet sei, die weitere Leitung mit Rücksicht auf
diesen Umstand geordnet werden könne. .Der Publi-

icationder Cabiiietksordry welche Annahme der
ceanqssukkg verkündet, sieht man im Laufe der Woche
entgegen. », « . i -

Die entschlocssene H a lstunxg dessMinsisterisu m
Ferry gegenüber der cornmunardischen Bewegung hat
in Berlin einen guten Eindruck hervorgerusen und das

Achtzehnter Jahrgang.

Akksphen der« jetzigen französischen Siaatsleiiuiig nicht
univesentlich gesteigert. Jndessen verhehlt man fich
in Berlin nicht, daß die weitereJEiitwickeluzig der
Lage in Paris wesentlich· von den wirthschaftlichenVorgängen abhängig ist und die Beruhigung etst
Hand in Hand mit einer Besserung, namentlich der
Verhältnisse des Pariser Grundbesitzes eintreten wird.

Die» Aufregung in ganz Enslatd über das D h-n a m i t - A tt e n t a t ist außerordentlich und viel
stärker: als nach den Ermordungen im Phönix-Barke.
Ueberall werden Versammlungen abgehalteinund die
Stimmung gegenfJrland ist selbst dort verbittern
wo früher große Sympathie vorhanden war. Ein
sehr rädicales Journal, wie der ,,Spectator«, welches
Parnelks Land-Bill und die Forderungen der Land-
Ligisten bisher aufs Wärmste "veriheidigte, fchreibt
heute, die Schandthat vom-15." d« werde den Jrlän-
deru beweisen, daß das englische Volk, selbst wenn
jeder Einzelne mit gewaltsamem Tode bedroht wäre,

sich dnrch Terrorisinus Nichts abzwingen lassen werde.
Die einzige Wirkung des Atteniates werde darin be-
stehen, daß England den eisernen Enschluß fassen
werde, Jrland Nichts zu bewilligeiy so lange von
den Jrländern DynaniibArguniente angewandt wer-
den. ——— Noch steht, wie gesagt, ganz England unter
dem Eindrucke der DynamibExplosion in Westmim
ster nnd schon wieder durcheilt die Nachricht von
einem irischen Attentat das Land. Am Sonnabend
ist L a d y F! o r e n ce Dixie bei einem, auf ihrem
in der Nähe von Windsor gelegenen Gute unter-
noinmenen Spaziergange von zwei« als Frauen ver-
kleideten Männern nienchlings überfallen und ver-«
wundet worden. Der Telegraph nieldet von dem
Vorfalle folgende Einzelheiten; I,,Lady Dixie machte
am Nachmittage, von einenr großen Bernhardiner
Hunde begleitet, in der Nähe von Windsor einen
Spaziergang, als sie von zwei Personen angegriffen
wurde. Die eine derselben süllte ihr den« Mund mit
Erde,«so daß sie ohnmächtig wurde, die andere führte
zwei Dolchstöße gegen sie, welche die Qberkleider

Ldrirchbohrtem dann aber von den im Corsete befind-
lichen Stahlbügeln aufgehalten wurden. Als die
ohnmächtig Gewordene, welche der Hund gesehützt zu
haben scheint, zu Besinnung kam, waren die An,grei-
fsr verschwunden; von denselben fehlt bis Yjetzt jede
Spur. Diecinneren THandflächen Lady Dixie’s sind
durch einige Schnitte verletzt.« Die angegriffene
Dame hat in den letzien Jahren durch ihre Reise-
abenteuey über welche sie interessante Bücher veröf-

fentlichty viel von sich reden gemacht. Sie ist eine
Jrländerin von Geburt, ihr Gemahl ein irischer
Großgrundbesitzer und Beide sind von irischem Patrio-
tissmus erfüllt. Die Grenelthaten der irifchen Un-
versöhnlichen haben jedoch Lady Dixie auf das Eies-
ste empört« und hat sie in letzter Zeit mehrfaehzigcsenspj
die Landliga nnd ihre. Führer geschriebenxfixfWiizkliarpxz
ist sie dafür von ««der geheimen Vehme:ijJZix:ttizisTid.ei-.e;
vekuktheitt worden und spat- dss nahen: dirs Seins-«
abend an ihr vollstreckt werden. Die Dame -ist,--«T..-
nach ihren Reiseschilderungen zu urtheilen, von .un--7·
gewöhnlicher Energie, sie reitet die wildesten Pferde

fund weiß die Waffen zu führen wie ein xMTannp
Sie hat Patagonien bereist und in Transvaah Hals
der Krieg zwischen Boeru und Engländern ausbrach»
ein Engagement als Kriegscorrespondent angienonp
wen, sunsere Leser habenin den Feuillekonss der
,,N. Dörpt. Z.« wiederholt Berichte über die TReisen

»der Lady FL Dixie erhalten. « ·

C a r l M a rx ist nicht in Argenteuil bei Paris,
sondern in London, seinem regelmäßigen Aufenthalts-
orte, gestorbeti. Der Jrrthnm des Wolffschen Tele-
graphewBüreaus rührte wohl»daher, daß der Tod
zuerst durch«den Schwiegersohn von Marx, den Redne-
fenr· der Pariser »Justice«, Eh. Longuet, bekannt
wurde, der in Argenteuil wohnt und bei demspMarx
im« vorigen Sommer zwei Monate zugebracht hat.

Jn Fraun-ich. befestigtsich trotz ,aller..inneren
Schwankungen und Aufregungen jdieStellung des
M i n ist e r i u m Fe r r h. Die Verwerfung der
Vorlage Jules Simon’s über das Association-Recht
durch den S e n a t, auf xwelche des Ministers Wal-
deck-Roiisseau Ansprachekznicht ohne Einfluß blieb,
ist vielleicht » noch bezeichnender dafür, als das be-
kannte Votxzjrz dtzr Kammer »in »der· ,Revision-Ftage.
Die energische Sprache der revisionistischen Redner
bei letzterem Anlasse ist nicht ohne Folgen geblieben,
und eine der ersten besteht in der weniger kriegeriis
ksÅen gStimcnung des Senats gegen Kammer und

·« Cabineh Die nächste »Zu;kunft hängt in der-That:
W! The« VVM ANDRE! Bis, Senats ab, xdenrisich
das Cabinet durch Vertagung der PerkassungzRevision
etwas in die Hände gegebeu».hat. Wenn der Senat
die ihm von der Fiammezrzziigehenden iGesetze rzotirt
und die Ausführung gewünscht« Reformen» nicht hin-
dert, so « wird zdieKanizniers weniger-ungeduldig auf
der Revision bestehen, und die Spannung der« Lage
wird sich weniger betnerklich machenx Die« Lig«a"« für«
die revisionistisehe Agitatiom aus Deputirtetx »von

Abonnkmcuts und Jaierate peratittelznx in Rigae H. Laugen-ih- Un·
noncensBureaxq in Weilt: M. Nudolffs Buchhandbz in Revak Buchjyz v,
iß Ströhmz in St. Pkpteksbuc»g: N. Mathissenj Kaiansche Brücke M·21;«in

«— « Warfchaux Najchman s Jrendley Senatorökä «« 22. « « « · ·

der äußersten Linken, Øemeinderathsgjjkikgjjzdekn U»
Journalisten bestehend, wird nur den Koryphäen der
intransigeuten Linken Schaden zu thun» vermögen;
denn im Allgetneinen ist öffentliche Meinungs-«ge-
genwärtig, den« besten Stimmungberichten aus Paris
zufolge, allen Agitationen abhold, unter welcher Fahne
si»e auch erfolgen. Selbst die Revision wird von
Ygsxzgikjuuhrngekn unseren: Warum« havptseichlich

gewünschh das vielleicht geeignet tröste,
dem« Lande zu größerer Stetigkeit der Zustände Izu
per«helfen. ist mithin irrthümlich, anzunehmen,
daß es den Herren Clovis Hugues, CainiIIe«Pelletan,
zLanefsan u. A. m; gelingen könnte, gegenwärtig eine
jgroße revisionistifche Bewegung -im Lande hervor-
;zurufen. Die jüngsten Putschversiiche in den Straßen
von Paris, die ivson allen Vernünftigem einerlei wel-
cher Partei sangehörsig mißbilligt werden, können
ebenfalls nur zrirkiBefesxiguiig des Ministerium bei-
tragen, und das dürfte iiixörerft ihr einziges Resultat
bleiben. · . : - se»

»Die neue Organist-rang der T e rrii t sor itsals
M i liz in Italien wird, wie die ,",Jtalie«« fch.reibt,.bin-
nen Kurzem in Wirksamkeit treten. xDiefelbeåipestehtaus
320 Bataillonen zu je. 4· -Compagnien, 100 Festung-
Artillerie-Compagnien, 72 Alpewcsompagniens und 30
Gen«ie-Conipagnien. Für die Ernennung zum-Offi-
cier wird es, wenn die. anderen Bedingungen ersüllt
werden, von nun an genügenxdie Prüfung aus dem
ersten Jahrgange des Lyceum gutbestanden zu haben,
»« Jn Sachen zdes uniiingst in Rumiiuketts Von den

Kacntuern bewilligten Fdr i e g scre d it sskstheiltszirtun
der Wiener .»Presfe« von beshinforinirter .»S·eitess,sin
Bukareft »als wahren Sachverhalt mit ," daß «.«Bratia.-
no auf. die Jdeedes Credits gekommen fxeis,:. weil-sich
das Kriegsministerium in einer großensGeidverlegen-
heit befand. Er hätte die chauvinistischkerregte
Stimmung beuutzt , um den Kriegscredit aus«-der
,,Jnitia.tive des Parlaments« zu» erhalten. «« Während
Bratiano auf seinem Landgut-is· fern von-Bitterkeit
weilte, stetltesLocusteano den AutragHisnd saurem-Wu-
hänger der Regierung-Partei machten die Vorlage
»in den Kammern spruchreif Tåltunzkkönne sBratiano

»als Kriegsmiiiister allerlei »Rechnungen, die; erifair
frühere Bestellungen ins-England zu liquidiren:2hube,
definitiv -sd"rdnen. , Die öffentliche: rMeinunkzisei upm
prstrivtiichen Standpuncte aus sü- -;f-die;uächn-ek·3u-
kunft der Donau-Frage vollkommen beruhigt,»ungd die
Sache werde kiuu est-risse lichissrrkisisdekiküxeskrreeihe

« d« Tsgssftssgisss -V»ichw1ei2s«-«,Ebers-»Ist« Yrgxxgiio

« birgst-uil.l»ktau.; e
Tsüldene Brautfthaft III.

Von Dr. Cornel Rsauch.
-(S ch I U. ß«) « .

Es. war wieder in’s Land gekommen der 20..Iuli,
und zwar zum 25. Mal seit Herrmatrs und Hanncks
Verlobung.- Jn der alten Springen-Laube saßen
wieder die vie-r Pienschen und feierten den silbernen
Brauttag Jn den Herzen des Brautpaares thronte
ein gleicher still-heiterer Glückshimmeh bittere Ge-
danken von Entsagnng, getäuschter Hoffnung, ver-
fehlter Erwartung hatten nie die Tiefe ihres Ge-
müths aufgewirbelt, getrübt. Wie am ersten Ver-
lobungtage saßen die Brautleute an· einander ge-
schmiegt; ihr Wesen hatte eine seltene Kindlichkeit
bewahrt, und Lippe und Oluge erzählten von der-
selben alten, innigen Liebe. ·

Hannchen war voll und rund geworden, eine
stattliche Dame, mit demselben mädchenhaften, jung-
sfräulichen Wesen. Agnes war hager geworden; zu
Frau Willis war der täglich erwartete Gast nicht
hiUzUSekkEteU- Die alte Dame war fast zur Puppe,
die« gefüttert wurde, eingeschrumpft, theilnahmlos
gegen Alles geworden, und ließ nur in dem beständi-
gen Kopfnicken erkennen, daß sie noch ein . lebend
Wesen sei. Herr Edel War höherer Beamter gewor-
den. Ein stattlicher Vollbart umzog sein ernstes
Gesicht; viele Härchen von verdächtig weißlicher
Färbung hatten sich dem Baarte zugemischt Auf
dem runden « Gartentische prangte in glänzendem
Weiß das Tischtuch, das einigen Gläsern und einem
Reispudding mit Himbeersaupe zum Untersatze diente.

Frau Willis rührte sich im Lehnstuhlez tvnlos
bewegtensich « die Lippen, als ob sie sage« Wollte:
heute ist wirklich zum allerletzten Male der letzte
Tag. Da traten zur Laube zwei junge Niusensöhne
in Band undfatbiger Mütze, und überreichten dem
Brautjubelpaare silberne Röschen. - .

« »Unsere Väter, die sich IhresFesttages vor» 25
Jahren erinnern, senden« Ihnen die besten Grüsse
und Wünsche nebst der Versicherung, wie leides

ihnen thäte, votnpersöiilichen Erscheinen abgehalten
zu sein. Statt»·i,hrerz sind wir» hie-in« »

Hanna und Herrman steckten sich die Silberrosen
an die Brust, und vernahmen mit Thränen in den
Augen« den Vortrag eines, wieder von den Vätern
gemeinsam gerneißelten feuerreichen Festgedichts auf
die ,,silberne Brautschaft.«

Frau Willis nickte und nickte und wußte nicht,
war es Mittag oder Abend. Die Anderen aber ließen
die Jugendzeit wieder aufwallen beim Gläsertlang
und alter Lieder Sang, den natürlich zum größten
Theil die junge Musen-Generation besorgte.

und wieder dekstkicheu die Jahre.
«

·Frau Willis war rein zur Mumie geworden; die
kaum ein Eckchen mehr des alten Lehnstuhles aus-
füllte. An einem Frühlingstage war sie wirklich zum
allerletzten Male in’s Jenseit gegangen. Man wußte
nicht, war sie auf die übliche Anzahl Stunden oder
für die Ewigkeit eingeschlafen, bis der Arzt das Letz-
tere constatirte

Jm Bureau hatten alle Beamten Herrn Edel
lieb; Allen gegenüber hatte er stets freundliche Worte,
und galt es einmal Etwas zu rügen, da that er es
mit, väterlichem, liebevollem, nicht verletzendem Ernste.
Die Harmonie» seiner Seelenstiinmung klang im ganzen
Beamtenkreise nach.

»Aber Freund, wann wirst Du endlich heira-
then? —- jetzt ist ja die« Alte längst todt«! — fragte
der ehemalige Kamerad, der den Verlobungtag mit-
gefeiert. - . "

»Es hat ja noch Zeit ·—- meinte verlegen Herr
Herrman und ward dabei jugendlich roth im An-
tlitze. ,,Zudem «—- setzte er in· bekümmertem Tone
hinzu —— bedenke, lieber Alfred·, der Außenwelt habe
ich Mich gänzlichentfremdet Heirathe iszch, so Verliere
ich das einzige Haus, das ich sbesuche Jch bin so
gewöhnt, die Abende »im,Kreise,meiner Braut zuzu-
bringen, das; mir der-Gedanke schwer fällt, dieser
Freude, , der einzigenzdie ich nächst meinem Berufe
habe, verlustig gehen; zu müssen«.« - . sze «Essift auch so gut-l wird Jeder sagen. sdepxsxssch

kennt. Nicht immer— -hat cderfdas Glück,· dendie
Braut.heiniführt.-·««« « » . «.

,,Nicht wahr! Jch danke Dir,««sAlfred, "für Dein
herzlich es Wort« .

««

"

» »Nun «—- schmunzelte der alte Cotnmiliton —— treibt
Ihr es noch so weiter, dann komme ich zur goldenen
Brautschafh oder schicke meinen Enkel« »

Und so kam es in Wirklichkeit Der goldene
Brauttag war da. Drei Alte saßen wieder am 20.»
Juli in der bekannten Springen-Laube, die Damen in
schwarzen Trauerkleiderm ·von denen das weißgewor-
dene Haar sichtlich sich abhob.

Die beiden alten Commilitonen hatten den Tag
nicht vergessen; Beide lagen gichtisch-rheumatisch krank,
schickten aber doch jederseits den Enkel, angehende
Gymnasiastenj mit goldenen Röschen zur Beglück-
wünschung Das übliche Festgedichh das Beide zusam-
men mit Wirthe« in Reime gebracht, fehlte nicht, zeigte
aber eine merkbar melancholische Färbung. Zweimal
kam darin das Wörtchen Sterben, ein mal das Wört-
chen Tod vor. " « «

Hanna streichelte die frischen Wangen der Knaben,
die sich mit Behagen über den Reispudding mit
Himbeersauee hermachten. Statt des Weines dampfte
die Kaffeemaschine mit deren braunem Tranke die
Alten ihren Festtag feierten.

Im kleinen Vorstadthäuschen war große Unruhe.
Hanna Willis trippelte bei jedem Geräusche zur Thür,
oh nicht der liebe Edel käme. Schwester Agnes hatte
den Platz in Mütterleins Lehnstuhle geerbt und lag
da unter Decken und Tüchern ,· " »

Herr Herrman kam nichtund es war der dritte Tag.
»Der alte Herr liegt krank an einer schwere-U

Lungenentzündung; ich habe es gestern und vor-gestern
vergessen zu melden«, sagte in gefrorenem Repokkfsp
Tone die Aufwärterin aus dem Nachbathsufei

i,,Agnes, meinst du, daß der Anstand es erlaUkJS
den armen lieben Edelaufzusuchexlffs fmste m« z«-
ternder Stimme Hanna. · E " ·

« Die Schwester nickte « ·
«« Yj Hanna Willis warfeilig UUI UUV folgte
hczstig dekAitfwärterink Ü I «. s - .

Herrnian « Edel athnrete ··.-sch1v,er. 2 »Ein «zdank,l·da·rer
Blick zfielxxauf die treue Braut, die· nebenzdernz spålzette
knieend schluchzta - · «;

Der Kranke schien sich ermannen zu wollen( ·
Mit Anstrengung erhob er sich ,,hab’ —- Dank

— für —— alles Glückl« « «»
«

Er fiel schwer in die Kissen» zurück -—"sz—«»"ein"Blut-strom entführte das Leben. · s —
Hanna lag über den Todten gebeugt; ihr. Sichlucly

zen hatte aufgehört; die Hand hielt festideszsTodten
Hand. « · · « IF

»Herr Doctoy er ist todt; die alte. Braut· .da
aber-will nicht fort und liegt sgfon eine? Stunde
dort,« sagte trocken die Aufwärterim «

Der junge Arzt, trat leise zum Bette( schaute
nach, nahm den Hut und ging davon· »

. ·: .

· »Trüber Anfangfür die junge Praxis« —- Mak-
melte er vor sich die« Treppe hinabsteigend —- »Einen
Kranken nur behandelt und Zwei dabei todt gkma"cht.«-

Ein kalter, trockener December-Tag sah einen
ernsten Leichenzug in den baunpgeschmücktensFried-
hof teinkehren Rührende Worte sprach »der Pre-
digen Zwei weiße Särge wurden in die gemein-
same Gruft gesenkt, einige weiße RosensundspKränze
aus Jmmergrün wurden hinabgeworfen, dannging
man leise redetld davon: Die beiden alten·Com·ti1ili-
tonen hatten das letzte Ehrengeleit gegeben;- der Eure
mühsam sich stützend auf seinen Stock, der Andere
von zwei kräftigen Burschen geführt. Wie dieNebe
war die Studien-Freundschaft treu bis zutnsGraBi;s.

Dks Frkkdhvfthots fchkosspn sich ; a« dpkss.-·G·r·.isft
schaffte noch der Wärter seine letzte Arbeit.

Auf der Landstraße, dem Friedhofe vorüber, eilteunter Glockengetön ein vierspänniger Schlittejtfzinit
Jnsassen in ihren Corpsfarben, lebensfroheniMiissn-söhnen, die ihre Lieder in; die Winterluftlyitlkitllatls
gen. Die Luftwellen trugen die Laute «,,Sit"r"d wir
nicht zur Herrlichkeit geboren« bis zur hohen Fried:
hofsmauer, wo sie langsam verklangen. «

Als aber Alles· stillgeworden und , der spWärtek
sein Häuschen."«bet»reten, dablickte der· Himmel·f·r·sqxjd-
lich und mild her-ich. und ließ seineweißeniliosexkizJkdje
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und feine Umgebung vorläufig an die Anlage von
forttficatorrfchestt DefensilxMtßreggelct alich nicht im
Entfernteste» dächtem «« «

,

szJrr Serbieu geht die Regierung «mit crller Ent-
schiedenheit daran, die K i ! ch E U f r a g e durch
Bestellitng eines Metropolkteir und durch szdje Befe-
tzung der vacanten Bcfchofsfitze zum Abfchliisfezu brin-
gen. Die nach den· neuen Kirrhengefestzeri gebildete
Cocnmisfion für die Wahl. eine-s Metropolcten wurde
für den 1. April einberufen ; zntgleith unterzeichnete
König« Melan die Decrete, Ydurch Ytvelche die Archi-
mandriten Mraovirs und Nester, ferner« diezErzprieg
ster »vor; Schabaz, Sajtfchay Nifch,. Belgrad und
Milanovaz, fast fäenmtlich alte, erfahrene Diener der
Kirche, zu Mitgliedern der Shnode ernannt» werden.

· Nach einer vielfach in Belgrad verbreiteten zVersionz hat ArchimandritxMraovics die» meisten Ausssichtem
rxMetropolit zu werden. » , - - -— -

«

: « » I u l a use. e
«

. soweit, 12. März. Im Laufe des--ver1fl"osfsen,«en
Jahres beuefeu sichdie A ec i s e - E i. ceiixseish ikee e«
in Liv l a nd innerhalb aller Steuerbraeidhefn»auf.
die Zrefpectable Summe von nahezu 4 Will. Rbl.« oder

szgenauer 3,940,553·Rbl., gegen 3,,612,908 Rbl. im
Vorjahre, d. i.- auf über 300,000 Rbl. mehr, als in
letzterecm Die größte Einnahme; floß dabei der Llccifes
ausdenBranntwein-Brennereien-zn,
mit 1,649,591 Rbl. oder über 280,000 Rbl. mehr,
als im Vorjahre Dagegen blieb die Einnahme von
den iEngrosåNiederlagen «,(71«5,4»-91 Rbl.) sum über
130,000 Rbl. hinter sde-.rjeniges- des Vorjahres zu-

rück. Den nächstfolgenden höchsterr Ertrag warfen.
2die.Bi.er- nnd Meth-Brauereien rnit
ca. 690,000 Rbl. oder fast 1«2,000 Rbl. mehr, als
im Vorjahre ab; sodann folgen hinsichtlich ihrer

YErgiebigkeit die·um ca. 75,000 Rbl. gestiegene Ban-
kderolenZSteuer von den T a b a ks fa b r ik e n

,

»»hieranfsdie noch- erheblicher, nämlich von «c.t1.92,000
; ERubel « auf c( «308,000 Rbl.- gestiegene P ast e n t -

« S t e u e r« für J. den Getränke-Verkauf, die gegen-über
· -dem Vorjahre gleich gebliebene Banderolen«-Steuer von
Erden D erst-Stellest u r e n (83,85-6),s die um nahezu

: -25,0005Rbl.,. nämlich« auf c; 80,500 Rbl. gestiegene
i!.-Patentsteuer"fü.r« den T aib a i! skv e sr k a n f, end-
"«.-lirh««";7die»Einnahme: aus den Strafgelderry -welche

-«7—Ll882s-« nahezu« den xdoppelten Betragjim Vergleiche
ssmitxidenisVorjahryi nämlich, 4253 Rbl., erreichtee -

Unter »den. einzelnen -A’c c if e - B e zi r k e n
isnimmt derjenige xvoni R· i g-a"« hinsichtlich feiner
«?sStener-Ergiebligkeit. weitaus den ersten zPlatz ein:
";"2»,211",085 Rblg oder weit über die Hälfte, der Ge-
- »sammt-·Eirtnahme hat diefer allein der Acrife zugeführt;
«sshat"-dbch in diesem- Bezirke seine einzige« Brennereh
i die— von A; tWsoTl f f ch m idt in Riga, im Lai1fe-
ÄdessJahres 1882 lediglich für Sprit die colossale
ySnmme von nahezu- « 600,000 Rbl. demsspFiscus
««zn Hei-legen» gehabt( «Durchweg -in »alken "Stener-
lrranchen behauptet der Rigafche Bezirk seine. Dege-

lustigen Schneefldckem auf die frischen«Gräbeik"fallen,
daß sieganz bedeckt wurden, und ringsumher auf
Baum und Strauch fiel der weiße Flaum und bildete
Yein zartes, lustiges Gewölbe Über »der Grabstellqwo
zwei wahrhaft glückliche, lebens-geiiügsame Menschen
ihre gemeinsame stille Ruhestätte gefunden.

Universität iind».S«rl1ule.
· Gestein hatuus der Telegraph die Trauerknnde
bon dem am 19. (7.) d. Mts. erfolgten HinscheidenVi c-
to r v. Bzt uns «, eines der hervorragendsten deut-
schenChirurgen gebracht. e Bis zu seinem Hinscheiden
bekleidete er eine Professur an der Universität zu Tübini
gen und viele namhaste Aerzte danken ihm einen
großen Theil ihres Wissens. Paul Victor v. Bruns
wurdeam 9. August 1812 zu Helmstedt geboren,
besuchte zuerst das Collegium Carolina-m und das
Collegium anatomicum zu Braunschweig und studirte
dann in Tübingem Halle· und Berlin. Nachdem er
sich 1837 in Braunschweig als Arzt· niedergelassen
hatte, wurde er 1843 auf Grund seines »Lehrbuch
der allgemeiiien Anatomie des Menfchen nach eigenen
Untersuchungen« LBraUUschweig 1841) als Professor
der Chirurgie nach Tübingen berufen. Von dieser.
Zeit an datirt für die medicinische Facultät genann-
der Hochschule die Blüthezeit . In den siebziger
Jahren wandte sich der jetzt Verstorbene speciell den
Krankheiterscheinungen des Kehlkopfes zu; weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitete sich
bald sein Ruhm als eines der gewcindtesten Opera-
teure; seine Technikwar eine so glänzende, sein Ge-
brauch des Kehlkopffpiegels ein so origineller (er war
der Erste, der zur Ausführung von Operationen f in
der Kehlkopfhöhle von der Mundhöhle aus mit Hilfe
des Spiegels geschritten ist), daß Tausende von Pati-
enten zu ihm eilten und sein Ruhm als Arzt ebenso
bedeutend wurde, wie der als Lehrer. Auch als
medicinischer Schriftsteller hat sich Bruns einen hoch-geachteten Namen erworben, namentlich durch sein»Handbuch der praktischen Chirurgie« (Tübingen
1854—1860- Z. Vände mit Atlas)." Von seinen

übrigen Werken sind die hervorkagendsten: »DieLaryngoskopie und lcttyngostopische Chirurgie« (Tü-
bingen 1865», ttxtt Alls-Z; 2.»A»uegabe 1873); »Ck,i-

« xukgische Heilmittellehre »(TFb»iugen 1868-—1873);
»Die GalvanrvzChirurgie (Tubingen 1870).

, . Die Vorgange bei· dem Wa g ne r»- C p m -

m e r s und die wegen ihrer Ftfvlgte Anflosung des
,,Vereines Deutscher Studenten haben in den Kreisen
der Wiener Studenteitlchafk SZVBSYLUFxegung hervorgerufem Es veggeht fastt eiidi das;ohne eine Kundgebung der Stn entensclzas be ier e
New« Professor von Risiken, welcher e a nt ich ir

mpnie·»Jhm zunächst folgtnach der Höhe der Streife-Zghtkxkxkjekkssdek Wendefkissche mit über 457,0«0l) Rblz
dann koste-neue der Oorpatssche mit über 447,000 Rot»

TderPernauFkIchel niit Tiber 420,000 Rbh und der Wer!-
roffche mit übersz404,000 RbL xlliit Ausnahme des
iTzRisgckschen sind mithin die Steuewcsrträge innerhalb
der einzelnen Acad-Bezirke im Ganzen sehr gleichs-
mäßig . Sehen wir von dein Rigaschen Bezirke ab,
so werfen die« Brennereieci an Einnahmen ab: in
dem Wendenscheci (c. 324,000 Rdl.), im Werrosschen
(c.·320,000 Rom, im Dopparixchku (c. 253,oo0.9skh1;)»
und inciPeriiaiRschen (c. 170,000 Rbl.). Hinsichtlich

»der. Bier; und. MethFBrauereien steht nächstsRiga an
erster Stelle Dorpat mit 82,159 Rot» welches außer
Rigmausch allein, eine Tabaks-Banderolen-Steuer

-(15-,«l40 .Rdl.) zu. entrichten hatte.- · -

» -Jin Jahre 1882 siud in Lisvland 109 Bär an ni-
w e. i. n.»- B r e n n e r e tren- ikn Betriebe gewesen

brträgtdas in denselben prodncirte Spiritus-
"a»i,i»ti-·risfms 92,684,352Z wassxekfkeieks sseickohosts oder

Wedro ä- SOØ Stärke. —-« Außerdem
fiijidszrsptinszYabgelaiifenen Jahre im Betriebsezgewesem

Visite rb r a u e r e i e n. mit einer Jahres-Pro-
Åkductiondonantiähernd 4 «Mi«lliouen Wedro oder 80
Minioueki Fsraschiski Bier; esSchuapsfabkiken mit
einer Jahres-Production von- 80,086 -Wedro" Fabrica-

stets, incl. Naiv, Cognac und Aracz 8 Tabaksfabrß
Fken mit ein-er Jahres-Production von 55,470,t60
Stück Etext-irren,- 13«,071,»l10 Stück Paphros, 52,002
PfsnrizdszsRirikcirs nnd ·6-403 Pfund Schnupftabak höhe-
rer«·---S·"o·rte »und 279,8431J, Pfund» Rauch- und
32,·"835 PfiuSchnlipftabak tiiederer Sorte.

- Nach Vertheidigung der Jnangural - Difserta-
tion ,,Biostatik »der Stadt Dorpat und» ihrer Land-
gemeinde in den Jahren.1860—.—1881« wurde heute
Vormittags Herr Ottomar G r o s f e t aus Kur-
lasnds zum D o c t o' r der sMediciii promovirh Als
ordentliche Opiponenten fungirteii die Professoren
DDIU C. Bücher, A. Vogel und B. Koerber —-

WirE werden auf den, für unsere Lord-Chronik
wichtigeaJirhalt dieser Dissertatioti noch; näher zu-
rückzukommen Veranlassung«nehmen. « « « · ·

It! Kiga ist dieser Tage der U efb e rb li ck
über-den Handel Riga’"s imJahre 1882
veröffentlicht worden; Danach belief sich der Werth
des Jmports auf» über-34V4.Mill. oder "nah"e«zn« auf
die gleiche Summe, wie im Vorjahre, während. der
Expokt ed» 64 Mir. Rot. over 10 wein; Rbrszkkkehkgt
alsini Vorjahre betrug» Die Steigerung des« Ex-sports ist jedoch theilweiseleine nur fcheinbare, weil
durch die niedrigen »Cou«rfe bedingte. Der Gesammt-
usmfatz Rigaks belsiefsich 1878 auf 87,4"17,132,Rbl.,
1879 eauf798,679,550 Rot» 1880 auf 93,460,o50

drei» 1881 auf, i88,298,52i7 Rot. und 1882 auf
sz8,345,491s«RbI; «

« » e ·
Si. »Pl’;ttksbutg-,»"1,0.»März. wir aus· dem

»Reg.-Anz.« ersehen, ist dieser Tage— die» alljährlich
erfcheinendesofficielle Uebersicht über die T hä tri g»·-··

ske it d»e·-r««P"·"o st an st alten Ru ß lan dsps im«

einemstrengen Erlasse das Verhalten der Theilneh-mer des Commerses gemißbilligt hatte. sWährenddie Eorps der Universität in einer Adresse ihre volle
Zustimmung zu jenem Erlasse erklärten, haben die
Burschenschasten sowohl» wie der Ausschuß des ,,Deutsch-
österreichischen Lesevereins« eine andere Stellung ein-
genommen. Letzterer überreichte vor einigen Tagen
dem Rector eine Eingabe, in welcher unter Hinweisdarauf, daßder Leseverein gegen die oft und genug-»sam gekennzeichnete Richtung einen ernsten und für
den Verein bitteren Kampf führt, es der Erwägung
des Rectors anheimgestellt wird, ob es gerecht wäre,
mit folgenschweren Disciplinarstrasen gegen einzelneCommilitonen vorzugehen Der Verein hege viel-
mehr die Zuversich·t, es werde dem Rector und dem
Senat sich die Frage anfdrängen, ob nicht durch die
überlaut hervortretenden nationalen Ansprüche ande-
rer Stämme auch« eine national-deutsche
Bewegung erzeugt und genährt werde, dies allerdings
im Momente höchster Erregung leicht Grenze und
Niaß überschreite Noch entschiedener nimmt die Re
solution, welche von den Vertretern von zwanzig hur-
schenschaftlichen Vereinen dem Rector überreicht wor-
den, gegen dessen Erlaß Stellung. Der Nector· hat
beide studentischen Kundgehungen nicht unerwtdert
gelassen. Jn der Antwort auf das Schreiben des
Lesevereins bedauert er, daß der Verein nicht die Be-
scheidenheih die er für sich in Anspruch nimmt, auch
durch die That bewährt habe; gleichzeitig erklärt der

.Reetor, daß er das Seh-reiben dem akademischen Se-
natehöchstens zu— dem Zweck vorlegen werde, damit
er in Erwägung ziehe, ob vom Standpuncte der aka-
demischen Disciplin es einem studentischen Vereine
gestattet sein könne, aus eine kraft desGesetzes in
Disciplinarsachen zu fällende Entscheidung der vorge-
setzten Behördeirgend welche Jngerenz üben zu wol-
len; Aus die Resolution. der Burschenschafken erwi-
-dert Professor v) Maßen, daß - er dieselbe nur dann
sür einen Protest gegen die auf dem Wagner-Com-
mers heroorgetretenen unpatriotischen Gesinnungen
ansehen könne, wenn neben der Versicherung des
Deutschthums auch klar bund unzwe»ideu.tig· die Ver:
sicherung der Hingebung und derunverbrüchlichen
Treue jedes Einzelnen für den österreichischen Kaiser-
staat ausgesprochen würde; — Es ist natürlich, daß
dieser nnersreuliche Conslisct zwischen dem Rectorund
den Studenten, welcher sich, wie aus dem Austauscheder hier erwähnten Anklagen und Gegenanklagen zuersehen ist« käskch zuspitzh nicht geeignet ist, die »auf-geregten Gemuther zu« besruhi"gen. Wenn nicht alle
Attzetchen trugen, trägt »sich» der Senat sogar mit demr Gedanken, eine summarcsche Bestrafung der uach sei-H Ue! Ansicht Schuldrgen zu versagen, von der uaxnenk

- Uch die Unter-zeichnet der Adressen an den kriegt»
i hart betroffen werden sollen. Auch eine Auslösung

Jahre 1881 ausgegeben worden. Danach belief sich
im gellslutlkctl Jahre die YZaul aller PostaiiftalteiidxessReiches, mit Ausnahme—derjenigen« Fincrlanzds
und« Transkaiikasiens auf 2946 oder etwa um HOJZ
mehr, rkls vor zehn Jahren. An denfelben fnngirte s
ein Heer von 15,402 Beainteteuh Das Netz der Postwa-szen hatte eine Ausdehnung von 160,034 Weist, auf de-
nen 46,572 Pferde den Verkehr vermittelten, und zwar
betrug die von den Posten im Jahre 1881 zurückge-
legte Sirecke nahezu 5674 Will. Wust. Die Zahl
der Postsenokkkksgen sauer-hau- niußtaaos veuef sich im
Jahre 1874 auf 110 Mal. Stück iui Werthe von
IQSS sUcill. Rot» im Jahre -1881 hingegen auf 225
Mut. Strick im Wien» von 3250 Nein. Ren; oie
Zahl der Postselidungeii im intsernatioiialeii Verkehre
erstreckte· siihcini Jahre1874 auf 13 Miit. Stück
im Werthevoii 43«Mill. Rvl.« im Jahre 1881 da-
gegenszaiif 25«·Mill. Stück iin Wxrthe von 142 Mill.
Rbl". Vereinnahiut idurden in letztgenaiiiitein Jahre
ikskxekhans des Post-Raserei; no» Hex. Mut. Rot»
verausgabt hingegen« über 1673 Will» »so das; sieh
ein Defirit im Betrage svon überälVz "Mill. RVL
ergab. « « .

—- Das Gerücht von einer europäischen Reise
des ·"S ch a h s« v o n Per si e n wird von der St.

"Pet. Z. als uubegründet bezeichneh Möglicher
Weise wird nur der hiesige ständige Gesandte Per-
siens», Mirfa Asfadxila-Chan, der Krönuugfeier in
Moskau beiwohnen. s

—-- Wie die St. Pet..Z. erfährt, wird die St.
Petersburger Universität viellelcht einen ihrer her-
vorragendsteri Lehrer verlieren, indem der durch den
Rücktritt .des Baron Neumanii vacant gewordene
Lehrstuhl für Völkerrecht an der Universität ,zu Wien
aller Wahrfcheinlichkeit nach unserem Völkerrechts-
LehrergProsessor v. M art e n s ange tragen werdenwird. Es sind, wie es heißt, bereits dahin gehende
Unterhandlungen angeknüpft worden- ·.

« »
" —.— Wie rus»sische» Blätter ineldenz ist am 8. d.
MtsH der bekanuteDichter N. W. G.er bel gestor-
ben. tNach Absolvirung des Curfus im Ikeshinsscheci
Lyceuni trat er in den Militärdieusih . Seine eigenen
Dichtungen erschienen im vorigen Jahr ,in .z.wei»
Wänden. Weit mehr aber» hinterläßt er» an Ueber-
fetzuiigenz nacnentliih hat er SchilIer’fch-«, Goethe-
s«che, Grabbefsche und anderer ansländischer Dichter
«Werke··übersetzt. «« .

·»

HszJu dserJam 5. d. Mts abgehaltenenSitzung der
FreienlOekonoinischeii Gesellschaft starb plötzlich am
Herzschlszagez derlazngjährige Sezrretär der »Gefe»llschaft,«
A. J. C h« o due w. « ; Der, Verstorbene, schon län-
gere Zeit leidend, hatte sirh auzch an diesem Abende-
lebhast an der Debatte betheiligt·, obschon ihm jede
Aufregung streng untersagt wan- ldr altem. et"phys.
A. J. Chodnew hat ein Alter von 65 Jahr-en er-
reicht. Er begann seine« Lehrthätigkeit als Professor
in« Charkow, wo er bis 1855 docirte, umdann nach
St; Petersburg ·«t·"t««berz«iisie·delu,s wo erglänzende öffent-
licheI Vorlesungen zszüber Chemie und Technologie
hielt. ;

»
. . « .

fämmtlicher Burschenschasten wird gefürchtet. Wie
weit diese Vermuthungen sich bewahrheiten werden
die nächsten Tage«ergeben. « . »

Mazn»nigfaltigrø. l
· Das Leichenbegängniß des Brief-

tr ä g e r s K o f sä t h, · des bedauernswerthen
Qpfers jene"s"M"örders, der leider noch immer ver-
geblich gefucht wird, rief in B e r li n am letzten
SonntagJJiachmittag in der äußeren Luisenstadt eine
gewaltige, kaum denkbare Aufregung hervor und»wenn
diese impofante Theilnahme der» Berliner But-ger-
schaftsein Trost für die Hinterbliebenen Ist, so ist
ihnen dieser Trost »in reichstem Maße geworden: der»
schlichte, einfache Mann, der Jahrzehnte hindurch set-
nes bescheidenen Amtes treu gewaltet hat und nun
durch Mörderhatrd den Seinen entrissen worden ist,
ist mit einem Schaugepränge zur letzten Ruhe gelei-
tet worden, wie es nur den Großen dieser Erde be-
reitet zu irerdenzvflegn Wer je eine fürstliche Ein-
holung, eine Kaiserparade oder ein anderes officielles
Schaustück mitgemacht hat, der kann sich eine unge-
sähre Vorstellung von dem Menfchengewühle machen,
welches das Trauerhaus und den ganzen Weg bis
zum Friedhofe hin durchwogte· Schutzmänner zu
Fuß und zu Pferde waren kaum im Stande, den
von Minute zu Minute anschwellenden Menlchenstrorn
in diesihm zugemessenen Grenzen zu zwangen; von
einer Passage war gar-keine Rede; wer sich hinein-
wagte. in das vieltausendskbpfige Chaos, wurde fortge-
wirbelt in dem unaufhaltsam fortdrängenden Strudel
und es gab Momente, wo man um sein Leben ban-
gen konnte. Sämmtliche Fenster der langen Häuser-
reihen waren dicht besetztz Pserdebahnen und·Omni-
busse mußten auf mehre Stunden den— Verkehr ein-
stellen, dagegen brachten Kremser und sonstige Fuhr-
werke unzählige Beamte« »der Postverwaltung herbei,
die sich vor dem Trauerhause zum Zuge ordneten.
Die Postverivaltung hatte überhaupt den hervorragend-T
sten Antheil an diesem Schaugepränge denn sie hatte
die würdige Bestattung des mnglücklichen Opfers
seines Berufe-Z als ihr zugefallene Pflicht -.übernom·
irren. Die kleine bescheidene Wohnung des Heimge-
gangeiien war für· den Traueract aufs Würdigste
hergerichtet. Inmitten Prächtiger Topfgewächse war
der schwarz umslorte Sarg aufgebahrh an dessen« Kopf-
ende zwei riesige Kandelaber ihr magisches Licht-ver-
breiteten. Jn der kleinen Trauerversammlung, die in
diesen beschränkten Räumen Platz fand, bemerkte man
neben den tiefgebeugten Hinterbliebenen den Geh«
Ober-Postrath Schlicke, den langiährigen « Director
des Stadtpostamtes Geh. Ober-Postrath SCchfOJVEU
Ober-Pol1direetor Schiffmann und mehre andere

- höhere Postbeamtr. Kurz bor 4 Uhr« FtschkEU V«

«.J«—-»Di·—e Resultate der Vo lkszählnng
i n JS r« P e r er s b u r g sind vom statistischen
Bureau des Stadtanites nunmehr so weit ausgear-
better worden, daßmit dein Drucke derselben begon-
nen.- cverden kann. Professor J a ns o n, der Leiter
desstatistischen Bürea«us, hat dabei jedoch erklärt,
das; die Tabellen so ausführlich hergestellt seien, daß
fis sich nicht in dem beim Kostenansrhtage der Zäh-
lnkig angenommenen Rahmen von 80 Bogen ein-
zwäcigen ließen, vielmehr die ganze Ausgabe, wenn
sie eine vollständige sein solle, ungefähr 400 Druck-«
bog« ststk werde« müsse. Sie würde bei einer
Auflage von 1200 Exmplaren 32,000 Rahel— kosten,
d. h. 25,000 Ruhe! mehr, als ursprünglich qngeuso«m-
UIEEDWVVVCUT VVU Dieser: 1200 Cxecnplasren könnten
1000 vekkauft werden »zum Preise von mindestens
20 RbL prd—Exemplar. · « ·

Wie aus Moskau der »Neuen Zeit« telegraphirt
wird, sollen im Gebäude der GerichtOJnstitutioJien
im Kreml während der Kr ö nn n g S ihn« g e U
d es Reichsrathes und Minister-Co-
"m i t 6 s abgehalten werden» Ebendaselbst sollen auch
einige Hofchargen placirt werden.

Ins Liew wird von abermaligen B e s ch äd i-
gungen des Bahndam mes derSiidwest-
Bahnen gemeldet. Der Fluß-B h k ist ausden Ufern
getreten und hat das Geleise ans einer Strecke, von
100 Faden unter Wasser gesetztz das Wasser steht
einen viertel Faden hoch. Der Passagiere und

Güter-Verkehr ist unterbrochen. Bald wird die Hälfte
des Dammes oernichtet sein. « «

Iris Odrisa ist, wie wir demörtlichendeutschen
Blatte entnehmen, der Dampser ,,R o s s i a«, welcher
über 800 A u s w a n d e r e raus dem nördlichen
Theile Rußlacids reach dem U s s u r i- G e b i e t e
mit sich führt, am 4. d. Mts mit Tagesanbruch ab-
gegangen. .

«

.

General-Versammlung der »Linda« in Rette-i.
· lieber die letzte GeueralsVersaminlung der Gesell-

sthast ,,Linda« und ins Besondere über den dabei zur
Verlefung gelangten « Rechenschaft-Bericht pro Verwal-
tungjahr 1882 geht der ,,Revalschen Zeitung« einReferat
zu, welches, wiedas gen. Blatt aus den« gleichzeitig
ihm z1.:gesandten"Belegen, dem resps. Rechenschaft-Be-
richte für die beiden letzten Jahre, ersehen haben will,
mit vollem Rechte aus einige rnerkwürdigesPuncte in
der RechenfchaftAblegung aufmerksam macht. Das
in Rede stehende Referat lautet:

»Die am 4. März stattgehabte Generalversamm-
,lung der Gesellscljaft ,",Linda« wurde von idem Buch-

- haltet derselben, J. Satt-w, ankStelle desleitenden
Directors, A, Bhftröm, eröffnet, wobei-zunächst zur
iWahl eines Leiter-s der Versammlung geschritten
wurde. Zu Ådiesem Posten waren folgende Herren
als Candidaten vorgeschlagene Predigtamts-Ccxndi-
dat Hugo Treffnen Tischlermeister Schreim aus·
Pekekshuxxg Kaufmann G. A. Hennksom M. Mblder
und Dr. Weste. »Gegen T r es f n e r wurde Von-
hkm Kausmanne A l t h o f f die Bemerkung gemacht,
daß er sich zur Leitung einer General-Versammlung
derRhedereßGsesellfchaft ,,"Linda« schwerlich qualificiten
dürfte und doch lieber dafür Sorge tragen möge, daß
die Kanzel, von wo aus: er heilsbedürstigen Seelen

Prediger Hübner von »der St. Y»omas-skirche, der am
Sarge eine kurze, ergreifende rauerrede hielt, wel-
cher das Bibelwort zu Grunde lag: »Sei getreu bis
in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens
geben» Dann wurde der mit Palmen und Kränzen
über und über bedeckte Sarg auf den vierspännigen
offenen Leicheuwagen gehoben und der imposante,
aber überaus wehmüthige Zug setzte sich langsam in
Bewegung. Voran schritt das Mufikcorps des zwei-
ten Gasrde-Feld-Artillerie-Regiments, Trauermärsche
und Klagelieder spielend, dann folgte der« Leichenwaä
gen, dem sich eine Abtheilung von Poftillonen in
voller Galaälniform und dann der aus Deputatio-
nen aller Postanstalten gebildete unendliche Zug der
Postbeamten von denen viele Palmenzweige und
Kränze von riesigen Dimensionen trugen, anschlosn
Dieses Armeecorps von Postbeamten gebrauchte zum
Vorbeimarfche etwa 20— 30 Minuten und brachte die
Größe der postalischen Einrichtungen Berlins zum stan-
nenswerthen Ausdruck. Dreiunddreißig Equipageih
darunter zwei von Postillonen geführt-e, in welche-U
die höheren Postbeainten saßen, machten »den Be:
schluß. Zahllose Menschenmassen folgten dem ZEIT
und als derselbe an der Begräbnißstätte der St.
Thomas-Gemein de in Rixdorf anlangte, empfkUSEFI
ihn abermals viele Hunderte von Neugierigem die
dort seiner Ankunft harrten. Spät nach 6 Uhk
wurde nach einem Gebete des Predigers Hühner das
Opfer eines schauerlichen Verbrechens der Erde über-
geben und der Sarg verschwand bald unter der er-
drückenden Fülle von Blumenspenden und Kränzen»
-— Und der Verbrechen? Vielleicht stand er gerinnb-
lich unter der vieltaiisendsköpsigen Mensche-INCRAS-
welche Verwünschungen gegen den Mörder »ausstkeß
und in ziel- und Zfügellfilofsn Combinationen uber den
T äter f ier uner chö i - war. ·

»
- «s h— ,·,Achu s d er Spch u l e« übekschkelbkIm »S·chs.

F. Bis« ein eskffkndekischer Scherzbvldo folgende ils-MS
Schnurre E r st e r L e h r e k- ssxsch W« be! V«
Prüfung Ihrer Classe dtikch DE« SFhUHUiPEFkVk TO«
send und muß Ihnen gestehen-WHAT; Ich nicht-wenig
darüber erstaunt war, daß siexbfk be! ichwleplgfkeg
Fragen alle Kinder sofort» die Handekxboben undäskdann jeder Junge, den »Sie fkagkektpjekkle IIchkISEBÆwort gab.« —— Zw erter LehretLLJM «
trauen gesagt, ich hatte das so angqordttw DIE VII»aber nicht bemerkt, daß etliche Kinder die linke U» retliche die rechte Hand hoch hielten? »—- E r sie»
L e h r e r: »Nein, darauf hatte ich nicht geachteb
—- Zweiter Lehrer: »,,Da steckt der WE-
Diejenigem welche die Frage nicht beantworten konn-
ten, mußten laut Verabredung die linke Hand» SM-

porstrecken.« u -

M 59. Neu«·e"D0rPcichC Occcunsp 1883.



predigen könnte, baldigst fertig gestellt werde. Trog-
dem wurde Treffner zum Leiter derVeitsalnmlung
gewählt, indem erfür das ihm gesefslkdek Veklkndete
Vertrauen dankte und zugleickd VVU einigen der An-·
wesenden secuiidirt, den» OpPVUEUsEII CUffptderte, sein
in seiner ersten Rede gesalleiies Wort, daß et (Treff-
net) der Wahrheit abhold se! - zHkUckzUUEhFnen Der
Opponent,.wies" jedoch dieses, Anslntien mit Entschu-
denheit zurück und ertlarte sich bereit, die Wahrheit
seiner Wpkte sofort vor der Versammlung zu bewei-
sen- wobei er an das Gewissen und an die Bildung
seines Gksgners appellirte »Mit dem Zusatzex »Habt-
ich Unwayk geredet, so beweiset es, da ich aber recht
ges-Mk, sp werde· ich mein Wort nicht zurücknehmen.«
Auf die· nochmalige Frage , ob der Qpponent sein
Wort nicht zurucknehmeii wolle, stand derselbe auf
undHtierlieffz den dSadaL S »ierau wur e ie i un laut «

-

gesordnung fortgesetzr Eitiiengder wfchlsiäesltteeiiltklinzccie
derselben bildete die Vorlage des Rechen-s ch a f t - B e r,i ch t e s

, welche dieses Mal deshalb
doppelt wichtig erscheinen mußte, weil ja durch den-
selben die nachtheiligen Geriichte welche über die Ge-
sellschaft im Umlaufe sind, widerlegt werden sollten«
Zu diesem Behufe lag der Bericht denn auch gedruck-
vor. Ob derselbe aber diesen seinen Zweck erreichen
Wird dürfte doch zweifelhaft scheinen. Denn-die Art
und Weise der Aufstellung desselben weicht so sehe
VVU de! gewdhnlkchen Form eines regelrechten und
übeksichklichen REchCUschafkBerichtes ab daß man
geradezu neugierig sein darf« zu erfahren «auf welche
Polytechnikucn oder in welchem Geschäfte de bt

m

sende Vnchhalter feine commerciellen Ken tr’ erei-
erworben haben mag. Twtz wiederholten msse sich

PlJIsUUS des erwähnten Berichtes find wirrübgesndseliik
Lknfälxlgeztlejttloss Unklaren geblieben, ivie wir es am

Aus demselben eint . .

.»Linda« sich bei ihieiich Operiisirhsilixsiusiieihejzljfei
denen commerciellen Richtungen kkewe ks nä l« s«
der Richtung: l) des Bankfades Es« e

mlch m
von EinlageScheinen zur Ver iiisuii An? gendnBmk
kauf von Werthpapiercn Erileziluii gh er:
L) d« Nhedekek Und 3)« des Waargjnlsilid lsar eheloz
Und en damit. Uns liegt ein srül Jst-I en grob«
Bericht der »Linda« pW 31 Deezsixisirer csgkezrsschhtistrr
Z? »em3e17.se FPUTI des Yankfacises als» Einlage-Zinsen,

eithpapierZinseii «« H - -

gehalten sind, wodaucg siideheipziiiisen »auseinande·r-
jedem dies« CWT gewdniieii gsrlcsäsu istjvaräädn
rend man von « « ·

· «
-

Bericht» diese tiezkdgusgejlnZcoie1;33·9iechenschaft-
hier vergeblich. ncnii den Wssrtl an« »Er sehe« MS
Darlehen.-Zinsen«-Czntj um wgFchxigr-Zinseii, sowie
Mgesührt sein mußten da Geschäfte inodchszlaglrgemasz

Femscht sind— Aus DZM Wetthpapiencsssireris siiicdnsckrirekirs
83 YJHUO 1883 Un Buchbetragenotirt 13,698 Rot.

Wel e Wer « - ,
»sitt-sitzt igkstxklxissskss Its-see«-

DUUkeIIb da ein Verzeichnis; über die Esfeeterkrlfglistltlln
WCUU Wlx nun naher auf die angeführten Conti ein-
gehen, so· bleibt uns· »das ·Conto der Creditoren beim
besten Willen unvermeidlich. . -

Dasselbe ist folgendermaßen aufgestellt:
Bilanz am 1. Januar"1c82 . 14,700 Rbl. —— Kost.
Jm Laufe des Jahres 1882 - .

zugekommen .« . . . .

" E « 30 308 6
Jm Lckufe des Jahres 1882 - «« «

9 ««

c« enge vmmen «. .
. . . 2,750 " »

—- »»

Btlcccgg aisnhIannar 1883 . 27,558 Abt. 69 Kuh.
enoeretesunsmitde -s

Wekches Wie sgtdllåt aufgemacht iX H a U s L« o n t o«

Bilevz am 1, Januar ,1882. . 205762 Rot. 16 keep.
Im. Laufe des Jahres 1882 ausge-

essssgsss -
« -

- «

s 22,372 0 «

Im Laufe des Jahres 1882
« 2

«

eingekomnien .
. . .

«. 1,5«97 ,, 20 » s
20 7

Gewinn. » ,
.«

.
. . .

Ist? -"

Bilanz am I. Januar 1883 .

Wo der Gewinn von77
k»MMt- ist Uicht zu ersehen, da doch das Haus iå No!
Es— Kop- tnehr Kosten als- Einnahmen verursacht hat·

Bei Aufstellung des Seh if s 3- C o U k o Ljndas
LNorgenroden«« sind die Assecnranz Prämien lind an:
dere Kosten dem Werthe des Schiffes zngeschka es;
und davon die eingekommenen Frachten wieder abgge-
zVgen- wodurch das interessante Factum zu Stande«
kdmmd daß« das Schiff ,,Linda-Morgenroden« am I
Januar 1883 einen Werth von 32 937 Nbl 38 Kost
Xepkäsentirh während es doch nach der in den StaT
tuten vorgesehenen Berechnung cwonach jährlich 10
Procent vom Werthe des Schiffes zur Aniortisation
desselben abgefchrieben werden sollen nur einen Werth
Vvn -26,794 Rblsz 222 Kop. repräsentiren würde. Dem-
USE) jst das Schlff »Linda-sIlr’orgenroden« um 6142
NU- 45 Zier— theurer aufgeführt als es die Sinn-
ten erlauben. Wenn es so weiter geht kann das
III? klnachSztekänsJahren zu einem bedeutend höheren
W» für dasafetlibe aguesgcietsltkhrivotvgrdein Ists Ursprung-
früherenxbereits erwähnten Reichen. esizizn »wir den

«Lknda« pro 1881 ins Auge fassssichafsk Frdcht der
Zla außer dem SchkffssCoiito noch eiii Zsrafxkftekexkl

ecuran - « - . «whinnen this-fu«» wodurch eme klare» Uedekslchk ge«

Schließticl bemerken wir
gestellten Geihintk und Verliiszcktzoijikoß dgkchqdem«"auf-
Verlust 17,3l4 RbL 76 Kop. beträgt« am lnIluhrte
1882 war der Verlust nach demselhen Beiichsmtzsk
die Zeit vom l. Jan. s880 bis zum 31. Decee szm
188t, also für zwei Jahre, 8,090 Rbl. 47 Z er

Demnach hat man in— dem Jahre 1882 vekkokxzi
·9,224 Rbl. 29 Kop., also mehr als in zwei frühere»

Jahren»zusammengenommen.» Adenn die Verluste so
vsslskcssslv zunehmen, so liegt die Frage nahe, wie

bricklxsahtewiforderlich sein werden, um das augen-
m l

ch 1ioch vorhandene Capital ganz verschwinden
demasxtrix Da iiber nun, wie oben nachgewiesen, in

gkskw Oblecte · zu einem hoheren Werthe auf-
dzzGe » « als sie ihn factisch besitzeiy so gewinnt
kkübetuslvtnip und Verlust-Conto noch einen bedeutend
uns «mf?·nstt1ch. Des Raumess wegen müssen wir

Mancheg lese Bemerkungen beschränken, Fbwohl noch
diese Aus! sagen ware. Jndem wir ivunscheiy daß

Mandersetzungen die gegenwartige Verwal-

tung veranla"en "
««

·

eines Rechenslgafbåizieorihåegz äcfcsikrstezicjsfüheg Auftstellenzu lassen, daß derselbe allen Ansorderun en rgret ragen
welche das Publikum an ein ösfentlichesg C d«Lprechks
tut -zu stellen berechtigt zst hoffen Wir See it-Jniti-
vielleieht bei einer näihsten Besprechung ZekgåzmezsZIZTLZTUEU UUJfchWUUg zum Besseren eonstatiren zu

Litchltchr illarhtichikii
»» UU1V»CFsktät-Kirche.

U
OOUMOg Revsmkicere Hauptgottesdieust um 11h« . PVEVISEVT Hveksgch elmann.Mittwoch: »Wocheiigottesdieiist um 10 Uhr.Pksdigen sind. theoL E m b e ck.Donnerstag : Passions-Gottesdienst um 6 Uhr.

» PkeV7SEkIHverfchelma»nn.Nachsten Sonntag Abendmah»lsfeier. Die Beichte
CM Anfang des» Gottesdienstes Meldungen Freitagvon 4»——5 Uhr im PastorataFur die Armen durch Hauscollecte 339 Rbl. fürdie Nothleidenden in Odessa 50 Kop empfing «mitherzlichem Dank ·

» Hoerschelmaiim
3«

Lakeien-
Für den livländischen»gegenseiti-»

gFU Feuer-Assecuranz-Verein ist,
wie» wir aus .dem soeben in der ,,Balt. Wchschr.«
veroffentlichten Rechenschaftberichte ersehen, das Ver-
waltungxahr 1881J82ein recht ungünstiges gewesen.
Im· Laufe desselben, nämlich vom 1. April 1881 bis
zum 31. März 1882, gingen in runden« Rubeln ein:
zur Prämien-Gasse 102,553 Rbl. und zur Verwal-
tung-Caffe 20,125 Rbl.; verausgabt wurden dagegen:
aus der Prämien-Gasse 123,311 Rbl. und aus der
Verwaltung-Casse 13,965 Rbl., so daß sich in der
ersteren ein Defieit von über 20,000 Rbl., in letzterer
hingegen ein Ueberschuß von über 6000 Rbl., im
Gesammtvermögen mithin ein Minus von 14,598
Rubel ergab. Der faetische Bestand des gesammten

zVereinsvermögens betrug zum 31. März v. J.
272319 Rbl. — Jm Laufe des Verwaltungiahres
1881X82 hat der Verein für 151 Wände, und zwar
für 81 im lettischeii und 70 im estnischen Bezirke,
Entschädigungen im Betrage von über -105,000 Rbl.
zu zahlen gehabt. Auffallend erscheint dabei der Um-
stand, daß für die 81 Brände im lettischeii Bezirke
nicht volle 36,000 Rbl., für die 70 im estniseheii
Bezirke hingegen über 69,000 Rbl., d. i. nahezu das
Doppelte, zu zahlen gewese ist; in letzterem Bezirke
waren für versichert gewesene GutshoPGebäude
45,277 Rbl., für bäuerliche Gebäude 15,804 Rbl.
und für Korn- und Futtervorräthe 8006 Rbl. zu er-
legen, während im lettifchen Bezirke die letztere Rubrik
gänzlich fehlt und die den Gutshöfen zugewiesene
Entschädigung »die für bäuerliihe Gebäude entrichtete

»nur um wenig über 2000 Rbl. überragt. »unter den
zu entschädigendeu Baulichkeiten befanden sich 65
stiegen, 28 Wohngebäude (exel. der Wohnriegeiy
Mühlen und Badestuben), darunter ein herrschaftliches
Wohnhaus, 21 Ställe, l7 Scheunen re. Jn 13
Fällen war die Entstehung« des Feuers auf« den Blitz
zurückzuführen. — Die Summe aller beim Verein
versicherten Werthe belies sich zum« 31. März 1882
auf 2«2,801,692 Rbl. gegen 23,609,491 Rbl. zumgleichen Termine des Vorjahres hat sich! mithin im
Laufe des Verwaltungjahres um. etwa 800,000 Rbl.
verringert, und zwar sind namentlich« im lettisehen
Bezirke mehr Versicherte ausgetreteiy als neu hinzu-gekommen.

- Jm Laufe des Jahres 1882 sind, wie oben er-
wähnt, innerhslb des Dorpater Aecise-
Bezirks in— Summa 447,316 Rbl. an Steuern
erlegt worden. Ueber die Hälfte dieser Steuer ent-
fällt mit 2533382 Rbl. auf die Branntweinbrennei
reienz sodann haben. zu entrichten gehabt: die Bier«
und Methbrauereien 82,160 Rbl., dies Getränke An-
stalten an Patentsteuer 43,828 Rbl.« die Tabaks-"Fa-
briken an Banderolen 15,141 Rbl., die Tabakshändler
an Patentsteuer 9617 Rbl, die- Destillaturen an
Banderolen 653I Rbl., endlich die Engr«os-Niederla-
gen in runder Summe 3600« Rbl; außerdem sind
nahezu 564 Rbl. an Strafgeldern eingeflossen —-

Die höchsten Steuerbeträge hatten innerhalb des
Dorpater Bezirks im Einzelnen zu erlegen: a) für
S p r i t: Rathshof 82,202 Rbl. 72 Kop., Rewold
81,337 Rbl. 76 Kop, J. R. Schramm in Dorpat
35,993 Rbl. 48 Kopz b) für Schnaps fabri-
eate: K. Faure in Dorpat 2717 Rbl. 50 Kop.,
J. R. Schrainm in Dorpat 2413 Rbl. 75 Kop.,
Musso in Dorpat 1500 Rbl. ; c) für B ie r u nd
Meth: J. R. Sebramm in Dorpat 21,19»3 Rbl.
20 Kop., Baertels in Dorpat 7098 Rbl., Musso in
Dorpat 5400 Rblz d) für Tabaks fabri c ate:
Fleischauer in Dorpat 7574 Rbl. 90 Kop. und
Drögemüller fvorinals C. F. Töpfferl in Dorpat
7565·Rbl. 50 Kop. Die größten Spiritusquantk
täten sind übrigens innerhalb des Dorpater Aecise-"
Bezirks in der Brennerei zu C a st e r erzielt worden,
nämlsch 2,781,420 Grad. Das größte Spiritus-
quantum in ganz Livland piodueirte die Brennerei
A. W o l s s chm i dt in Riga mit 6,832,260 Grad.

Das für die Casfe der Baltischen
Bahnver waltung dem Anscheine nach so
günstig begonnene Jahr 1882 hat bedauerlicher Weise
den gehegten Erwartungen nicht entsprochen: nachdem
bis zum Spätsommer v. J. mehre 1(·)0,000 Rbl. inehr
vereinnahmt worden, als in der gleichen Periode des
Vokjahkee trat im Herbst« sit! Ruckggng in den
Bahn-Eiunahmen’ein und so schließt, wie aus einer
vorläufigen BekanntmachUUg ZU Fkfehenz Da? vielver-
sprechende Jahr 1882 im Vergleiche mit seinem Vor-
gängex uuk mit dem bescheidenen Plus von 23,00»0
Nu, .- Jzn Dekemhek - Monate v. J. wurden m
Summa »etwas über 402,000 NU- VVEV C— 145-000
Rbl. weniger als im gleichen Niemals Des Vorjahres
vereinnahmt. Die General- Einnahme Des Jahres
1882 belies sich auf 4,252,910 Rbl. —

(Eingesandt.)
Hochgeehrte: Herr Redakteur! Gestatten Sie mir,

in Jhrem Je. Blatte der Ansicht öffentlich Ausdruck
zu geben, daß die unterhalb der Holzbrüeke sowie
namentlich, inmitten der Stadt,· beim Anlegeplatze

derpampsschisse auf dem Embacb aufge-
thurmten Schnee-undKehrichtmas-

e n keineswegs ungetheilten Beifall finden. Ob sichüberhaupt ein Natursehwärmer finden dürfte, welcher«
den dort sich bildenden, auch überaus unästhetischen
Glskfcheräkormationen Geschniack abgewinnen könnte,
weiß ich nicht, doch wage ich es zu bezweifeln; bis-
hsk Wenigstens habe ich noch Niemand getroffen, wel-
cher behauptet hätte, besagte Embach-Anlagen trügen
zur Verfchönerung des winterlichen Charakters unse-
rer. Stadt bei. Wohl aber ist mir gegenüber wieder-
holt darauf hingewiesen worden, daß der also belastete
Enibach allen Grund habe, sich wider eine derartige
Natural-Auslage aufzulehnen: nicht nur wird die
Qualität des Wassers durch diese Ablagerung der Re-
sidua hunderter von Hösen sicherlich nicht ' gebessert,
sondern das Bett dieser für uns so wichtigen Wasser-
Straße wird beträchtlich verunreinigt, Und versandet
immer mehr» Es steht doch in einem eigenthümli-
chen Widersprüche, das; beispielsweise noch im vorigen
Jahre die Eigenthümer der .Embach-Dampfschifse auf
ihre Kosten —- und dieselben waren nicht ganz unbe-
trächtsliche —- das Flußbett haben reinigen lassen,
während im Winter neue Schutt- und Kehrichtmassen
in dasselbe hineingetragen werden. Sollte die Stadt
wirklich nicht auch ein Interesse an der Erhaltung
der EmbacheSchisfsahrt haben und sollten sich nicht
auch andere Localitäteiy als gerade das Enibach-Bet"t,
für die Ablagerung der Sihnee- und Kehrichtfuhren
ausfindig machen lassen?! r —-e--.

Mitdem heutigen Vormittagszuge ist allein «die»
ålievalsche Post -hier angelangt, dagegen die sällige
St. P e te rs b ur g e r Post ausgebli·eben. Jn
Folge der seit gestern Nachmittags herrschenden Schnee-
wehen hatte der gestern Abends von St. Petersburg
abgelasse1ie Zug« bei Abgang des heutigen Tapser
Frühzuges den- Anschluß an denselben nicht erreicht.

,,I"«,». Am Nachmittage des s. März erlitt der
Milchpächter Karl T a r ik in der QllexaridepStraße
vor deinFaurescheii Branntweinladen dadurch einenBeinbruclß daß ein Heufuden dessen Bejitzer hinter«
demselben herging, derart umwaudte, daß das vor
dasselbe gespaunte Pferd gegen den Schlitten des
Tarik gedrängt wurde und auf diesen, der im Schlit-
ten -saß, fiel. - , «

YOU, Am Abend des 6. März hatten drei bisher«
unbekannt gebliebene Jungen in der an der Nath-hausszStraße sub Nr. 29 belegenen Bierbude mit dem
Soldaten ;Moisei K linke w i t s ch ohne allen
Grund Streit begonnen. »Als Letzterer das Trink-
local Verließ, bemerkte er, daß ihm seine gedeckte sil-
berne Ankeruhr gestohlen worden war; «

»Es» Jn der Nacht auf den 8. Marz wurde dem
Schloß Oberpahlenschen Gesindeswirthen Aus L o-.odaus einer Reinise des an der Speicher-Straße Nr. 7
belegenen Hauses nach Aufbrechen des Hängesrhlosses
ein alter Fuchswallach mit einer Blässe, im Werthe
von 40 «Nbl., gestohlen. -

»Es, Am Vorniittage des 11. März wurde dem
Weslershoffchen Gcsindeswirthen Michel K u s i k

desseri in der CarlowasStraße vor dem Hause Nr. 31
ohne Aussicht gelassenes Gefährt -imsWerthe von 80
Rbl gestohlen. « "

reif« Mitte·lst Anschlages auf dem Markte wird
der Eigenthümer eines gestohlenen R a p p - W a l-
la eh s nebst Anspann und niedrigem Schlitten aus-
geforderhsich unverweilt bei der Dorpatschen Polizeizu melden. «

Waunigsaltigrn .
Eine»Prophe·tin. Ju der Lösern’-

schen Gemeinde befaßt sich, nach einem Berichte
des- ,,Balt. Wehstn.«, im dortigen Ohsolin Gesinde
ein lsränkliches, 18 Jahre altes Mädchen mit Prophe-
zeiungen Jm Bette liegend giebt es« den Besuchern
nicht allein Antworten auf ihre Fragen, sondern selbst
auf ihre Gedanken Die Besucher finden fiel) in
großer Zahl und selbst aus ziemlich entfernten Ge-
genden ein, um das Orakel zu befragen. Das Ho-
norar ist« ein geringes, man muß nur einige Kopeken
zum Besten der Pflege des kranken Mädchens in ei-
nen Krug werfen. Die Prophetin nennt sich selbst
eine ,,Schläferin« und ihre Besucher ,,Gäste«. .

—— Die kaiserliche Küche in B ers-
li n »die in ihrer jetzigen Gestalt erst seit den vier-
ziger Jahren besteht und in den hellen großen, ja
imposanten Räumen zu suchen ist, welche nach« der
KurfürstenBrücke hin unter dem HofmarschalbAinte
des königlichen Schlosses liegen, ist ihrer ganzen An-
lage und Organisation nach von hohem Interesse.
Schon die unbedingte und ausschließliche Besetzung
der Küchenstellen durch männliche Kräfte läßt die
kaiserliche Küche aus den ersten Blick als eine streng
organisirte, unter dem Conimando eines Chess stehende
Werkstatt erscheinen. Das Personal derselben besteht,
wie die ,,Berl. Börsen-Z.« schreibt, aus einem Küchen-
Meister, der den Küchenzettel componirh die vom
HofmarschalLAmte eingehenden Befehle weiter beför-
dert und bei der Tafel servirt. Jhm zur Seite steht
ein Rendant, der die Provisionen besorgt und nach
Bestimmung des Küchenmeisters in die verschiedenen
Abtheilungcn gelangen läßt; bei der ausgedehnten
Buchführung und dem unausgesetzteii Rechnung-Wesen
ist ihm ein Küchen-Schreiber »als Hilfkraft beigege-
ben. Außer dieser obersten Behörde besteht das Per-
sonal noch aus sechs Mundköcsbem zwei Braten- und
zwei Backmeisterm vier Campagne-Köchen, zwei Bra-
tenspickerii und mehren KüchewBurschen und Küchen-
Frauen. Die Aussicht über das reichhaltige, schöne,
äußerst praktische Kupfer-Inventar, die übrigen Ge-
schirre, über die Kü(hen- und Tafelwäschey die in
ihrem Reichthum einen ganz immensen Werth repxä-
fetltkkb über das Feuerung-Material und die ausge-
dehnten Eisskellereiem sowie über die nöthigen HIIF
Arbeitek und urkbeitekinnen sahn ein Kruste-EDITI-missarius, der bei den großen Hoffesten zUSIEIch DIE
Ueberwachung der zu arrangirenden Tafeln has« DIEKüche selbst zerfällt in vier Abtheilutxgelli M »Die
»gtvße Mundküche «, die »Bratkiiche«- M -,-VaEkkaUF-met« und die sogenannte »CaMPASII·E-KUYC«- di«
Ukcht nur räumlich, sondern auch VIESMI»IfAkVk»lschsVVll-
ständig sük sich bestehen nnd iamcixtltch Ubst sms ganze
AUlThl von Nebenräumen dispVU1keU«

·,

D« kam! MCM
die mächtigsteu Wiudöfen in allen Großen und allenFvttklen sehen, daneben ungeheure Stab-Kochmaschinen,

deren Tragkraft auf Kessel und Töpfe von dreihun-
dert Liter berechnet ist, alle Arten von Geräthen und
Mörsern bis zu den riesigsten Dimensionen hinaus.
Das Wichtigste Jnventarstück der Bratküiihe ist außer
VEU Vekschiedenen Windöfen eine transportable Kaiser-
sche Maschine und zwei riesige Anlagen für Spieß-
BAUER- von denen die eine durch ein Uhrwerk getrie-
ben WikT DEssEU Mechanisnrus in dem unterhalb des
KüchenzRaumes liegenden« Keller-Gewölbe angebracht
Ist-» DIE-St Apparat vermag sechs Bratspieße zu
gleccher Zeit in Thätigkeit zu halten. Zum Revier
des Braten-Meisters gehhxk auch das gsogexiannte
»A·kelkeks«- FME Rskhsimehrer großer Localitätem in
denen die kunstlerischen Arbeiten des Decorirens und—-
des Anrichtens der»kalteii, süßen Speisen Vok sich ge-
hen. Hier werden jene kunstvollen Tafel-Aufsätze und»
SchüsfebEmbleme gedacht und ausgesühktz die sich bei
den Hoffesteri der Carnevals-Tage oder S! der stolzenTafel des H. Januar den bewundernden Blicken eines
weiteren Publicum präsentiren. Hier ist das Atelier
all’ jener Ainoretteri und rieckischen Götter, die, in
Fruchteis modellirt, aus sprudelnoem Champagner-
Bade auftauchen, jenes entzückende Charivari der kunst-
vollen Confituren-Schüsseln, welche die unvergeßliche
Erinnerung aller Hofpageii bilden. Die Abtheilung
der Campagne-Küche besorgt in erster Linie die Ver-
pflegung der kaiserlichen Dienerschaft Sie führt ihren
officiellen Titel noch aus jener Zeit, da es ihr oblag,

,dies,-M»arkgräfliche, später Kurfürstliche Tafel während
derssgFeldzüge zu versorgen, ein Amt, das sich im
Larrfzskkkder Zeit auf die Aufgabe, die Kaiserliche Jagd-
Kürhe zu vertreten, reducire Versehen mit den be-
quemsten Transports und Arrangements-Mitteln schlägt
sie während der Jagdmonate bald hier, bald dort ihre
zeltartig wieder abzubrechende Waldkiiche auf. Wäh-
rend für die hungrigen Jäger ein verlockendes kaltes
Büffet aufgebaut wird, schlürft um das prasselnde
Holzfeuer dieser Waldküche, einer warmen, erquicken-
den Oas e im schneeschwerenForste gleich, die Jagdgesell-

schaft manchen Krug sduftigen Punschesl «Diese spe-
cielle Bestimmung der königlichen CampagneKüche
erhellt schon aus dem Umstande, daß sie dem Hof-
jagdainte unterstellt ist. In dem höheren Küchen-
Perfonale sind im Uebrigen keineswegs nur technisch,
sondern ebenso gesellschaftlich und wissenschaftlich ge-
bildete Männer zu finden. »

— Ein wechfelreiches Leben fand
dieser Tage in« Paris seinen Abschluß Toussaints
Lagoville, so hieß der Verstorbene, war ein-Neger
aus Haiti und ehemaliger Geschäftsträger des Kaisers
Soulouque., Jn dieser Eigenschaft war er damit be-·
traut, die seinem Sonverän nöthigen Fonds herbei-
zuschaffen, und es war dies ein sehr schwieriges Amt.
Zu Anfang war es noch ziemlich gut gegangenzaber
bald erfuhr man, daß der Mandatar des Hainschen
Bonaparte gern die Wechsel prolongiren ließ,·t·.. und
die ernsteren Banquiers verschlossen ihm ihre Eassen.
Da warf fichiTouffaint, gestachelt von den täglich
wiederkehrenden Briefen seines «S«öuveräns, den
Wucherern in die Arme. -Er borgtedzu 100, zu 500,
ja zu 2000 Procent; und für vier bis fünf Millionen
Francs baar, die er an Soulouque schickte, unter-
schrieb er Wechsel und Bons auf den kaiserlichen
Schatz für mehr als 100 Tlliillionem Um den treuen
Lagoville für die Mühe, die er sich gab, zu belohnen,
hatte ihn Soulonque eines Tages zum Herzog· der,,groszen Erde« ernannt. Dieser prächtige Titel brachteLagoville fast außer sich vor Freude. Er ließ auch
sofort Vifitenkarten drucken, groß« wie ein Octavband
und versuchte mit diesen neue Anlehen. Bei seinen
sonderbaren Negociationen hatte er an 60,000 Francsfiskr sich verdient und bei Seite gelegt, von denen er
hochst bescheiden lebte. Er -bewohnte ein Zimmer
1m·sech·sten Stock, bezahlte 250 FrancsksMiethe und
fperste m· eznem kleinen Restaurant der Rue Letzte.Die Mxtglreder der Haitischen Colonie in Pariskannten ihn wohl und luden ihn ab und zu zu Tische

, hlr u r sl r Jst a II.
Nebel, 11. März. Wie die hiesigen Blätter mel-

den, befindet sicb der Dirigirende des Departements
der indtrecten Steuernx Baron Rosen, angenblicklich
in RevaL

St. Zlletersburxp 11. März. Gerüchtwetse verlau-
tet, die kaukasifche Statthalterschaft werde, mit einem
Mitgliede der Kaiserlicheu Familie an der Spitze,
wtederhergestellt werden.

Die Freiwillige Flotte wird dem Ressort des
Marinedlltinisterium übergeben worden. -

Handels— und Dörsrn-itlnchrichteu. ,
Mel-III, 11. März. Der Dan1pfer-»Livlaiid« ist

gestern in Slite «(Gothland) angekommen» Der Ca-
pitändes Schiffes glaubt Grund zur Annahnre zu
haben, daß der ,,Expreß« inittlerrveile auch frei ge-
worden. .

Ins Dultischport liegen in der Neu. Z. zwei Te-
legramrne vom 9. und 10. d. Wiss. vor, die sich
theilweise wi ersprechem aus denselben ist- nur so
viel mit Sichperheit zu eittnehinery daß der beschädigte
Rettungdampfer »New a« am I. d. Mts.
feine Arbeit wieder aufgenommen hat. « s

Telegraphcfchvt Gent-beruht
der St. Petersburger Börse. "

St. Petersburg ,11. März 1883.
Wechfeleourfm «

Lzndpzx 3 Mon. dato . . . . 24 Pf. 24I-», Gib«
HambUrg 3 « - « - « « s Pf· 20472
Paris ,3 « « . . . . 252 gemacht
Halbimpertale . . . . . . . 8,22 Eis» 8«24 Pf·« Fonds- und Actien-(F.ourfp.
Prämien-Anleihe l. Emiffion . . 219 Gib· 220 M«Prämien-Anleihe 2. Emisstpu . . 210774 Gld. 21174 Pf»554 Bankbillete I. Emission .

. 9578 Gib» VI« Pf»595 Bankbtllete b. Emisfion . . 91174 Erd· 92 Pf«M Jnscrcptionen,5. Serie. . . . 9314 Gld. --— Pf,Pfandbr. d. Rufs. BodewCreditB . Bis-« Glkz jxzjszs VfAktien der Baltischen Bahn . .

. 106 G1d;... Pf:
Berliner Börse,
den 23. (11.) Ntärz 1883. .«

Wechseleours auf St. Petersburg
3 Monate dato.- . . . . . « wegen — Rchspf3Wovenr1ato. . ,

. . . des ...R ««Zeug. Cxedktbiir qük 100 Rot) . . · Cis»- » VII·Nu sische 1877 e: Anleihe . . .
«—

« » ) Her-Des« «» R M«Tendenz für tussische Werth« » Hilfe. M«

E. »Ist-ask: «-8::z«3»3if«.gn;«.«,«...
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Sonntag tlen is. Mär: o l
sissis

Co Position-s— Sonntag· den Hcxtglkrz «-
--1 uns- i · «

·
· «?

-
stagniert-Steine, keines-lehnt, getrennten· Was, seinem, Atti-halt—-0 - » ·«

«
«

. . g« hängen, Fensterlicscnlägez Schrauben, Fluchen, statuten, schienen, s. « . j
. n ·

von 4 6 Illus- ·. ..
.

,
. . .«) Eintritt-gest! 20 Kop., fix— Biuecihhshek Steinen, Oft-Musen, Fenstekglss sammtliche Itla ers-isten, fis-muss, »

H ein·« a en reien intritt. F! I? « " .· «.

· »

-—-·——————————..————— Holnkstrasse Nr. 14. · sG« GIIPGH «·; kauft im Auftra e ««
unter gefällig-er Mitwirkung Fkekkaä EIN! IS· DIE» 1883 H«3!4,—,-.

vjejek gjjemspnkelb . s . · ——————"7· »...........,» - . »Is- ."———"Ls———».,.,·»..- ·
··

. l· ««·"···««""- CIICSF Die Jsxsdische —

« P. OIcOWIIcW.Pkioekkuiiiiiz . · · ;
i. sihkhhie c» .o h i 1. d2. . M . » . - « . G· a, tW»

«· ···· e· «· ····

Herrn Otlkl Dtlvltltlss can· r« Many· e c ·a« »
a. Andante niaestoso, Allegro - « · s «· 131 . · «»-

So» kzkja Director des Kaislsishconservatoriums in St. III. all. · · ·· ·.

b. Quasi marcia funebre eteksbukg - Z versichert: bewegliohes und. unbewegliche-s Eigenthum «!

Z« Liede? H? Alt (Tsl1l1ys0l1) UMIGF MlkwlkkuUg «. jeglicher Art, in der Stadt sowie aut dem Lande - G i -8«-w8I111 mich de! TOCI ge« · - M· ....-=.--A·- 111 billig-Stett Ptsämieusätzea «-··--.—-....-.... · ·· ·-
raubtß ·« - « « . ·- d h - aus St. ·Petex-Sburg

b. Der Adler. wi
c. »Tod sie ihren Krieger sah«. · Lehrer« am kaiserl. Oonservatorium in st. « om·r» «. - Ä, ·. l· D- l· d. ·· - K, · G«« d3. Balletmusilc fijr Orchester (Altar- ·. · Peteksbukgi .- " ,

ge« m· orpa u· le anglenzetlden relsa B ·
-tanz) a. d. Oper »Fritjof·«. . »— . -—— -——-—————-——

s—- Ikll f. · B hh dl
·

· .«
,

· «
i. Disseen-««-(T...»,-s»..)ks»p-.».»-· ZYFFgxgdsi «« «« W ne» no. nikz c. w» 12 uhk nhiiigs iis 8 nik cis-ais Fzghsklzzssssjizzsszekszzsgxzz,szskgsskjsgchok i M -s 1. » - « «» . -

H· Liedelknkür Essicsxskåännoelsioholsz ··.

un Gebäude der«
J, · zu detn eindfaclgsklen tuiuk gfailslantirt

« Mondnachx Ozchendorkkx ; o · . VI poknatcr Fslsale des Vereins ~I«IN DA · HEXE K3Tksges» åxäjnkstz Es; s»»1·:;··!j 111-F··b. Andenken (Eichendorkk).
··

· ···.·· . · · ·.·:«·.···F·s·.·.·6. Lieder aus ~liuuold Singuf (Rat . ·.··.··

tenfängeisliedeU von J. Wald! · · ·
·

· MPO Fer tge «?

s— DissODOEsISFIOUVOOEDOIEO— shhsishky weiss. Imknehax Zum Besten der estnischen Alexander-Schule H H« i«b— WSUU M! mich ZEISS— · «·’
-

« · vom 11. packt-schei- iiiikpoqmius c·
7. Aus der ~Hunlienschlacht« (fiir U. lIIUHIIOIDIEIU A« F d dG» rd» schu,e«w»den l, », b hG h ·

· »
SOIL gks METUUOIOIIOT U— OMIESVEDR einphiic « iiiesemetkäesäke Euere-HEFT welche vorher hei Flslfilnli III« III? dhceZeiFileTxl EVEN« Arbm empflehlt «
, A« CÜOP VOT del· Schlacht (Nl’-1)- d

abzugeben sind. Um recllt reihhliche Unterstützung und Betheiligung bitter; Schuhnlgichelfäkyelgek BJj
«

-

« . - ~
.

· e tra es r. .

· s» gkxsz»k.kxg.kkssxkkx. sxzk Oh» Arnald Walten: II— «· Eskksxxztnkxiitsikktgxks dss Osssissss swzzajkzzzhzgsps
8. Junwsiegfried (Heine) für gis Män- " .

« «?
·

,»,»;-h», W, Orchester· ·
. ———j—·

·

s«
··

.. . ikekia «( empting soeben eine riscie en ung
ssiim . d ··h Ihe pse se» MW) II« Es WMVP VII-W« smsåtslls El? GEIST)

· d l, i h · —-
ih E..lY·i·c sei·ogHToßFciiszhhFdliihå.- mit Beheizung ist zu vckmietncn Pio- OEIEI 70kITM1k9k121-. Es« DREI·

.. ·.

· .H« 1 ten bitte unter ~c. V. in O. Mattie
» ·

», d» sokzenTexte zu den Mannerchoren a 5 Een3den-Str. Nr. 1, gegenubei ote sank Buch« F» zszg Æzxpedition nie· fnschen wenlg· gesalzenen Be- w:
TisohbatterI(

.
on on.

·

«

' '

-
-EISDZUFOSJL ..-.-——.

g·
MS3437171713 ·

-». h2k«hg2s2i2-k2h kkpissh --——-

"·"«"—·«·"··;'-———
««

·

» I· · cpkcss Cl! its-litt» Ebenso emptighic. « Die Russxsche Eil. Junge-s Mmlemm sättige · kjjv snktcå Käse· « , welches zu schneidern versteht, sucht. · -

»

«

·F · ·

« « HÄLFTE-L· EFS «· ,
z,

·

.
,

GUCCD«SCIO-.SFP.Z·»..—-.
m Hi. Beter-barg

B FOR, »ts,,(zgk«kgsssssssssgs- s» Glas—-
· · - · 111. - . · « U Mit? k MIM ccmit einem Gkrundcapital von 2.500,000 Bube-l

«· S· m· a « lang» «·
Egzgtliettasssage m Oel, und

·
S .

-«

· -
«

,
. ·r II II ,

· ·
. .

versichert bewegliches und unbewegsliches Eigenthum Yegj sghsxkngjä zu ·kogl·,2g7v2ksieht, wird sktszzphcsk ispyaxxhx n phimniin s a-I(U(
licher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billigen lklttllssklclllåm Sehn· ·· ·

Prämiensätzen durch
·

·
.

«

O · . · · . · p VCEILSIICIIST UUAIUIT
« Banns-a Eskiqkiiiisiicis II« EU«U! V « -

. ,
»»

. «
.

«· ·«

«.

. s -. ... ben bei . «

· . » . - - « Cl: s« ·
. . Gsiisral-Ageni;filk.Dokpssssisdisisgsssssvdss Kisse- ii,,.»:i-«d.,.»5-g-..·..«.·..-.-I-ss

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

·· ··
··

· . - · « schskkenszrasse C·
353’,:«--;'·-'.-"":.L-..7s:-::«-"-’ .-.«-.3:!-2-.-i·;--·.";s:-»:s·:x:«.-F-Ln,,::«d.;:-«:.-:·.«:-"«»Es-sc·s-k1·.::,-..-«.-r-«.:--,--««««’"····«--·«l«—"9·««- -’«·-

"«

s· Zweite ;R-u.ss:i.solne· i· «· - » Schon· ·
. . . « « ' «-·T. « skeheiivkosrräthjgt ckällsvtllmdll - · «

·

·«· · · ,

SCMSUH wascszsclspällkes"·.·oiläne«spiszgcnl·
« -««

.

« ». Ü· ." « « scllllil-Tssclls« U.· s. w. ··SesICIIIIIISI’-" «· « : ·. ·. · ,bequemlichkis·iteu, istvom l. Juli ab
gegründet im Jahre 1835». ·

« · · l · " m gsuslg et! vspkUO Skgs SUS ·— i: en. e Ums-l! Nr. 4 zu« veksnietlien Auskunft er—Bsdbc IF, Agent bittend hochaohtungsvoll - sisd «! HAVE« M theilt· III-veget-
Gs XVIII-s» A. Fuchs

- Die mit neuen uhd etegaatea Schriften -
kelcllliallslgst itsswtlkte offl6lll del« « l« II· · init ·0(t1·fr ghiäe lådöbel ist; scxoritz til

I
-

- E· ,k . d1T"·sobnaljellbakgschen
. »in Dokpak - Ofen, ein Kindes-wagen, ein Kllltlskbskß auf ein steinernes Wohnhaus gesucht.

·
· · -·

» «

j;·;-·-·· eine Rades-Stille und Slll scllsllkscllfsklli Oiierten unter M. 950 erbeten durch ZU lekttlletllen mit apartem Eingang
···················· m· He·s·e····"··g W· ——..

·

VHICkVVTkCU Jeshszhek Ä«
··

Einladung znmjijionnement ttki.gå.sg·.k.xä’åxteik CIOIOIICIL
in gedlvgstssks lIIUISOD Um! HEXE-THIS» AI17«II11·U"8« lllastkikte FaIIIIILOIPICITIIIIS (2·- Jshkgallgd Ah. n. d. u. is« sur dem wegs-

-J4,;·-.-·I.;j;J ;z.—-.;--i.-·».z:·; welche wöchentlich in einer Nummer, gross Quart-EDITIONS, SIUFEU BOSSU stark. vom Bahnhok zur Teicbstrasse ein iT.·«:«TH«.·-:-«-«««-» EIN; i.·-:,;.,;3»Es-DE mit·v i e l e n l. ühsc n e n sssust I· a i s
·.·-.i·zs· ·

—·«·««

· - erscheint verschiedene Kleiduogsstiickc verloren

H?·· · ··.
»

. ·· - 1 hin. 50 noch· durch die Posk g Hat« ·

· Teicbstrasse Nr. 20.
·- ···s-· - N» d aks - t s ·"

··
- Z; E· lanc- und Buchdruckerei entgegeugeiiommeix e a aund Gsagchea zum Aas-te· «· ··

- «· ÄMMÄWMHBB «E« P ehe-Nummern liegen-in meinen Geschäften zur Ansicht aus. . . . sVlies! sind täglich zu haben bei « ·· - - · k e i, ..hzszni erbeten A. P. K; presldkndt J. HUM lahtttes ·»

· - -a.-—-ll·
.l)e11 beliebten sclnvedisclien

··.·· · »· · . · s·l····k····k·asvnne·
ins. 29 i mkvsispiia )

·

« · « isssssky.is-.2- . »O Zug-samsta- Jtm ·.

Fålslkkssxg · · Tal-THAT· Lebens- öx Feucrvcrsichcrungsdesellschaft S·H«»li»-i« Los-zog. »·»·.;H;»»c;-7;-i«xz:»»3«z»g
, «p - - « a e erg un ra r ·

DIESES-»O·- ss 16 sssssssssds Z« habt« m ans« «« · · Nsxtz Wirst-Sizii ttsssstksgkxsmsttt
Sorte« s grosseken

-
- a lrrt; iktiipncächunert vom Lande, Jacobfdn TU-llttiversasssäemusehiaea · sa Mag H] , «· · « d »» ermann »; Fegkw s- -

- «« Colonla Wanken an . N« «»» i so
Elend-agen- Faltoteu « · i;

. uosaAlJ -.—.- spie! St. Peter-Murg. Hist. ists-·:Esset-»Es« D 0 I« I» ««--———«s· -
«" "'— ist? Etwa-It. rinnt-Ist.-HUVZVUHJFCHJY d · TTETEHTDFZTFF volleingezaliltes stund-GEIST« ASCII-VIII II«- 3- Fkfåfmssfik oiiieyik aus Ostens-km, Ists-IFm· et! I! OU«

·, . »,
»

. L «, P· st A! · aus Jlmissz -

schmiedeeiseriz Gakttezosttsllsllohat auf Lager sent)- use s II
«

««
« ««« ·ck, cccVU V USE-U· e

Haus BesnosoEii Bcrklayplatz l Heimchem Mgikteky Flieget)
··"s·«········—·— s· - . Wie Tuch von Nkåvfetl UUP Ratte« durch ihre» Acggteg Istspkkokzenssg St« P2tekshukg. ««

durch unschädliche Mittel reinigen lassen I , . Cpmmek -Hotel. Her. Kann. Berg-nann-o - · - C t t- B ««
z « s aus Reval Him-

·

WUL Beliebe feine Adresse HPYMJSUKVJ ·- Ons an raiulL · HåtzkergtatåszKFFZZUHZDFHIYU M, Snzk »«

m« U SOHEDWCU "«"««««"«·« «« Z« is b« M’ch«« P«""«g"« me· seid. . ..

veiekihaiisplnstitut J— ILIOVOIE W« EIN· ·
·



Illeue Jlliirpise Zeitung» - ckiikisrkijcw
audgeiktmmen Sonn-und hqhe Festtagez

Ausgabe um 7 Uhr Vlbdh ·

Expediiion ist do« 8 uhk Morgen«
viö 6 Uhr Abends, ausgenommen jvhq

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechft d. Reduktion 19994411 Beruf«

. Preis in Dorpatr - «

jährlich 7 Rbl..S.«» halt-jährlich Z RbL
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» nxonatltch

80 Kvp. . · «

Nach auswärtsx « »

jähkiich 7 Nu. 50-Kop., hats-i. .4 Acht,
:vice«rte"1j. 2 Abt. S. » . «

sqqiljiut It! Jllsckllkc bis· Usslhf Yvkmittagt Preis für die fünfgespaltene
Hkorpuszeile oder deren Raum— bkk dkeunalcgdk« Jus-km» z 5 Z» Dukch di« Ppst

ekngtdende Jstfetatt »eutt»tchked1 S KIND· c20 PfgJ für« die Karpuszeilk

auf-s die »Neue Dörptsche Zeitung« werden Fu jeder
Zeit entgeaenqenommem »«

- — «« «

Uusrrlxeigioitr nnd die Eis-edition
sind-anders eheutagen geöffnet:- i

, Dsornittngs von 8 bis l Uhr
« Nailmittnqs bon Z lsis 0- Uhr.

Jeden. ,

Politischer TagesberirhtF "
Zur Medicinalzund Moralstatisttik der Ostseeprovinzen. 1.
Inland. Dort-at: Neuer Sprachenerlaß. Zpllhezixh

Vereinigung. Abfchlagrger Bescheid. ·Br-oschüren-Vertheilung.
R i g a: Petspncsl-»Nachrichteu. Liban- Fabcit St. P e-
te rs b zerg- Der mternationale Peksonen-Verkelå;tRußlands. »Zur Kronung S smo lensh Befurchtungern o S lau: -
Zur Fkronung — »

Neues« Post. Telegramme Locales
Der. Morden Handels-« und Börsen-Nachrichten.Duelle-tote. GespensterkLiteraturszM a nn i g f a l tige s.

, politischer Instruktion.
« - Den 14. (26.) März 1883. -

Jn den neuesten Berliner Blättern wird der
Verlauf des Unwohlseins des Kaisers Wilhelm als
ern normaler bezeichnet. Die durch den Kaiserzu etledigengerrden Regierung-Geschäfte haben durch
dasselbe keinerlei Störung· erfahren. .

D« Wkkllfel in der Leitung kder
A dim i r a l i tä t ist durch die nachfolgenden kai-
feklkchkv Otdtes vollzogen worden: 1) der- Gene-
ralsder Jnfanterie v. S t o s ch wird i« .Gek4ehmi-
gung seines Abschiedsgesuches von der Stellung als
Chef de; Admiralität entbunden und· smitk der geseg-
Uchttl Pension zur Dispositiowgestelltz er soll aber
auch ferner. in den Listen der Marien-als d« la suita
des See-Ofsiciercvtps. mit dein Range eines Admi-
rals, und d, la suite des See-Bataillons stehend, in
ehfender Anerkennung seiner großen Verdienste um
die Mariae in der bisherigen Weise fprtgeführt wer-««
den» 29·Ddr.Generai-sieutenautkpz Es! p"rivi, bis-
her Commandeur der 30. Division, wird zum Chef
der Admiralität ernannt; derselbe soll für die Land-
Armee, bei welcher er zu den Osficieren d« la. suite
versetzt wird, zwar in Deiner bisherigen Anciennetät
als Generabssieutenani «·erbleiben, für die Mariae
aber die Anciennetätiz lls Vice-Admiral vom 2. Fe-
bruar. 1880 erhixltzzm ——— Zu dieser Anciennetät-
Verleihung bemerkfdie »Nat.-Z.«, daß der. älteste
active Admiral, der Vier-Admiral Batsch, die Anti-
ennetät vom 3. Februar »1·880 hat; der neue Chef
der Admiralität hat alsojsseine um einen Tag ältere
Aucieunetät erhalten. · s "

Der spzum Chef der Admiralität eruannte General-
Lieutenant von Caprivi- Caprara de

Achtzehnter It! l« g EJIU g;

M out e c u e u li ist— zu« Anfang? ·der dreißigek Jkkhke
in« Berlin geboren— Sein -Vater war sein« hohe:
Justizbeamteiy seine Mutter— die-Tochter des Dieser-T—-
ioks eines Berliner EG»hmnasiu-m, Professor; Kzpkk
Herr von Capriviverließ das Werdefsche Ghmnasium ·
iti Berlin mit dem Zeugnisfe der Reife und trat,
wie-sein Jjetziger ssollegekder i"-Ksriegsminifieri« von:-
Bronsnry in—das«KaiserkFrnnz-Regiment" ein· Er ge-i"
hörte später dein großen Generalstabe-an, imsfranzidsiee
schen Feszldziige war er- mit LdetnRange eines-Oberst-
Lieutenants EhefdessGeneralstabies des W. Armee-
corps undzeichnete sichnainenilich bei den Ereignisse-i
an der Loire aus. Nnch dem Feldzuge wurde-Herr
v. Caprivi als Abtheilungchefs in das «· Kriegsminß
sterium berufen; hier war es namenilich der Ent-
wurf des KaserniriingsGesetzes nnd die« Einführungszi
des Mauser-Gewehres, die ihn beschäftigten. Er ers
hielt sodann iiach einander ein BrigadeiEomsmaiido in
Stettin, das Counnaudo der 12. «Garde-Jnfanterie-
Brigade und im December«- vorigen Jahres unter—
Ernennung zum GenerulMentenanstedas Comtnandip
der 30. Division in Weg. Herr-IV. Caprivi genießt
in der Armee den Ruf eines Ossiciers von ganz be-I.
sonders hervorragenden Fähigkeiten; man erwartete
ihn im Falle eines Kriegesxin die vorderste Reihe
treten zu« sehen. Um so mehr hat es überrascht, daß
Herr von Capriviaus einer für ihn-so viel versprechen--
den Thätigkeit ausscheidet, um in ein— Gebiet hin-«
überzutreirm auf dem-er völliger Neuling-- ist. Es
ist kein Zweifel, daß es in der Mariae große ? Be-
friedigung erregt haben würde, wenn nach dein Rück-
tritte des Herrn v. Stoschein Seemann an ihre
Svitze getreten wäre. Herrn vonvCaprivi wird« ein
ungewöhnliches Maß von Energie und Selbstiindig-
seit zugeschriebety Lin diesen. Eigenschaften dürfte er
hinter Herrn v. Stosch nicht znrückstehen.· Wie; weit
es ihm· gelingen wird, sich in feine snach allen Sei-
ten ungemein fchwierige Stellung— hineinzusindenz
müssen : wir abwarten. . - l . .

In Oefterreim machteinArtiketderzpjkorddx AllgTZ;;

worin das V erh ältnißOestersreichss zu Po-
le n u nd P re u ß e n erörtert wird, großes Aufsehen.
Das Berliner Blatt hatte auf« die Frage, warum es
in Oesterreich möglich geworden, daß die Polen die
,,best·en und treuesten Unterthanen des Staates« seien,
folgende Antwort gegeben: ,,Das"Verhältniß Oester-
reichs und Preußeus zu den Polen ist ein himmel-
weit verschiedenes. Oesterreich kann geographisch
und strategisch das ganze Galizien, wenn« es sein
muß, und wenn« es dafür einen verträglichen Nach-
bar bekommt, entbehren, ohne in seinem Bestande
Schaden zu leiden. Oesterreich bedarf ferner inner-
halb der slavischen Majoritätsseiner Bevölkerung-als
Waffe gegen die panslavistischen Bestrebungen, eines

Aboxtnements und Jnferate»vcrmitteln: inspRigae H. Langewitz Akk-
noncen-Bureau; in W«alk: M. Rudolffs Buchhatidlq »in Nzpxgz Bachs» V« Fing;
c: Ströhtnxin St. Peteröb·utg: N. Mathissettz Kasqxischk Vkückk «» 2·1; -ikz

« Warschaux Najchman J: Frendlexz Senatorska « 22.· . - ;

Jn Frankreich blickendie Organe des« «5ss2kxt1i-
chen Meinung mit dem Gefühle der Beruhigung· in«
die nächste Zukunft. ,,La Paix« weist mit «G«e"k;xig- «

thuung darauf hin, daß dierepublikanische Piessgsp
noch niemals einiger war, als jetzt", da es gilt, die«
öffentlichen Kundgebungeu zu verdammen.
das,«« sagt sie, »ein Zeichen der Zeitsz ·Unftr·eitigsz.··.
sind die Achtung gegen das»Gesetz·, der Abscheu vor
den revolutiouären Bewegungen« in der republikauß ,
schen Partei die vorherrschende Note geworden und»
darum sind heute Ruhestörungeirg welche ehedetif
rechtmäßige Befürchtungeii hätten Jeinflößen könnenz
als bloße Zufälle anzusehen, deren« Folgen nicht hie-«
sorgt zu werden-brauchen. Wir wollen« keineswegs!
behaupten, daß Kundgebuirgen gleich denen vom· ·9:
und 11. März sich nicht wiederholen werden. Irrt«
Gegentheil ist bereits von neuen Versuchen die Rede,
ja es heißtHeinige große Prvvinzstädte würden sich«
der Bewegung anschließen. Wir wissen nicht, wass
von diesen Weissagungen zu halten · ist, «a»b·er wenn·
sie auch in Erfüllung gehen sollten, sspo würden wir«
uns deshalb nicht grämen, da wir« zweier « Dinge«
sicher sind: der ruhigen Haltung der wahren Arbei-
ter und der Einigkeit der republikanischen Partei.
Was vermögen einige· Hundert und« vtelleicht Tau-««
send Anarchistety auch wenn sie von den Monarchisten
unterstützt werden, gegen eine Regierung, welche die
republikanische Majorität im Parlameutund die ge-
sammte republikanische Presse für sich hat( Die Ant-
wort auf diese Frage ist geeignet, » auch Diejenigen
zu beruhigeiy welche Llulageiis haben, sich durch ein
Nichts Schrecken eiujagen zu lassen. «« «

Gleicher Zeit bringt der«·«,,Ganlois« in dritthalb
Spalten einen Bericht über die Organisiruug des
,,R e v o l ut i o n h ee r·e s«, der allerdings un-
gefähr so Viel« Glauben verdienesmagkwie unlängst
die Enthülluugen des ,,Voltaire« «über dte legitimistis
schen Streitkräfte unter der- Führung Charrette7s.
Die»s5,sp-L4?x8ngeirhiickt,. . erscheinen « einzige« Detaiis interes-

sfasnt genug, Juni» wiedergegeben zu« werden. Der» Ge-
szjwährsinann des! ,,G«aulois»«» theilt(sdiesjRevolutiifnk
· truppenein in:- Blanquistety deren« Haupt heute· der
·Commune-Gen«eral Endes ist; in Collectivistemhimit
Jules Guesde und« Paul Brousse an ihrer Spitzez

E« Atlskchkstem die keine Regierung, keinen Führer,
eine hervorragende Persönlichkeit anerkennen, aber

dennoch· auf Louise Michel schwören. Ihr« Preßokg
gan bar exeellence ist ,,La" Bntaille«, die von dem
Communard Lissagarah redigirt wird; Henri Rothe-
fort und Henri»Maret« sind von ihnen seh-on als Ab-
trüunige geächtet Die fünftaufeud Anarchisten, Zdie
sich in Paris« aufhalten sollen, bilden« 39 G«ktippku,
die von einander ganz unabhängig» find, . ahersgielee

« gentlich zu Berathungen und gemeinsanieinVorgeheu

brganisirten Kernes polnischer Nationalität. Bester-
Uksklist tvon Galizien durch die natürliche Grenze
der Karpathen geschieden und, nur durch die Staats-

grenze mit« ihm »«,verbunden. Namentlich die cislei-
i thanische Organisation, der Galizien angehört, hängt
linit diesem Kronlande nur künstlichzusammem Oester-

Yreichslingarn bleibt: ohne Galizien das, was es ist,
Fmit bloßer Verminderung seiner Einwohnerzahü
ikWie anders liegt die Sache nach einem Blicke auf«
««Posen und Westpreußen in derPreußischen Monarchie l«
Dazu sagt nun die ,,N.Fr. Prefse«: »Wir gestehen,
daß, wenn dies anch die Ansichten der Deutschen

7·Reichsregierung sind, unser Bundesgenosse den Werth,
den der Besitz des großen Kronlandes für» Oester-
reich hat, recht uuangenehm taxirh Wir sind von

der« Ueberzeugung durchdrungen, daß es für jeden
izzStaatkeine wichtigere Aufgabe gebeut-Haue, alszu
·vertheidigen, zuszbehaupten und zu behalten, was er

Zbesitzh Demgemäß sind wir auch bezüglich Galizieus
sder Meinung, daß wir« es unter gar keinen Um-
ständen entbehren können, weder geographiscln noch stra-

" tegisch,- noch politisch, und daß die bedauerlich offme
« Grenze Galiziens für Oesterreich ebensowenig Grund

« sein kann, siah hinter die Karpathen zurückzuziehen,
alsspDeutschland sich jemals· durchden Umstand, daß

ider Rhein eine sehr schöne, von deuFranzosen heftig
" empfohlene natürliche Grenze bilden werde, wird be-
sstinruren lassen, daß linke Rheinufer abzutreten. Jm

Gegentheileg die Schwäche der galizischen Grenze
ist für Oesterreich nur ein Grund mehr, alle Hilfs-
mittelseiner «Macht und· Politik aufzubieten, um die«

· sen« Naichtheil aufzuwiegen, Galizien noch enger mit
dem« Staate zu verknüpfen, und wir halten es nicht

- für ««überflüssig, hier anzumerken,sz daß die deutsche
- Allianz für uns bedeutend im Werthe sinken würde,
»wenn etwa die Theorie der ,,Norddentschen Allge-
meinen« von » derEutbehrlichkeit Galiziens für die-
sselbesmaßgebend wäre.«"- « s « »

ExtalWdse.e.HsuPtstedtZs ji«-V«- TU Fvlgej»der
" Explosion von Westmintste"r’"a·n"ß"eror«dent«liche’Vorstän-
« maßregeln zum Schuhe« aller ·R"egier«irng-Gebäud«espge-

troffen rund diekkilioliszeikBehörden Ywurden besonders
angewiesen, sei-u wachsames Auge« auf Brücken« und
Docks zu halten» Die MilitäwBehörden habenesspfür
nothwendig gehalten, die Vorsichtmaßregeln zu er-
neuerrydie bei einer früheren Gelegenheit beobachtet
worden, als Drohbriefe in·den meisten der militäri-
schen Centren eintrafen. Die Wachen sallerMagazine
sind verdoppelt und besondere Maßregeln zu deren

- Schutze getroffen worden. Das »Parlaments-Gebäude,
die Bank --von England, dasMansion House und
alle anderenöffentlichen Gebäude befinden sich Tags und Nacht unter— sorgfältiger« Bewachring von Polizei

" und MilitärO i - - «

i Instit-tun. g
· Moderne Gespenster-Literatur.

Von Juliu8Stinde. . .

Wenn die Literatur als ein Maßstab zeitweiliger
Geistesströniungen gelten kann, so müssen wir zu dem
Schlusse kommen, daß die Lehre von Geistern und
Gespenstern —- der Spiritismus — auch in Deutsch-
land an Verbreitung gewinnt. Es ist nicht wohl
möglich, die Anhänger des Spiritismus der Zahl
nach zu ermitteln, dagegen geben die periodisch er-
scheinenden Geister-Journale und die von Zeit zu Zeit
in den Buchhandel gelangenden Gespenster-Bücher
immerhin einigen Aufschluß über den Vor- oder
Riickgang dieser nicht zu unterschätzenden Bewegung,
welche in allen civilisirten Ländern auftritt.

Es find über vie r z ig periodisch erscheinende
Zeitschriften, welche für den Spikitismus Propaganda
Mschem Davon kommen die meisten aus Nord-Nord-
Emerikkk UUV ERSTEN, denen das sonst ziemlich lite-
ratur-arme Spanien mit sünf spkkktistischen Zeitschrif-
ten folgt« Selbst Mexito weist zwei Spuk-Journale
aus, während Ungarn, Holland und Jtalien sich nur mit
je einem betheiligem Jn deutscher Sprache genügte
seit 1874 die Monatsschrist ,,Psychische Studien-«,
aber dieselbe steht nicht mehr allein, seitdem sich ihrdas psychologische Sonntagsblatt ,,Licht! mehr Licht«
und neuerdings die ,,Spiritrtalistischen Blätter« an-
ssschlossen haben. "

Da diese Preßerzeugnisse sich nur durch ihre Le-
set halten können, wenn ihnen nicht opferwillige
Wtihlthäter zur Seite stehen, so ist anzunehmen, daßDIE Zunahme der periodischen Spiritisten-Literatur ei-
ne! Zunahme von Spiritisten entspricht.

Nechnen wir hiezu noch die zahlreichen Broschü-
WU spiritistischen Inhaltes, die Lehrbücher der ,,har-
msnkfchen Philosophie« und die der spiritistischen
schvntvissenschaftlichen Literatur angehörenden Samm-

lungen vonSpuksxund GefpenstepGeschichten älteren
und neueren Datums, s·o kann an dem Umsichgreisen
der modernen Geistes-lehre auch in Deutschland nichts—-
mehr gezweifelt werden. - . -

Seitdem das Medium Mr. Slade Deutschland
besuchte und selbst einen Mann, wie den der exacten
Wisfenschaft leider viel zu früh entrissenen Professor
Zbllner in den Jrrgarten des Spiritismus zog, habe
ich dem Spiritismus fortwährende Aufinerksamkeit
geschenkt und muß gestehen, daß es keinen trostloseren
Anblick giebt, als die Literatur, die er ins Leben rief,
keine größere Sisyphus-Arbeit, als die, aus dem Wust
Von Thorheih Widersprüchen und Blasphernie die
Beweggründe hervorzusuchem welche die Menschen
veranlassen können, der modernen Geister- und Ge-
spenstersLehre so fanatisch anzuhängen, wie es der
Fall ist.

Wir haben jedoch zwischen S p i r i t i s m u s
und Spiritualismus zu unterschciden
Der erstere lehrt, daß die Geister verstorbener Men-
schen rejncarnirt werden und in menschlicher Gestalt
wieder auf Erden wandeln, ucn sich zu bessern und
der Vollendung entgegeuzureifern Der Franzose
Rivail, bekannter unter dem Namen Allan Cardec,
ist der Begründer dieser Richtung; er selbst War be-
reits früher aus der Erde und zwar als der Prophet
Esra, mithin ein würdiges Beispiel der Reincarnation

- Die Spiritualisten dagegen leugnen die Reinen-
nation, die Wiedereinverleibung der Geiste! it! Mensch-
liche Hüllen, und erklären diese von den Spiritisten
gelehrte Seelenwand erung für Utlsitms Die Haupt-
stütze des Spiritualiemus ist Andrew Jctckson Dame,
der amerikanische Seher. Gemeinsam ist beiden Dok-
trinen der Glaube an dielltlstekblkchkekt des Geistes
und an den Verkehr der Geiste? M« MeUschens Die-

ser Verkehr soll in erster Linie dazu dienen, die Un-
sterblichkeit des Geistes auf expetimentalem Wege zu
beweisen, damit die so erlangte Beantwortung dieses,

bisher dem Glauben überlassenen Frage in zweiterLinie als Fundanient zur Neugestaltung deriReligiom
der Moral, Eder Gesellschitsh der Wissenschaft und
was sonst noch« dazu gehört, dienen« kann. Die auf
spiritistischen resp. spiritualistischert Grundlagen basi-
rende Lehre Von Gott, den Menschen, den Geistern
und der Natur trägt den Vielversprechenden Titel der
»hctrmonis«chen Philosophie«. »·

Jn unserem geliebten Deutschland haben wirnun
sowohl Davisianer wie AllansCardekianer und dem
entsprechend auch die »nbthige·ei-nander gegenüber-
stehende Literatur, undso entwickelt sich vor unseren
Augen das rührende Bild zweier in heftigem Streite
liegender Parteien, die jedoch einig sind, wenn es
gilt, Geister zu citiren und der» gesunden Vernunft
ins Angesicht ·zu schlagen. - " ·

Die Geisterkönnen sich aus dem Jenseits nur in
Napport mit dem Diesseits sehen, wenn ihnen ein
dazu geeigneter Mensch sein NervengFluidum leiht, mit
Hilfe dessen sie sich verkörperlichenj Der geeignete
Mensch ist· das sogenannte Medium. Versällt das
Medium in einen Zustand der Verzückung, während
dessen es allerlei Weisheit auslramh so- nennt manes ein Trance Medium, mittelst dessen Sprachorganen
die Geister reden. Diese Sorte von Medien ist die
getkvgfkes Höher stehen dagegen die Schreib-Medien,
in deren Arm sich ein Geist festsetzh der mit der
Hand des Niedium schreibt. Der Superintendent
Henry Kiddle in Newport hat durch seine Tochter«
welche als SchreibEMedium fungirte," nicht allein Mit-
theilnngen von verstorbenen Verwandten, sondern auch
von Luther, Lord Byron, Napoleon Von-warte, Jo
hannes dem Täufer, Königin Elisabeth Moses UND
dem Apostel Paulus erhalten. Auch Shakespeake
trat an und bedauerte, gottlose Schssuspksle geschkksben
zu haben. Jn dem 344 Seiten ssttttketsVUchs des
ehrwürdigen Newyorker Geistskkamieks kst kWtz de!
angeblichen Assistenz der Geistesheroem welche auf

sErden lebten, kein Gedankesznfindejy der sich iiberdie frörninelnden Phrasen eines msethodistisehen JGescingåI
lsuehies erhöbe « »« » J«s Noch höher alsdas Sprech-7«·oder" ScbreibxMediiuslse
stehen jene Mediexe in deren Nähe Tische kropfen
und tanzen« Am Angesehensten sind iedoch seine,
deren Eliervengeist ausreicht, den Geistern sobiel Ma-
terial zu liefern, daß dieselben nicht nur sichkssondern
auch das erforderliche Costume daraus formen können.

- Die MaterialisatioiriMedietr sind jedochjseltem
»Sie werden hinter einen theilbaren Vorhang ge-

setzt und auf Verlangen festgebunden Die Spiriten
bilden die Zuschauer um: leere« ever singe» spinn-
stische Gesänge. Dann erscheint der Geist, giebtden
Anwesenden die Hand-« läßt« sieh de« Puksssühletl
oder auch photographirety wie dies Prof. Bootes in
England·that. Mitnnter find die Geister ergriffen
und als das Medium selber entlarvt worden. Dies
ist aber anders aufzufassen- Als· gewöhnlich mit ein-
fqchezki Menschenverstande geschieht.

Ehe nämlich der Nervengeist dem Medium zurück»-
erstatret worden ist, darf Niemand den Geist greifen,
denn in demselben Moment entflieht der Geist und
der Nervengeist bleibt zurück und zwar in der faß-
baren Gestalt des Medium. Auch kommen böse und

" neckische Geister, welche sich fremde Namenbeilegen
und allerlei Schabernack treibenp Nur der kundige
Spirit kann entscheiden, ob der erscheinendez schrei-vbende oder redende Geist en wahrer oder ein Lügen-
geist ist.

»

Deshalb beweisen alle Entlarvungen der Medien,
alle Aufdeckungen von« Schwindel dem gläubigen
Spiriten Nichts, sondern bestärken ihn nur it! der
Annahme von bösen oder Kurzweil treibenden Gei-
stern. Und wenn böse Geister vorhanden sind; mußes auch gute geben: das ist dochitlarl Esist nicht
gerathen, anderer Ansicht zu sseittz Deut! dem« seine

Streife! äußemden Nichtspiriten wird ein« «kategorisches :
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zusammentreten. Sie benennen sich theils nach Stadt-
vierteln, theils nach ihren anarchistifchen Bestrebun-
gen und führen zum Theile hochromantische oder
dräuende Namen. Die »Bataille« erscheint· in einer
täglichen Auflage von 35,000 Execnplaren undider
»Gaulois« behauptet, was freilich nicht leicht zu be-
weisen wäre, daß sie die 287,000 Nummern der in-
transigenten Blätter an Einfluß weit liberbietehDie Eben erwähnten Blätter find: der ,,R6oeil«
12,000, ,,Motd’Ordre« 20,000, die ,,Marseillaise«
15,000, der ,,Radical« 25,000, der: »Jntransigeant«
35,000, die «»Lanterne«f 130,»000 und der. »Pe«tit Pa-
risien« 50,000 tägliche Exemplar« «

Jcn Norden Portuguls sind jetzt ebensalls Zweig-
Abtheilungen des Geheimbundes der ,,fchwarzen
Hand« entdeckt worden. Die Behörden, denen be-
reits Militär zur Hilfe gesandt worden ist, haben
mehre Personen verhaftet und wichtige Papiere in
Beschlag genommen. « "

Zur Medirinali u. Moralstatistik derOstseeprovinzen
und insbesondere Livlands i.Jahre1880. I.

« Z Ein reiches und nath den mannigfachsten Rüh-
tungen hin zu. verwerthendes statistisches Material
für« das ganze Reich wie für· die einzelnen Theile»
desselben, bietet der vor wenigen Wochen zur Aus-
gabe gelangte, dem Minister des Innern erstattete
,,Bericht des Medicinal-Departements
für das Jahr 1880« (0Tuecms- mezxrtixnkronaro
zxeaapsrsavaexnsa Ja. 1880 r. O. llesrsepöypsh 1882)
— ein stattlicher Band von über 400 Seiten mit
zahlreichen statistischen Tabellen In wie weitin
dieser Publication ein f ich e r es Zahlenmaterial vor-
liegt, mit welcher Sorgfalt und Zuverlässigkeit die
Ermittelung der statistischen Daten erfolgt ist und
welchen wissenschastlichen ,Werth dieselben beanspruchen
dürfen — das zu beurtheilen fällt - im Einzelnen
nicht leicht. Im Allgemeinen wird man sich hin-
sichtlich der Zuverlässigkeit dieses Niaterials und der
Sorgfalt in der Verwerthung desselben mannigfacher
Bedenken nicht entschlagen können: nicht nur die be-
kannte Thatsache, daß in Russland die Statistik noch
stark im Argen liegt, sondern auch mehrfache Merk-
maleszaus der vorliegenden Edition selbst weisen da-
rauf hin , daß die mitgetheilten Daten auf l1nfehl-
barkeit nicht gerade Anspruch erheben können. Wenn
beispielsweise in der Tab. ldie Einwohnerzahl Liv-
rande pro. 1880auf »1,002«,663, in der-Tab. xxsr .da-
gegen, gu-f«98;5,316- angegeben wird , während wir «

für IEstland- und Kurland in beiden Tabellen den
gleichen« Ziffern, näknlich 306,910, resp. 655,000 be-
gegnenz wenn wir für zahlreiche , und keineswegs
durchgängig sehr entlegene Gouvernements nicht ein»
mal Daten über die Zahl der Gestorbenen und Ge-
borenen vorfinden; wenn wir auf» solche »rund.e«
Zahlen·s·toßen, wie etwa die, das; es in Liv la nd
1,12,3,900 Stück Grvß,- und Kleinvieh, 505,000

Stück« Rittdvieh, 26l,500 SchafQ l48,900« Pferde,
157,400 Schweine und 18,100 Ziegen geben solle ,

während das sehrviel kleinere Kurland.1,103,400
Stück Groß-»und Kleinvieh, also ·uur 20-000 Stück
weniger, als Livland, nämlich 272,200 Stück Rindvieh,
495,000 Schafe, 154,400 Pferde (also mehr als
Livland·), 157,400 Schweine (genau ebensoviel wie
LiVlandJ und 7700 Ziegen aufzuweilen haben soll
—- so werden wir uns der Befürchtung, daß die!
so manche Ziffer. ans einer nicht näher desinirbaren
Wahrscheinlichkeit-Rechnung beruhen mag, schwerlich

entschlagen können. Nach der anderen Seite hin
aber dürften für mehre Zweige Unserer hhgieinischen
und socialen zVerhältnisse die vorliegenden Ziffern
eine« im Ganzen sehr, brauchbare nnd »die— immerhin
beste vorhandene Grundlage bieten. —— So viel zur
Werthschätzungdes Materials, welches in Utah-te-
hendem, mit besonderer BerücktichkkgUUg Uttfetet belü-
scheg Pkooiktzen Und vornehmlich LidlaildT bearbeitet
werden soll! .

l. Das MedicinabWesen in den Ostsee-
provinzen »

Fassen wir das MedicinalsWeseri Him Allgemeinen
ins Auge, so drängt fich in erster Linie· wohl die
Frage auf, in welchecn Maße für die Bedürfnisse der
Bevölkerung durch die« vorhandene ärztliche Hilfe ge-
sorgt ist oder mit anderen Worten die Frage nach
der Zahl der vorhandenen A.erzte.
Eine sichereAntwort läßt fich auf Grund sdes vor-
liegenden Materials hierauf nicht geben, indem nicht
nur aus rnanchen Gouvernements und Gebieten die·
bezüglichen Angaben fehlen, sondern auch die Angaben»
in der betreffenden Tabelle Xvlll mit denjenigen auf
S. 194 des Textes garnicht in Einklang zu bringen:
sind. Die nachfolgenden Ziffern ermöglichen mithin,
«wie für so manche andere Gebiete, nur ein Bild
von annähernd relativem, nicht aber absolutem Wer-«
the. Nach der Tabelle Xvtll bezifferte fich in den 81
Gouvernements, Gebieten, Stadt-Hauptmannschaften
und Militär-Gouvernements Rußlands, mit Artsschluß
Finnlands, die Zahl derAerzte im Jahre 1880 mit 4698.
Nach« einer an anderer Stelle ausgeführten Berechnung
belief fich dieentsprechende Bevölkerung Rußlands
im Jahre 1880 auf c. 83 Millionen, so das; durch-
schnittlich auf c. 17,700 Einwohner ein Arzt- entfiel.
Sehr viel günstiger gestaltet fich das Verhältnis; der
Zahl der Aerzte zu der Bevölkerung-Ziffer in den Ost-
seeprovinzen, und» namentlich in Livland Außer
den beiden Refidenzen »der Stadt Warschau und dem
Gouvernement Charkowhat Livland die größte Zahl
von Aerzten in allen Theilen des Reiches aufzuweifen,
nämlich-US. Hier entfällt also S— wir legen, so-
fern nicht ausdrücklich eine Abweichung markirt wird,
in Nachfolgendem für » die Bevölkerung Livlands die
in dem ofsiciellen»Berichte«figurirertde Ziffer 1,002,663
zu Grunde —»bereits aus c. 5700 Einwohner ein

Arzt. Für Kaina-n)- mit 655,o00 Einwohner-i finden
wir 79 Aerzte und für Estland mit 306,900 Ein-
itzvhnetn 37 Aerzte vexzeichneh sodaß inAllem aus»

DIE C— 2 Will« Einwohner zählenden Ostseeprovinzen
fast 300 Aerzte öder durchschnittlich ein Arzt aus c.
6660 Einwohner kommt. . ·

Nicht ohne Interesse ist es, daß L. i v la n d in
einer sanitären Beziehung so. reich mit Hilfsträfsteu
ausgestattet .ist, wie kein anderer Theil des Reiches,-
nämlich mit Jmp f ern. Livland zählt deren nicht.-
weniger als 459, während das ihm zunächst folgende,
an Jmpsern reichste Gouvernement, dasjenige von
Kiew, nur 313 zählt» und zahlreiche größere Gouver-
nements nicht einmal 100 Jmpfer aufzuweifen haben.
Für Kurland sind .134 Jmpfer angegeben; für
Estland fehlen die diesbezüglichen Angaben.

Doch verlassen wir dieses· Gebiet Und wenden
uns einem anderen zu, auf welchem die beigebrachten
Zahlenangaben von größerer Sicherheit und darum.
auch größerem Wetthe zu sein scheinen — den Apsoe
th e ken und der von ihnen entwickelten Thätigkeit
Die Zahl aller , freien Apotheken in ganz Rnßland
belief sich im Jahre 1880 auf 1696 und die Zahlbelief sich im Jahre 1880 auf 1696 und die Zahl

aller aus denselben verabfplgten«sz;li e c e p t e —- nur
Maus« einigen wenigen— Gebieten äfelzlen die diesbezüg-
sslichen Angaben -—. aufxgegen 12 Millionen; Jn
Lganz Rußland entfiel rnithin im Durchschnitte erst
auf nahezu 50,000 Einwohner eine Apotheke: und
erst auf nicht volle 7 Einwohner »ein Receptz Ungleich
stärker ist in den Ostseeprovinzen das Be-
dürfnis; nach Llpotheken und Receptem in den drei
Pkyvinzen zählte man für das Jahr 1880 in Summa
95 Apothekem welche 808,870 Recepte verarbeiteten;
in den Ostseeprovinzen kam mithin bereits auf ca.

""«20,700 Eiiiivohiier eine Apotheke« und während in
ganz Rußland durchschriittlicherst 7 Einwohner ein
Recept bearrsprrichtem entsiel in den Ostseeprovinzen

»hekei.k«s. an; 2,4« Einwohnerein Receph Daraus geht

auch .·hervor, daß die« Apotheken der Ostseeprovinzen
mehr in Artspruch genommen. sind und mehr zusleis
sten haben, als es durchschnittlich die Apotheken im
iibrigenReiche thun: in ganz Russland entsielen näm-
lrch im Durchschnitle auf» eine Apotheke ca. 7070
Recepte, swährend die einzelne Apotheke in den Ost-

, seeprovinzen durrhschnitrltch 8510 Recepte ·zu·verar--
....—beiten hatte. Es, ist nicht ohne Interesse zu erfahren,
das; von den Apotheken der Ostseeprovinzen nahezu
der 14. Theil aller in— Rußland verschriebenen Re-

, cepte geliefert wird. r—- Jrn Einzelnen vertheilen sich
die Apotheken in den Ostseeprovinzen, wie folgt :

L i v l a n d zählte im Jahre 1830348 Apothekem
aus denen 509,003 Recepte verabreicht wurden;
K u r l a n d 33 Apotheken mit 200,083 Recepten und
E st·la n d 14 Apotheken mit 99,784 Recepten Im
Verhältnisse zur Einwohnitrzahl hatte mithin Kurlartd
(6»55,000 Einwohner) die meisten Apothekem nämlich
eine ans nicht volle 20,000 Einwohner; den stärksten
absoluten und relativen Consum an Recepten hatte
Livland anfzuweisen, wo auf nahezu 2 Einwohner
je ein Recept entfi-l, während Est- nnd Kurland

durchschnittlich erst pro 3- Einwohn r ein Recept
—bea.nspruchten; in Livland hatte «je eine Apotheke
zdurchschnittlich 10,600" Recepte, .in Estland 7120
und in Kurland nur 6060"«Recepte im Laufe des Jah-

res. 1880 herzustellen. .

i - Nicht unbedeutende Summen sind es, welche die
Bevölkerung dersOstseeprovinzen alljährlich in die
Apotheken zu. tragen hat» Bedauerlicher Weise; lie-
gen in dieser Richtung nur für· Kurland die genauen
Daten vor, während sie für Livland gänzlich fehlen.
-Jn Kurland kofreten die verlangten 200,083 Recepte
»78,-678 Rblssunds aus dem Handverkanfe flossen

den dortigen. Apotheken 137,888n Rot. zu; so daß
insgesammt die kurländischen Apothekens 216,566 Rbl.

·im«Jahre 1880 verelnahmterr. pBei der Annahme,
daß, aus Grund der Zahl der ausgesertigten Akt-cepte,

Edije Apotheken Liv- und Estlands die entsprechende
- Einnahme gehabt haben, wie die kurländischen,-ha-

ben »die -.ir»eien- Apotheken der Ostseeprovinzen im
Laufe des Jahres 1880; die respectable Summe von
c.- 870,000 Rbl. vereinnahmt oder etwa 40 Kop. pro
Kopf der Gesammtbevölkerung. »

(Forts. folgt.)

i Inland ·

Iorpat,14-. März. Der von russisihen Blättern ange-
kündigte und s. Z. von uns inhaltlich gekennzeichnete
neue Sprachen-Erlaß für die baltischen
B e h ö r d e n ist, wie aus dem ,,Rev. Beob.«« er-
sichtlich, dieser Tage den letzteren zugestellt »worden.

. Das bezügliche, unterm 11.. Januar c. Allerhöchst

bestätigte Reichsrathsgutachten ordnet an: Die Jst-L
stizi und anderen Behörden der Ostfeepkpvknzey
nicht ausgenommen auch diejenigen, -in welchen di«
Geschäftsführung V! VEUtschss Sprache stattfiadey
sind verpflichtet, Suppliken und andere Papier« die
in greift-ich» Sprache oder i« ein««
der localen Jdiomtzdem estnischen oder
lettischen, abgefaßt sind, entgegenzlmehnteng Von denSupplcken und anderen in den bezeichneten Spra-chen oder Jococnen abgefaßten Papieren wird imFalle der Nothwendigkeit auf Ariordriung der respVchördes zur weiteren Verhandlung eine genau;
UEbEkfEBUIIg» ins Deutsche angefertigt.

.- Yiie die Most Z. erfährt, ist dieser Tagedie Bestätigung der projectirten administratioen R e-
o r g a n ifati o n der« "Z.y1"1».h«kzk,sz» k e «»-
fol"gt’· Danach werde« d« Rkgsschs und der St.
Petersburger Zollbezirk zu einem Bgkkjsch e ««

Z o l l b e z i r k e vereinigt werden.· i i
—- Im Herbste vorigen Jahres ging« durch« die

Blätter die Meldung, daß die Gründung einer neuen,in deutscher Sprache erscheinenden politischen Zeiumg
in Riga projectirt werde. Bezüglich der Tendenz,
des Blattes verlautete damals, daß das Organ sich

ivermuthlich als Zwillingsbruder derReva-
le r ,,H e im a t h« · geriren werde. Als Redacteur
wurde der Lehrer f fe r t«genannt. Gegenwärtig
erfährt nun die Z. f. St. u. Ld., daß das Gefuch
um Concessionirung des projectirten Blattes ab-
f ch l ä g i g beschieden worden. .

—- Der griechischwrthodoxe Bischof D o n at
von Riga und Mitan hatte s. Z. in der Kathedrale
zu G r o d n o eine Rede zum Gedächtnisse des in
Gott« ruhenden Kaisers Alexander II. gehalten. Diese

Rede ist nunmehr, wie— der ,,Rish. Westn.« mittheilt,
ins «Estn«ische- übersetzt und in 6000
Gxemplaren gedruckt worden, um unter das estnische
Volk vertheilt- zu werden. Das rusfische Blatt be-
grüßt dieses Unternehmen mit großer Sympathie

i und wünschtk daß dergleichen Editionen für die Esten
und Letten häufiger würden; denn der Büchercnarkt

sei mit Volksschriftetc lutherischen Charakters über-
schwemmt, während beispielsweise die griechisch-or-
thodoxeii Esten noch nicht einmal— einen eigenen Ka-
lender hätten, sondern lutherische Kalender gebrauchen
müßten. · ; ·. , s —

; Man, U. März» Wieder ,,Rish.» Westn.« er-z
fährt, wird. der Rector des! Rigaer geistlirhekr Se-
minars, « Archimandr-its"-·« Ge r as s i m, « zur Dispos-
sitiondes Metropoliten von St;.»Petersburg« und«
Nowgorod gestellt und anseiner Statt der Rector
des geistlichenSeminars zugMinsk, D m itr e w ski,—
zum Rector des Senrinarsernatint werden.

In Filum hat, wie der ,,Tagesanz.s f. Lib.« mel-
det, am Montage voriger Woche die neu erbaute
D r a h tf a.b r ik ihre Thätigkeit begonnen. Am
Sonnabend vorher fand auf der Fabrik selbst ein
Fest für die Arbeiter Statt; am Montag, als dem
eigentlichen Eröffnungtage vereinigte ein im Hotel
de Rome veranstaltes solennes Dejeuner die Ver-
treter der Stadt und Kaufmannschasy die Inhaber
und Leiter der« Fabrik, die beim Bau derselben be-
theiligt gewesenen Bauunternehmer und viele Andere
zu einer offieiellen Eröffnungfeien Die in groß-
artigem Maßstabe angelegte Fabrik wird augenblick-
lich übrigens nicht gleich ihre volle Thätigkeit begin-
nen, da hierfür noch nicht sämmtliche Baulichkeiten
fertig gestellt find; wenn Letzteres der Fall, wird die

»Das verstehen Sie nicht» zugeschleudert —- Auch
auf die Frage: »Woher kommt es, daß die Geister

«« stets banale Redensarten führen und nie befriedigende
« Auskunft über die Vergangenheit oder. das Jenseits
-geben?« heißt es: Die Geister theilen uns nur mit,
wszcrs wir wissen follen und verstehn können. —- Auf-
richtig gesagt, so geistig bescheiden sind wir Nicht-
spiriten nie gewesen.

In der fpiritistischen Literatur hat fich nun mitt-
lerwejle ein wahrer Chimborasso von Widersprüchen
und Unsinn aufgehäuft.

« Da gieht es Geister, die gleichzeitig an mehren
Stellen erscheinen, Geister wie Melanchthom die ibei
einem Medium Allan Carec’scher Obfervanz Christus
ein Wesen nennen, das- mehrmals incarnirt war,
während der Geist bei seinem Medium von der
Schule A. J. Davis’ erklärt, daß man einen Christus
nicht in der Geisterwelt kennt, da derselbe nie eine
historische Persönlichkeit gewesen sei. « g

» Wir erfahren, daß in Vera-Cruz ein siebenjähriger
Knabe Wunderkuren ausführtjweil er früher einmal
als Arzt auf Erden war , während die Anhänger
Davis’ behaupten; die· Reincarnation sei ein Unding.
»Wenn der Mensch nicht wieder auf die Erde zu-

rückkehrte, um zu dulden und im Leiden geläutert zu
werden, so wäre die spiritualistische Lehre den Müt-
tern nur ein Sporn, ihre Kinder umzubringen, da-
mit dieselben der Glückseligkeit des Jenseits baldigst
theilhaftig wiirden«, rufen die Spiritualisten entsetzt:
«Durcbaus nicht l« erwidern die Spiritisten, «auch
im Jenseits giebt es verschiedene Stufen«. —- Wer
sagt das? Nun die Geister , welche Dr. L. Knorr
itrSayannah besuchten, haben das gesagt. Es giebt
sechs Sphären: Erdenland, Wartland, Sommerland,
Gutland, Reinland und Heiligenland Erdenland ist
das Diesseitsz die anderen Sphären gehören dem
Jenseits an. Die Geister sagten n. A« »Wir sind
M dst Palast-Halle in Gntland. Die BanquevHalle

ist bereit und die Musik hat begonnen«. —- ,,Nach
Pureland —- Reinland ·—- können nur solche ge-
langen, die sich aller geschlechtlichen Ideen und aller
religiösen Glaubensartikel entledigt haben und durch
Gebet gereinigt sind. Katholiken haben sichseiner
großen Anzahl religiöser Glaubensartikel zu erledigen,
ehe sie die wahren Grundsätze des Fortschritts an-
nehmen , von denen das Aufrücken in die höheren
Sphären abhängt«. »Wir erwarten durch die Ban-
quete, sie eher von ihren thörichten Dogmen befreien
zu können, die ihnen noch anhängen und von welchen
sie sich schwer losmachem Unser Zweck ist:»sie schnel-
ler zu Gott undzur Glückseligkeit zzu führen. Da-
durch, daß wir Vergnügen mit Belehrung verbinden,
können wir sie schneller «zutn höheren Leben vorwärts
bringen«« Soweit die Geister des Herrn Dr» L.
Knorr in Savannah - , «

Verlockender erscheint der Spiritualismus zu sein
als der Spiritismus Welch heiter verjüngter Zu-
stand erwartet uns in» den BanquekHallen Purelands
wo uns das Amüsement fördert, während Allan Car-
dec uns zur Seelenwanderung verdammt. Da kann
es dann geschehen, daß, wie Asele Gräfin v. Vay
schreibt, der Geist eines vornehmen Rouös nicht in
den Körper eines ungarischen Bauernkindes hinein-
will, sodaß dieses blödsiunig wird und der vornehme
Geist mit den gelben Glace-Handschuhen geist-magne-
tisch an das lranke Kind gefesselt bleibt, bis der Tod
beide trennt. Die oben genannte Gräfin hatteanch
einmal Alexander V. Humboldt im Arme, der ihr den
Gefallen that, einen wachsamen Mops aus dem Mer-
cur zu zeichnen, der große Aehnlichkeit mit einem
Schenerwische hatte — obgleich er -— nach Humboldks
Geistekausspxuche —— das Fleisch mit seiner langen
Zunge zermalmd Das größte Bedenken gegen die
ReIncarnatiomLehre dürfte dvch de! UMstMW fein, daß
der verstorbeneVater wieder der Sohn seiner eigenen
Tochter werden kann.

Wem jedoch die spiritische Philosophie nicht zu-
sagt, dem stehen Sammlungen von Spuk- und Gespen-
ster-Geschichten zu Gebote, die,- nenerdings zusammen-
getragen und gedruckt, sich gar sonderbar inmitten der
Aufklärung-Literatur ausnehmen, welche für den crus-sen Materialismus wirbtund als Scylla der Cha-
rybdis des Spiritismus würdig gegenübersteht.

Jn der That hat die moderne Gespenster-Literatur
etwas unsagbar Spukhaftes an sich. Und dieser Spuk
gewinnt— täglich Anhänger! - (Schles. Z-.) «

. ,Mannigfai.tigre.» «

Jn P l es k an will man dieser Tage plötzlich
eine Naphtha-Quelle entdeckt haben, undzwar in dem seit Jahren functionirenden Brunnen
des Kaufmanns Sfafjanschikomsp Das Wasser des-
selben ist, wie sdas »Plesk. Stdtbl.« berichtet ,»seit
letzter Zeit völlig trübe und von ausgesprochenem
Petroleum-Geruche. " Eine genaue Analhse der
betreffenden Flüssigkeit wird ins Werk. gesetztz
einstweilen möchten wir, gleich wie es auch das ört-
liche Blatt thut, das Vorhandensein einer Petroleunv
Quelle in Pleskau mindestens bezweifeln. s

—- Jm englischen Parlament ist dieser Tage
ein Gesetzentwurf ,,znr größeren Sicherung der R ei n-
heit des Bier es« eingebracht worden. Die schlim-
me Verfälschunzx der vielen verschiedenen Mischungem
die als ,,Bier« verkauft werden, ist allbekannt. Vitriol
wird in Bier aufgelöst, um ihm jenen scharfen Ge-
schmack zu geben, wegen dessen Bier aus einer Zinn-
kanne getrunken besser schmecken soll, als aus einem
Glase. Auch Schnupftabak wird häufig in Wirths-
häusern in dasZBier gethan, um den Trinker dursti-
ger zu machen. Die Zahl der Versälschungen ist
Legionz das neue Gesetz wird, wenn es angenommen
wird, den meisten derselben— ein Ende machen. Die
Bill verlangt, daß Jedermann, der Bier verkauft,
welches UUVM Jngredienzien als Hopfen nnd Mal;
enthält, ans den Schanktisch oder an eine: audekekk
sichtbaren Stelle eine Bekanntmachung anschlagen
müsse, welche diese anderen Jngredienzien namhaftMacht z· die Uebertretung dieser Bestimmung wird dem
Schuldtgen eine Strafe von 20 Pfd. Stett beim

ersten Male fund von 50 Pfd· Sterl. beim zweiten
Male zuziehenz diese Strafen werden zur Hälfte
Jedem, der den« Fall zur Anzeige bringt» ausgezahlt,
werden. Unter ,,Bier« « wird in dem Gesetzentwurfe
Bier (mit Ausnahme? von Sprossen- und Fichten-
zapsen-Bier), Aleund Porter verstanden.

—- Könige im Exil. Man schreibt dem
B. Tgbl. aus Paris: Zu den« eifrigstens Besuche-
rinnen der Champs Elysåes.. und des Bois de Bon-
logne gehört die Ex-Kö"nigin von Neapel, welche sich
selbst durch den Schneesturm der letzten Tage nicht
von ihren nachmittäglichen Spazierritten zurückschreckenließ. Die hohe Gestalt, von einer knappen, blauen
Amazone ums chlosfen, einenHerrenhut mit wallendem
grauen Schleier auf dem Kopfe und eine goldknaufige
Reitgerte in der Hand, so« siehtman sie ohne jede.
Begleitung auf einem superben VollblukBrciunen durih
die Allee der Akazien galoppirem DasTLeben dieser
entthronten Herrscherin in dem glänzenden Paris
ist einfach genug. Jm dritten Stockwerke des
Hotels Veuillement bewohnt· sie -ein bescheidenes
Appattemetlt UND .E.Mpsängt, dort nur« wenige -

intime Freunde ihrer Familie« Die Heldinvon Gaäta Eesbt vollkommen zurückgezogen von
der großen Welt und hat stets die Einladung« des
Adels der Faubourxgs St. Germain und St· HVUVVCHD
der nicht wenig stolz wäre, in seinen Salt-US eitle
reine en exil zu empfangen, zurückgewiesens DTSESÄU
ist die Königin von- Neapel, wie ihre SchWEfIÆ DIE
Kaiserin von Oesterreich, eine große sportskwoman
vordem Herrn, und sie versäumt keines der— Rennenin Auteuil, Longchamps re. Ganz gegen die Pariser
Sitte dinirt die ExsKönigin bereits um vier Uhr,
steigt dann zu Pferde, reitet ins »Bois und begiebt
sich schließlich in eine Manege, wo sie die hohe Schule
reitet und sich mit wahrer Leidenschaft der Pferde-«
Dressur hingiebt Der Gemahl dieser» königlichen Ame-
zone theilt durchaus nicht ihre Passionen Man steht
ihn häufig , ebenfalls vollkommen isolirt, am Rande,
des Lac und in den Chainps Elyf6es, die Cigckrte
im Munde und die Hände in den Taschen· seines
Ueberrocks, ganz wie ein schlichter Bourgeois, spa-
zieren gehen. Ob dem Exdiönige von Neapel dabei
wohl manchmal das« »Giiist spielt’ tch M« SWPM
und Krone« in den Sinn kommt? «
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Fabrik eineA b ’k .

bcschäftigew
r etwa-h! Von» Ungsfshk 500 MIMI

Si. reitest-arg, u. Man. Die voks dem Zoll-
Departenient herausgegebene uinfattgkelchs »UEVSV-
ficht über deii auswärtigen Handel RUBIAUVH III« Jahr?
1882« enthzjkk U· A« guch genaue Angaben uber den
PerfonexspVerkehk zwlfchekl RUß-
iand und dem Auslande — et« Gebiet-
welches, im Hinblick auf P« Umlaufeiiden Gerüchte
are: die akigebiich projectirte Erhebung der Paß-
steuer für die ins Ausland Reisenden, gegenwärtig
von besonderem Jnteresse ist. Nach der in Rede
stehenden »Uebersicht« reisten ini Laufe des Jahres
1882oczusPRsißlandkübär dgefcixshrenzes it; rukiåek Zahl

743 er onen, wa ren i au . em uslandenach, Rußland 777,000 Reisende begaben; mithin
hat in dem in Rede stehenden Jahre Rußland vom
Auslande 34,000 Personen mehr empfangen, als
diesem abgegeben. Was den internationalen Perso-
nen-Verkehr Rußlands im letzten Jahrzehnt anlangt,
so wies derselbe in den Jahren 1870-—1875 eine
steigende, seit dem letztgenannten Jahre aber eine
sinkende Tendenz auf, was aller Wahrscheinlichkeit
nach auf die-durch den letzten Krieg bedingte ökono-
mische Erschütterung Rußlands zurückzuführen« sein
dürfte. --· Jm Laufe der letzten 7 Jahre, über
welche detaillirtere Mittheilungen vorliegen, haben
sich 250 000 Personen mehr aus dem Auslande nachRußland begeben, als aus Rußland ins Ausland,
d. i.Vußlaiid ist im genannten Zeitraume um 250,000
Ausländer oder durchschnittlich jährlich um c. 35,700
Ausläiider reicher geworden.

. —" Mit großer Bestiinmtheitberlautet neuerdings,
der 1 5. M ai sei nunmehr als definitiver K r ö -

n u n g ta g festgesetzhe Trnppen-Abtheilnngeii der
Garde sollen am 5. Mai per Bahn nach Moskau
abgehen und dortbis zum 26. Mai bleiben. Die
Feierlichkeiten in Moskau sollen· auf zehn Tage be-
schränkt werden. " ,

«

JlsWoslillthsiud die Wohnung-Preise
sur die Dauer der K r ö n u ngf ei-e rslichkeiten
auf eine« ganz exorbitante Höhe geschuellh Ein
Lsürdenträger soll für drei, in einem Hotel von ihmsur -die Kronungzeit belegte Zimmer nicht weniger
als 4500 Rbl. zu zahlen haben; für jedes weitere,
extravon ihm beanspruchte Zimmer ist ein Miethgeld
von 1000 RbL vereinbart worden. Für eine Equipage
sollen 80sRbl. täglich— an Miethegefordert werden.

«
«« Der Mördjersz «

s Berlin, 18 März.
Wenn uns auch die Berichte, die wir täglich über

wüste Verbrechen und grauenvolle Entartungen lesen
müssen, gegen nienschliche Schauergeschichtekl fskblkungewöhnlicher Arå egiligsesrniaßenBa·bsturZpfen, stodgiebtes doch eine gewi e a e oons er re en, mi enen
sich unser Geåtlliminksers immer ßwiedesz aouch g?-gen un even i en- e a igen mu , un ie un ,

je mehr »wir darüber nachdenken, desto ··entsetzlicher er-
scheinen. Zu diesen gehören vor Allen die mit ru-
higster, leidenschaftlosester Ueberlegung langsam Por-bereiteten, temperamentlos und klanvolldurchgefuhrs
ten, wie also das des Massenmorders Thomas, w·i»e
der jetzt in Berlin verübte Mord an «« dem Brieftra-
ger Kossäth, dessen Urheber bis zur» Stunde noch
nicht ermittelt ist. Gerade in dem Jetzigen Augen-
blicke, da noch Nichts feststeht, beschäftigt dieser Mensch
und sein Verbrecheaunseie Phantasie. Es· erscheint
jetzt immer wahrscheinlicher, daß derselbe» feit langen
Wochen seine sürchstlerlichlj That agsgåsvrutljt undMmitklihler Ruhe ziir usfü rung ge ra t at. an
nimmt an, daß der bisher noch Unbekannte der
Freund und Ggeyikiossfiheines gewgsen Sandegxgsdeiizesverkommenen en en, eines etrügers un ie es
gewesen ist. Mit, diesem Sander mag er eine ganz
oberflachliche physische Aehnlichkeit gehabt haben, die
aber bei den dürftigen Angaben, welche über einen
unbekannten Missethäter von den Behörden gemacht
werden können, ihm immerhin ausreichend erschienen
sein mag, um eine Zeit lang eine Verwechslung her-
beizuführen und an die Jdentität der beiden Personen,
izjschkzander und seiner selbst, glauben zu Ursachen.a n"b d M" d v " tl’chtnAn a en ites in beryThltateglanzoiknfiibgiiklgetbix beezeichnkte Pers-
sönlichkeit he a s " d « d« B s reibun aßt auf
Hunderte, aiif Sändez chwar eginp starker
Mensch, dersich seiner Kräfte riihmte, ein guter
Schützih der feinen. Schiitzenpreis eine Medaillq mit «
Stolz ziir Schau trug. Diese Medaille ist bei demJNVZVEV gesehen worden. Die Mbglichkeih »daß er
Brust! Sander geschenkt bekommen oder sie ihm ge-

U habe, ist doch» gewiß ·nicht ausgeschlossemSand« geht nach Amerika wenigstens nimmt man
nachxden bisherigen Metduiigen an, daß er mit demDbIMPfEV «W·2ser« Mitte Februar· nach Baltiinoreilvexiieifialbreerllsbibrdekyieiiclht Fcsindjeliusklltlcilst r Fagattftz» , »· e i ergiatchxiiliär Stkeatksklshxlefåeitzseuflischen Durchtriibenheit die·

Ei: nimmt en amcn des cl A ’k « t-
kommenen Betrügers an, er zeigtnaiiiie ititiicribsichteltilchdie Schutzenmed»aille, die Sander selbst besessen hat;
denn er weiß ganz gut, das; die geringfügigsten Be-
sonderheiten mit Aufmerksamkeit beobachtet und V»-

fdolxst Herden, wenn man hoffen dars,A dsurch eine·
- er el d« S k men. ntatt b
die Beehtiörbiklfaulsediepgpizili zuonbringew -leitet er«
gerade durch diese Kleinigkeiten sah. Er sagt sich
SUUz richtig: man wird zunächst den Namen Sande:
in die Oeffentlichkeit bringen— tnan wird zwar nicht
SITUVCID daß das der wahre Name des Mbrders ist,Isskkedtstlsg den Nasnen werden tdiejeizigeih dxssich h - ausmer sam gemach wer en.Mensåsaillstsstxlleih daß dåefer lcizander en; verklommeneg
Verbtech , em man »a enfa s auch» e n sch iinmeiemungmeuwzutraiien konne; man wird» Uebereinstim--
und« nachs SlicttkksedtxrSfsalsidjder unds demdMigder seststetselkbis d» Im n en, e wer en ·age erge en,
M d hUm entdeckt ist, und inzwischen ist der

« H« gebotnen. So- die natiirliche«Berechnung. -

Wie muß es in dein Gehirn eines Mensche»Aussehen, der sikh m dieses: Weise auf das Vekbkechenzunachst vorbereitet? Und nun-denke man ihn sichauf der Fahrt nach Potsdam, im Begriff, den erstenentscheidenden— Schritt zur Ausführung zu thun!Nachdem er eine Wohnung« gefunden hat, die zukAuslklbrung der That als ein-geeigneter— Schauplatzerscheint und eine« verhaltnißmäßige Sicherheit ge-wahrt, niacht er die Einzahlung in Potsdam an dieAdresse des Sander, mit dem bestimmten Gefühl,daß er nicht bloß das Geld wiederbekommen wird,sondern auch den entsetzlichen Raub dazu. G: fährtnach Berlin zuruck. Er verbringt die Nacht in demZimmer, in dem er weiß, daß er am anderen Morgen
eknen unschuldigen Menschen, den er- nie gesehen hat,
einen pflichttreuen Beamten todten wird. Er trifftalle Vorbereitungen. Er kauft das Bier, das ervielleicht mit einem betaubenden Tranke mischt, umes dem arglosen Opfer anzubieten. Er hat denschweren H«ammer,«mit dem er den tödtlichen Schlagversehen will, bereit und füealle Fälle den Revolver
geladen. Der Morgenbricht heran. Nur noch we-
nige Stunden trennen ihn von der That. Er war-tet. »Welche Gedanken müssen durch das Hirneinessolchen Menschen schießen, der ja osfenbar·kein stumpf-sinniges Geschopf ist, das brutal drauf losschlägt, son-dern mit scharf berechnendem Verstande ausgestattet
sein muß, und der die That so sorgfältig einleitet,sich von allen Nebenumständen so genaue Rechenschaftabgiebt, daß er sich auch von dem entscheidendenAugenblicke des Mordes, von den Stunden und«Ta-
gen, die dem Verbrechen folgen, eine Vorstellung
machen muß!

Und nun naht die Stunde, in welcher der Rund-gang der Briefträger beginnt. Der Erwartete kann
jeden Augenblick kommen. Da hört der Mörder die
schweren Schritte auf dem Gange, er läßt den Arg-
losen eintreten. Mit einem flüchtigen Blickeniacht er
die Bekanntschast des Armen, der im nächsten Augen-
blicke durch seine Hand eine Leiche sein soll. Er muß
den durch· die Gepflogenheiten seines Berufes zumMißtrauen gegen Fremde geneigten Beamten vertrau-
lich machen, er muß mit ihm gemüthlich sprechen:
»Kommt endlich das Geld aus Potsdams Gott sei
Dank! Jch habe lange genug darauf gewartet. Ach,
bitte, machen Sie doch die Tbiir zu, es zieht«

Die Beiden sind allein. Der Eine, nichts ahncnd,
sein Geschäft erledigend, wie er tausende in der Wochezu erledigen hat i1n ruhigen Räderwerke seines ge-
ordneten Daseins; der Andere im Begriff, das Un-
geheuerlichste zu thun, was ein Mensch begehen kann
ohne Haß, ohne Rai-he, ohne Leidenschaft einen bra-
ven Mann, der ihm nie Etwas zu Leide» gethan hat,
zu erschlagen und zu« berauben. »Es ist kalt draußen,
Sie nehmen vielleicht einen Schluck P« Er reicht ihm
die Flasche. Er wendet sich, als wolle er den Scheinunterschreibenz indemselben Augenblicke greift er aber
zum Hammer und schlägt den Unglücklichen mit wird)-
tigem Hiebe zu Boden. -.Der betäubte, tödtlichGeå

Vrrosfeiie röchelt noch; also noch einen Schlag und
noch einen. Nun ist Alles still. Die Nachbaren habenNichts gehört. Keine ungewöhnliche Bewegung im
Hause; auf der Straße der gewohnte Lärm — nichts«
Anßergewöhnlichez nur-ein schaiierliches Verbrechen
mehr» Er beraubt ihn, nimmt ihm das Geld ab,
das er bei ihm findet, leert sogar das Portemonnaie.
Die Ausbeute ist eine verhältnißniäßig magere, tau-
send und einige Mark, öas ist Alles. Er betrachtetsich, ob einer-der verrätherischen Blutstropfen ihn be-
spritzt habe. Er ist mit sichizusriedenz es ist Alles
über Erwarten gut abgelaufen. Einige Stunden Zeit
hat er jedenfalls, bis die« erste skunde von seiner ThatzurKenntniß gelangt. Den Hammer, mit dem er
das Verbreehen verübt hat, nimmt er mit sich. Nocheinmal besichtigt er das Zimmer ganz genau: es istNichts da, was auf ihn hinweisen könnte. .Ruhig,
als ob Nichts« geschehen sei, verläßt er den Sihauplatz
der grauenvollen Handlung, schließt die Thür, geht
ab. Des Hammers entledigt er sich auf irgend eine
Weise; er wirft ihn vielleicht in’s Wasser. Er be-
nutzt den ersten Zug, um irgend wohin zu fahren.
Kein Mensch behelligt ihn. Der Zufall begünstigt
sein Verbrechen in jeder Weise. Nicht nur Stunden
vergehen, es vergeht ein ganzer Tag, ehe man das
Verbrechen selbst entdeckt. Nun sahndet man nach dem
Verbrechen Es vergehen wiederum, Tage. Seine Be-
rechnung erweist sich als richtig: man hält ihn einenAugenblick für Saiider Jede Stunde erschwert-die
mühsame Arbeit der suchenden Behörde. -

Und doch, und doch wird der Arm der Gerechtig-
keit ihn ergreifen, früher oder später. Für einen
Verbrecher, denman kennt, für den angeblichen San-
der, giebt es keinen Schlnpfwinkeh ausszdem man das
Ungeheuer nicht schließlich doch heryorlockeli sollte,
und wo immer er sich verstecken mag, überall verfolgt
ihn das Schreckens-Gespenst, « das· nach ihm sucht,
das ihn hetzt, bis er ·zusammenbricht. Wie mag es
jetzt indem Gehirn dieses Menschen aussehen, dereinen beträchtlichen Theil seines Naubes zu seiner
einstweiligen Sicherstellung schon ausgegeben haben
muß und der-das Ende mit Schrecken klar vor Augen
sieht? Und bis dahin — bis zu dem Augenblick sei-
ner Ergreifuug —- kein ruhiger Augenblick! Angst-
volle Scheu, die sich bei der geringsten. verdächtigen
Zufälligkeit zu starremEntsetzen steigert, ini Wachen,
qualvoll marternde Träume »in der Nacht. Kein un-
befangener Ausblick, kein freier Ausblick mehr, Arg-
wohn gegen« Jedermann. Vergeblichmag er im Insel—
und bei verkommenen WeibernBetaubung suchen. Es «

packt ihn beim Schopfe, es ·riitteltsihn.wach, es läßt»
ihn nicht los —- das furchtbare Geschlecht der Nacht.

lllsod ten litt e.
Frau Marie A d a m s o n, geb« BAUER- f am

5. März in Riga.
Richard B u rk e w i g, s— im 32. Lebensjahre

um den H. März in Riga.
Carl Friedrich Wilhelm H a e-u s le r, -f- aus.

8. März in Riga.
Frau Trick-« se u z e u k o- gsbs Mvstepevvuy i
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Iintizen nat den Kirrhenlmtllktll Ylttfiutis .

St. Johannis-Gemeinde. G est o r b e n: der preußische
Unterthan Daniel Jancke, 6274 Juki! Akt·-St Marien-Gemeinde. G e t a u f t- des Photogtaphen
J. Hollmqxm Tpchkzk Jkma Helene ; des Sch neiders H.C. A. Glaß Sohn Arwed Reinholdz des Kaufmanns J«

. unt Sphu Thepppk Gustav. G e st o r b e n: der Land«
tath Oberkirchenbprsteher Ernst V« Vkssfch-Wskmsstfsk-61 Jahre alt. .

St..P»etri-Gemeiude« Getaustx ·des Peter stieß
- Hätt· Eduard, des Hausbefisers Friedrich Frisch TochterE

«· lie Juli« des Fuhrinanns Hans Sillaots Sohn M axAoplph Burchard, des Peter Sissafk Sohn Märn P r o -

» elamir t: Ado Annok mit Jnlie Wilhelmine Adoson
- Buschwächter Peter Kablitz mit Anna Marie Priks,

Schneider Jüri Sinison mit Julianne Luise Sonberg.
Gestorbenx des Peter Sissask Sohn Märt IV,Stunden alt.

Facalrn
Es gewährt einen eigenthüinlichen Reiz, einen.

Strom bis zu feinen Quellen zu«rückzuverfolgen, den
Anfängen desselben nachzugehen, aus denen er seine
Kraft schöpft und von denen aus er weiterund wei-
ter, in Tiefe und Fülle sich ausdehnend, seine ferneren
Bahnen verfolgt. Einen ähnlichen Reiz hat das gestrige
CompositiomConcert Heinrich Höll-
ner’ s auf uns ausgeübt: zwar sehen wir uns
nicht direct an die Quelle dieses schöpferisch auf dem
Gebiete der Kunst dahiiigleitenden Stromes gestellt
—— dazu ist uns und auswärts das Compositiontalent
des Concertgebers bereits zu bekannt — wohl aber

richtete sich noch immer der Blick auf die Ursprungs-
stätten zurückt bereits in ergiebig.er Fülle, in kraft-
voller und zielbewußter Strömung. in gefälligen Win-
dungen, an lockenden Gestaden, glitt der Strom dahin»
dennoch aber —- und zwar sehr erfreulicher Weise -—

hatten wir, um beim Bilde zu bleiben, das Gefühl,
erst den ,,oberen Lauf« des Stromes vor uns zu
sehen, der zu noch vollerer, concentrirterer Wucht seine
Kräfte sammelt. Erwartungvoll spähte der Blick in
die weiteren Bahnen des Künstlerlaufes und, gestehen
wir nur gleich, unsere Erwartungen sind keine geringe:
Heinrich Zöllner ist — und diese beiden Grund-
erfordernisse für künstlerifche Bedeutung dürfen schon
jetzt als feststehend betrachtet. werden — ein gedanken-

reicher Componist und trefflich weiß der bildende
Künstler dem schöpferischeii Gedanken die künstlerifche
Form zu geben. -— Vieles bereits Gehörte, aber auch
vieles Neue bot uns der gestrige Abend-. Aus der
letzteren Kategorie haben wir als Bedeutendstes gleich
die» EingangsiNummer hervorzuheben. Jene beiden
ersten Sätze aus der Symphonie für großes Orchester
friften nicht in künstlich an einander gereihten Ton-
phrasen ihr Dasein, sondern sind voll wirklicher Kraft
und wirklichen Lebens, voll reizvoller Ueberraschungem
ohne störeiide Breiten sich hinziehend nnd —- es ist
dieses eine der hauptfächlichsteii Vorzüge des Componisten
— von einem einheitlichen Grundgedanken getragen.
Suchten wir nach einem Bilde, um das dem Ohre
Vorgeführte für das Auge zu übersehen, so wäre es
wohl das des «Meeres, welches. erst in ruhiger
Majestät sich spiegelt, dann- im Wogentanze sprü-

hend seine Wasser aufsprudelt und . dieselben in-
mitten des Pfeifens und Zischens der Windsbraut
in dem Leitmotiv des Allegro immer wieder zur
Ruhe« niederzwingt und glättet. Nicht ganz ge-

» fallen wollten uns die häufigen Pizzicato-Passagen: es
sind doch immerhin nur musikalische Krüppel und sie·
sollte man zur Führung der ersten Stimme am Lieb--
sten garnicht verwerthen. Dabei soll nicht inAbrede
sgestellt werden, daß sie unter Umständen höchst effect-
voll wirken fund bei Leibe nicht völlig verbannt wer-
den« sollen, aber nur zu leicht erscheinen» die Pizszicatos;Effecte« gesucht ,und farblos. Jm Uebrigen waren
auch in dieser Komposition die Sondervorzüge der
einzelnen Instrumente höchst glücklich, verwerthet.
Vielleicht mehr noch war Solches in dem, aus präch-

tigem Unisono sich groß und stilvollaufbauendenjTrauermarsche der Fall, den wir seinem musikalischenWerthe nachkeinenfalls unter das Andante und Alle-
gro stellen möchten. Ueber den Altantanz aus der
Oper »Fritjof« enthalten wir uns vorab eines Ur-
theils: derselbe mag in der O p e rsehr auf seinemPlatze stehen. Von den anderen reichen Spenden des
gestrigen Abends haben wir die meisten in der Aula
bereits gehört. Wir heben daraus nur hervor-den
trefflich einstudirten ,,Seenixcn-Frauenchor mit seinenlockenden schmelzenden Weisen, der von hellem Sonnen-
fchein und süßem Wogengeflüster durchsättigten reizen-den Partie ,,Und».der Regenbogen« re. Vor Allem aber
haben wir die Chöre mit Orchester aus der gewaltigen
«»Hunnenschlachts« und den herrlichen ,,Jung Siegfried«
hervorzuheben. Wir hörten sie, wie bemerkt, nichtzum ersten Male» und fühlten uns doch von ihnen,,gepackt«, als »traten sie »zum ersten Male an uns
heran. Das machtig ergreifende, in seinen großen
Zagen, »wir in seiner farbenvollen Detail-Ausfüh-srung gleicher Weise hinreißende Tonbild der ,,Hunnen-
schlacht«« sowie der verjüngende, ewig jung bleibende
HEIP »Siegfrie»d«s find, wie wohl kaum eine andere
Schopsung Zöllners geeignet, den Namen des Com-

ponisten bekannt. zu machen und ihm die Pforten
der Tonhallen zu »erschließen.· Gelegentlich sei be-
merkt, daß, wie wir hören, die ,,Hunenschlacht« unter

.der Direction von Professor Czernh in St. Peters-
burg dieser Tage zur Ausführung wird gebracht wer-
»den, während dieselbe; Composition in Newyork un-
ter der Direktion von Thomas kürzlich bereits aiisge-
führt worden. ·——.-"- Man hat nach dem Tode Wagners
vielfach darauf hingewiesen, »daß er keine »Schule«-ihinterlasse. Wie Les-damit auch bestellt sei, an Nach-eiferern und Schülern fehlt es dem großen-Bauten-
ther keineswegs ganz und hoffen wir, daß in dem
Vordertreffen derselben auchder Componist einen
ruhmlichen sPlatz einnehmen werde, dessen Schöpfun-

;gsLU.W1r-;·gesiern»getausc1)t. — »Zum «Schluß einige
Worte xiber spdiezs Ausführung. Dieselbe war im

Großen· und Ganzen, fehlte es auch an kleiner; IV»-stoßen im "Einzefiien nicht, durchaus befriedigend : die
Chore »und das Orchester waren gut einstudirtund· widmeten sich mit voller Hingabe ihrer zumTheile» sehr schwierigen Aufgabe. Die Alt- sowieauch »die Baß-Soli ruhten in besten Händen. Das
Publiciem verhielt sich dem Concertgeber gegenüber
mit Warme: der Seenixen-Chor, das Auftrittslied
Hunolds und der ,,Jung,Siegsfried« wurden auf stür-misches Verlangen wiederholt. -e——.

Der von hier ausgehende und hier ausmündende .
Ba l) n v e r k e h r hat während der letzten zwei .
mal 24 Stunden in Folge der surchtbaren Sehnee- «
v e r w e h u n g e n vollständig geruht T fett Dem I
Freitage ist uns bis hiezu weder die ResiVEUz- Uvch .
auch die ausländische Post zugegangen; DE! am tFreitag-Abend aus St. Petersburg abgskassens Zug -
ist noch heute nicht hieselbst SkUSMVsskU UND der am
Sonnabend-Nachmittag feiaig geweiene Revaler Zug

s» ist erst heute nach I Uhr Mittags, also mit einer
" Verspätung von fast zwei Tagen, hieselbst angelangt.

Ueber die Schicksale dieses letzteren Zuges erfahren
Wkt Folgendes. Derselbe hatte nach mancherlei
Hltldernissen As; und Laisholm pafsirh war dann

« aber bei Kerfel in den Schiieemassen stecken geblie-
bev- um dort von Sonnabend bis heute um 12 UhrYskttags geduldig zu harren. Von hier aus wurden
Hllfsmafchitlep Mtgegengesandt und Arbeiter zur Aus-
grabung dirigirt; einer dieser Hilfsmaschinen gelang es
StZdI1ch·- des! ZUg hemuszuführen und hierher zu geleiten.

« Fur die 27 Passagiere, die sich in demselben befanden,soll bestensgesvxgt gewesen sein; sieben derselben lang-
tm» heute hier mit dem Zuge an, während derRest de:
Reisenden die Landhost oder, nachdem die verwehteStrecke zu Fuß zuruckgelegt worden, die gestern um
Mitternacht hierher zuruckgekehrte Hilfsmuschiue be-
nutzt hatte. Bereits bei Techelfer lag auf eine:
Strecke von c. V, Werst der Schnee sechs Fuß hpch
über dem Schienengeleise; ebenso arg war eine »etwas
kürzere Strecke bei Tabbifer verweht und bei Liiwa
hatte sich der Schnee, stellenweise sogar höher als sechsFuß, in einer Distance von anderthalb Weist über dem
Bahnkörper aufgethürmt. Dabei ist der Schnee so hart,
daß matt ihn nur» mit eisernen Schaufelnj durch-

. graben kann; überdies waren die Schneewehen voii
Sonnabend bis Sonntag so bösartige, daß die aus-
gegrabene Stelle vielfach alsbald wiederum zugeweht
wurde. Mehre hundert Arbeiter waren aus dieser
Strecke in Thätigkeit — Der Sonnabends um 1 Uhrvon hier aus abgelassene Zug hatte glücklich die ge-
fährliche Stelle bei Kersel passirt und sich mit dem«
oben erwähnten Zuge bei Laisholm gekreuzt, war
aber"dann» hinter Aß stecken geblieben. Die ihm von
Taps aus entgegengesandte Hilfsmaschiiie blieb zwei
Weist vor dem Zuge gleichfalls stecken und erst gestern
ist es gelungen, den in Rede stehenden Zug frei zu
machen. —— Von den- St. Petersbur ger
Z ü g e n ist wenig zu hören: ein Zug soll in Taps,
ein anderer bei Gatschina, ein dritter endlich bei
Jamburg festsitzen — Gegenwärtig ist die Bahn von
Dorpat bis Taps frei, mit Ausiihme der Strecke
von Kersel bis Laisholm. Der St. Lxetersburger Zug,
und damit die gefamnite Residenz-, und ausländische

" Post, dürfte im günstigsten Falle erst morgen, im
Laufe des Vormittags, hier eintreffen. —- Die Bahn-
verwaltung bat, wie wir hören, erklärt,'in Folge der·
außerordentlichen Schneeverwehungen keine Garantie für
die Eirihaltung der Lieferungfristen von Waaren über-

nehmen zu können, was durchaus natürlich erscheint.-
Schließlich noch die Bemerkung, daß, wie wir hören,
von hier aus mit großer Rührigkeit die Maßnahmen
zur Abhilfe der durch die Schneewehen hervorge-
rufenen Calamität betrieben worden sind. s s·

Jni Anschluß an Vorstebendes lassen wir nachfol-gende, an uns gerichtete Zuschrift folgen: «
Die Leser dieses Blattes dürfte es iiiieressirem

Einiges über die Schicksale -der Passagiere, die sich
,

in dem am Sonnabend um 1284 Uhr Mittags aus
: Taps nach Dorpat abgelassenen Zuge. befanden,

von einem Mitpassagier zu erfahren. — Bei dem
fürchterlichsten Schneestiirme gelangte der Zug-nach —
kurzem Festsitzeiispzwischen Ass und Rakke glücklich mit
geringer Versvatung bis Laisholm, so daß wir schon
hosften, ungehindert nach Dorpat zu gelangen. Dochsollte es anders kommen. Nachdem ein Passagier in
Kersel abgesetzt worden, hielt unser Zug dort 35
Minuten, damit die Locomotive mehr Dampf mache.Darauf gingen. wir weiter, kamen aber nur bis aufetwa V, Werst von Kersel, wo wir abermals im
Schnee stecken blieben und weder vor-- noch rückwärts
konnten. Dieses passive» etwa umspxzs Uhr Nach-
Mittags. So mußten wir auf freier Fläche, dem.
fortwahrenden Schneesturme ausgesetzh die ganze Nachtverbringen. Das Holz zum Herzen der Waggons
ging ans« »und die Oefen derselben »mußten mit Stein-
kohle geheizt werden, was nur durstig gelang. DieTemperatur in den Waggons war daher eine sehrniedrige und beständiger Zugwind kam durch die,«gegenso starken Sturm nicht genügend schließenden Fenster.So war denn unsere Nachtruhe keineswegs eine·
beneidenswerthe Am Sonntag-Morgen, früh 5 Uhr,
begannen· Arbeiter unseren Zug aus dem Schnee aus-
zuschanfeln,· so daß wir gegen 9 Uhr im Standewaren, nach Fiersel zurückzugeben, um« dort auf die
in Aussicht gestellte Hilfslocomotive zu warten. Diese
traf jedoch bis 723 Uhr Nachmittags nicht ein, da-
her entschloß sich .ein Theil der Passagiere, unter
Ihnen AUch Schreiber dieses, Pferde nach Tabbifer
zu miethen, um von dort weiter iiach Dort-anbe-fördert« zu werden. Dank der Liebenswürdigkeit
einiger inder Unigegend von Kersel lebender Herren,
wie des Kaufmann M. aus P., des Arrendators von
Kersel nebst Frau, wurden wir während unseres langen
Aufenthaltes daselbst mit Lebensmitteln versehen und
erhielten binnen Kurzem Pferde besorgt. Um 4 Uhrlangten wir in Tabbiser an, wo wir von Herrn K. ·

«und Gemahlin in liebenswürdigfter Weise. aufge-
nommen und mit deren Pferden nach Dorpat weiter
befördert wurden, wo wir kurz nach sieben Uhr Abends
anlangten. Jm Namen Jämmtlicher Passagiere sei
Allen, die uns auf unserer recht unangenehmen FahrtBeistand geleistet haben, herzlicher Dank gesagt. ·

- —ss——.

- Sprriakctrtegranime
der Neuen Dörpkfchen Zeitung.

Ihigiy Montag, 14. März. Auf der Rigq-Dünu« «
burger Bahn ist die Strecke zwischen Kokenhufen «
und Römershof durch Schnee vollständig verkocht.
Jn Folge dessen stockt seit Sonnabend der Bahnvets
kehr und können die Posten nicht befördert werden.

Tour-heischt.
RigaerBörse, II. März 1883.
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Von der Eensur gestattet Don-at, den 14. März I883. Brut! und Verlag von C. Mattieiens

M sc. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.

- Der« Herr« sind. phxsz Alexander « Von dem VngtehGekischte der · ,
"· l · F· «« « DEFEHOUIEEUS Abreise auf den l· AprilMorltz hat die Umversltat verlassen. Kaiserlichen Stadt Dorpat werdet! . . IT«

»« Zilkstkleletzt INDE- fd etlUche ichDorpatl de» z» März 1883
» am Dienstag, den U. März, Nach» » : » »

a e wenigen, die Forderungen an. ;
», » , nnch haben, sich bei mir bis u d· NO« C· V· Wahl· Mittags» um drei Uhr, Vetfchledskle · - - nannten Iermine ges! meldenzu sit-Enge««"""«’««ch««..V«"-bkI d? »Es-»D- zum Besten des Baues M« St« kdkl44clkcls0i u. ask-allzu«

- - «· - « r .Ur fchastsseraszhc Uffcntllch gegen II» S; h ge; »An-met: erben-met, den· leihet dem Herrn; der
H— Jamafche Str. Nr. 13,Rhslklkhali EIN! VlHeUlkE-IU- Baarzahllcng verimctionirt wer- «« c

wir« inn- wieuck Gute« verzettelt-«. e» Frez sll-··——"sp"sz·-·-—»JUHUUU V V as« juks Julius VUWII den. « In der V0kgnssetzung, dass dieses Wort bei den Christen Dorpats noch - den Håkretgencssjgqerwähr smsdF i r ck s« Carl H e j ne ck e, Max Dospad Rathhaus den 14« Mäkz1883. gilt, wagt es der Unterzeichnete dieselben zu bitten, sie mochten sich auch
üb All

U Iren en, tote«1 mezf Ak K - s «

. Cz« Armen annehmen der in der Gestalt. der halbvollendetem obdachlosen ekhllupt en, welchesbel dem· H! ers« r h« traut« + mandatum« · l -« · Yh steht Zur Beschaffung von. Mitteln zur Fort— Veckmanssschen Vm d I«Mal-TM H0eklchelMUIIU- Peter F« Wolfes« Seel-«. Pesznäxlrkzhe vodelslsetldxdn soll «am letzten Osterfeiertage ein ssBazar ver.- mik Hükfe Und Vejst d l sn ung uck
S o«- Maximilian Meyer« Carl Neue Ekljttdlltjg ztäsiziålilzgt Iekdaslklxes Berge-brachte Gegenstände zu demselben entgegen zu sagt ihm, h» lichskn Geist«when«R e g U l, Eduard Ru Ue, philol nehmen sind berdit Frau Oberpastor seitwärts, Frau Kaufmann lllnblissllerr

·

z en ZankCarl Reh m ann Andreas Wal- k«« » Acnekxuanu Fksysnutls und · · · - —-

VEVWUVVEEE Paskdtin ·« c c.kasckw , obern. Edsuard Reitzberg - D or»pat,« März. l883. II«
b

Die Gewjnnl
» und matli Carl Baron Holftings -

- « · « Mr 1883 ousgelonsten XLVL z.houseusHolsten sind exmntkickn ch gh
» s« · « « I« · kekle «zUM »Besten der St. Petekalirt worden. - ·Dies91be«e,.mzg1z»ht di» He,.,,,911,mg. burgschen Ktnderbetvahranftalten sitt.DVVPFTD DER ZEMäkz 1883. von Flguksntufsln in photographische-r · des del flch abgedruckt in dgk Nr 25ectllk :s . Um! Wahl. M je zu einem um den El. Theil »«

»
»

» » .

« der LiVIåkkd« e · . «

Nr. 352. See» F. Tours-g. hist-Ecken pksisu a1s».I-itti0grd- Llvlaudlschen Vereins zur Beforderuug der Landlucrthschaft . Nimm» lsch « Gouvernements-
· De! die Herde» studsl dec- pdls DVEPEUMI H01««I"’«"Z:-,sledsewshil « und des Gemerbflelßes ( · · «

. END! GEOl M E D TM Und phskmk 3731 nlsgxs zåljsunzfxrskseskssinucsksndTrs werde» nachstehcnde 122 Nummern derselben szzum Zwecke der Attlvrtifcltivtl «··"···—······—··"—··sz'—-—·»Paul Jaekel in Dort-at· nicht allzu· Zeichnung-zu mitgssissstekkkkeae aus dem Verkehre gezogen. Die Inhaber derselben werden ersucht, sie bei · - «

treffen sind, so werden dieselben »von wiedergegeben werden, einen aus— den, Herr» G» w» Skkyk km Locafe d» OekomxmjschekpSocjekäk w» 10-12 oEinem Kalserltchen Unwersitalsgertchtli set« FYYDZPOZY Thatksuck Uhr Vormittags gegen Empfang von Capital und anklebendelt Renten « —
»»

·unter Androhunq der Exmatriculation hekems J« «

; S U. HZUT - l· . « — «
--

«

- « susncu sind uud heim Druck uu Text. emzu widm- Frau gllarce Beim)desmltteklt UUlSElOVVEVL W) binnen dei- helk uuhuuuiuuu piuuikc wurden 14 21 40 47 62 109 110 118 122 134 . 139 Hm» Zz
·-

d« II: d t dieser Behörde vor· ·

·

:

«
· n - i - » . . ' Furt« ««8 Hagen a a 0 - hinnen, wie be« Holzschn1tten. ·»uch 140 211 220 238 209 275 277 2s1 z90 299 303 Herr» Ykfwd ØkünsekdMgsslpil I«:::«I«««I2u. ksxIgsscziissslgsgs«3IIII.:III.!I;I:.«I::- sssi ssi sigz F; ssss «; . -

«

.
« «'

«!
.

·

-

« 83 496 514 518 532 540 5 54 « 5 547 54 -Rectolkx E. v. Wahl. die unt der Feder» auf weisse-n Fu— 4
9 H« 644 6»0 704 »» 748 759 .. 775 E. I. Kqrows

Nr» 353» See« F» Tomk3kg· Pier in gleichmässig schwarzen Lis 550 553 56.-
S«

l
877 893 g; « « Univerfitätsbuchhandlungsiigiisi xxaiskusiggsgkvgxsuigxgspsgssssx III III« III .III se» JIII -V V U V U lm er i U c Cl Mit) math- Preiserhöhung vorgenommen wdrden l )

·
«

- -
.

««

.

««

«« . . .
« 2491250 1251 1252 1253 1254 1205 1257 1258 1201 1262 ————Joseph Schnkewltsch haben die Bestellungen und Druckaufträge l» «« .

«, 5 266 1267 1268 1269 12.-0 1.,7,», 1224 1976 o I 6 luuiuelksilcu verlassen. nimmt entgegen « TJSZ OF« «« 1 «
.

« »« « «

.

«
«

,

I· Mal« Cl« ges« scisuukuslpukg III; IIII III; IIII III: III: III; IIII IIII IIII ·
« uns; -

Neuen: E. v. Wahl. «·—-
· « . d sddtsssspssswssssNr. 364.

·

Sen. F. Tomberga Uns-nat« 1428—
M» 1883 · » , . · III« ilxsszhsälolsjtlid VIII·Die Herrn: stund. juu Paul ——-w Desw- DEU W· Eis— · Das Director-cum « « · III» ,,,,·,g,»,,,, »Es«v o n F i r ck s und Friedrich S t o bb e des Livländifchen Vereins zur Beförderung der Land- , , werde» »» währen«sind exmakkjcukjkk worden» « - » wtrtbschaft und des Gewerbefle1ßes. ejnjkek Tagå ist-Faun Po.D t at, d i 8. M« l883. « h - s , 1 IF[

· t rs urgsk ks V· W·- It!o p cetnn
. avrz a l. « Eis; hu. en Isleskau sehe tk , aus

«
MAY, HUASSC z» , » « deer Einfall» des Kam!NO O E W h Isssd be! Die Darunter Milch— örzllutterhandlung a . f,-—.—..—..—.-—.——.-.—Nr’BGB'Secretär...———————:F'Tomberg« Källflllällll A· 0IO· empfing· soeben eine frische Sendung l « s i« r« of. m.

»Der Herr stud.»pl1ilol. Eduard ————»———————————————»j———-——
» at» Käszhsznhattszr find« XII OEUEVFZMTIEE Ldgkss Offi Cz» ODOOOOIOOOCSOOG r ü n w a l dt Ist exmatucubrt · is d· gs t sbBetend Unter ,,ä).-Edugch. C. Matttefens Rowurden. s , U "

«« «« Fjsszhbutter - KLEMM-J.-
F.Donat,-deu 1o. Mär; 1883.

» ·
«—

«— «
»»

d . pro B urkeNeun» E. u. Wahl. I und em Tafektnltrnment siud zu —··,,,,,«,»:,";«»:«;"F,«««««" E'""««"« —- PIIHTIUZOOIUJBII · ...k...s«k.. . - I) S s . .Nr. 371. Sen. F. Tvmberg. Vccmccthcll Ddtngkaben Nr· s. sonst! Käse » Don-Its« Läzetfktkzragexkwvalets « . « · · ' Gehilfen-Warmen anreisen zu. -.JZ.-.22k«.å·k-«z-«zf2,. z.·
I C . A « «« billig« The» feste« pfeif«« liitiflcsfanlllslinabme auf dem stationsber c; QQQIIIQIIIQQIIII Ali: Ylorpater Milctyäiduttcrhandlung Nr. L, Edus Rdpb0pd-

g

... -
F.I1..«1.s.....-s·8.III· Eis: .

·

1n de:-u s;als? l:k y juu syptsosss spisggzixaIllsslglllliu. ciiktowasstii us. i.««

«
«

· « I - «, is« «« - - «

« »

·

»-
·

» « zu mnussjkggdgxz Ggxkänkgg gnug- Stellung. Adressen werden bis Ende Mast; stehen«-tun Verlust-»k- Em Platt-m Der-par, Rigaschs strasss W, Haus Gründen-g· san· und pkukcisuhslck onus-cruc- untek ,,k. g. ed« m C. Matgegxin ums, cm Klaus-wagen, exu Klaus-stets,
empfiehlt sich zur saubersten Ausführung von staut-lutes! in allen Metallen, Y9I.—»·llti0l1- SOWTS SIIO BOSIISUCFIZIZSIIS VUchdks U« ZESJEXPV e«S« Udeclllskllslskcals: Essig-salicis, fiktnustutnpel und Siegel, vertieft zu Lack, erhaben zur derselben hält auf Lager zu billigen
schwarze, Schablone-I zum Bezeichnen der Getreidesäcke, Skenneisen zum Preisen N. L a G o » »

J
, IS cassikekia Im unterzetchneten Vetlage ist erschre-Bsczcichnen der Geschirre, Poren-eile, llokkstcmpsl kiir Eisen-ereilen, Stettin-m- 38

· VI! F C» wunscht eine Stoffs-m Gen OR» nen und m allen Buchhandlungen zuInsekt! und Buchstaben wie auch Wlls Mantel! zum Einschlagen in Werkzeuge« wakscszausL7szn0·sszr·Nr—-—· « Oder JGYKZUH V« J» C Manne· haben:
.

.ferner- übernimmt dieselbe die Besorgung von Kreuzen in allen Gsrössen nebst « Die Skwssktslss ssllckllllg « . ISIHDIVVS "Fszer«e"z«t jlzxpedjkjolllnjk BüchleinAnstrich derselben, sowie das Einst-hielten von Iamensziigens und Mond— 89138 BUT? «' g«
i» ·

, .

Stamme» in Glaser und Schuppen, auch das Zeiclsuea das« Wäsche. — Cato-scheu- » ——.—«—«———- Tyrtskh er LjeserBuchstaben siclld shets vorcläthixäk h h d Ah und d l d ·

von ci L·vl" d— Es wir ge eigen, a im rij ja r ie r eiten s·ch o seh h« fe , , -
. - « Ucm I UU ckidiei Bestellungen auf Grabkreuze und dergl. für den! nikchstenr sosälmelzlr ZEIT-II- «

« . · . 1880- «rechtzeitigduerhielt« und IMPLIED« VIII«
»» stark» ggq Eises-g, dik- · Klein se. 65 Seiten.
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Eine am· l«enelvelt erungkdGesellsclJaft I Um ) kk III-TM» Ums!,« « .

.
.

. - .
·

·

-

ilbernilnlrlt Versicherun en aller Art d h · « W Witd Akt' dss Gut Rsthskwk gesucht«t. g um
'

- Nr. 19 beste- - «— ·. in der Peplek SEND-»Es« « zum 1. Mai 1883. Naheres bei der E B a I ls Das) Fzsøymsstts es«»Es«ZEEEEOEIIFZITHIIIJFFFFJ si Ggcssss:ws1tu-g« m « H! W!
— c · MIISU ZUUMCVU un

bäude mit Stall nebst: Wohnung und. allen Wirth—Ägsllt Für Dokpät Und. Um868ekld. Jfzrtknäislbålixlelglkisäsg u Holzschauers nchk Yschikxfttsäequetgilichkeiten ist II! vor-g -
«

. J tu c en eiLT-—-CI ««I.III..GIIII« Isxxi IIIIZIIIIIZ »» », », »»
. .» ig-

. Auen Faanzgghghhahckll Ausvekkaus Ierkaufensp z» erfragen daselbst beim Tzäkxlkiäer Fäzrgekitållslzää im co
empfehle ich

K i, « d
«« Besitzer. m p n g e n

o · «·

.
. e t e c a e U IIOOO IIIIOIOOII 13· Mdtz 1883-M«,,»,, Yungkkpujgkk ·

n g out-unpe- s
D » D k---- wegen Aufgabe dieses Art1kels, pro Die erste c U W U k M s! c U U Uwelches· dem Wachsthum der Pflan- Stück 5 Kop- und theurer, bei ——-——-——··-—Kriip3-«»riipz··:···————:,riimann Um·zen sehr förderlich ist und in kurzer IF. E. Wolllkcils T . . . . .

·

-
·- -

- ——-—— II lutasid k1dsista1ast,Zelt uberraschendc Wirkungen her
.

.vorbringt» d Barke nebst Gebrauchs· « .,
». m a Wihane toarblanestwastutas kuriku

all
· 1 RbL ·

-

. All! .

welsung Bautndvuchs -.-.Av.s’ W i . Gram-plis-
Ioäblvorziiglicher Qualität a Pfd. Zwei! stack sz

D ds’ - Finkkugllsllxxllcåsztkgcukskks.; axds . « om .
-Unuusliischliche Btiquettew · — ·

zu» M» Widd- gClemens Mutter« :
zum schreiben auf Holz etc» I Pl. kurze Zeit gebraazhz von Ab. 31.6 —- 33 —- — 6.9 2.1 l0
nebst Gkebrauchsanweisung 60 Ray. II« gsänhszkg i» Roskoks »He- - I lsäsf Zgjssz f: zszlfoo : : åg Iskamst-Basis hen weit unter dem Kostenpreise s. la Dresden

» « f; Von: 25. MiikzgMz SIISSSZEIEZIIIFJI ZUmdPkIBHksU U— Um! Vskkssuk I« RSVSI be! empfiehlt ihre äusserst solid gearbeiteteth bewehrten Mast-ht- ääl c——åfg"sp—sz—-—sp«—«f-I-I .-
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:Oculiren zum n m en er anzen d J» »«
· »« J :

«
·

: :.2«-., i pu u) u» . F. W. Begier. Es« DIE« I s« H, »-
- » — »F; »; »F,1

.
. 4- . — —

. .L-I« « ———s»——— Ällcllkvcktkclck m DWIDM EFUIFZTH« s e r tm M MII; Issskaufsss Eine« kleine Wohnung · « I. 17 säskkkkppå’2i."’sö’i«ukz Mai-up«- .-12.3s
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»· · . km Inn« 1875; Maximum: -s-2.78t. J. 1882e· Wi tli lI ltssclskanlt Botanische
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llleue Illiirptse Zeitung«
« Krfchcint täglich «« . . "

xkuxigenosnmejtr Sonn« und hohe Festtage-
UAusgabe um 7 Uhr Abds.

Expgditioisist von 8 Uhr Mvtgsss
vis 6 Uhr Abends, ausgenyntmen VVU

« 1—-—3 Uhkiwtittw geöffnet·

Sp1«e"chst. d. Reduktion v. 9-·II VII-km·

- Preis in Damit:
jährlich· 7 RbL S» halt-jährlich Z RbL

50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., moncttlich
80 sey.

Noth utiswöctse
jährlich 7 RVL 50 Kop., halbj. 4 Abt,

viertelj. 2 III-l. S.

Annahme der» Jufetate bis. 11 Uhj Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren Raum bkkdteinraltger Jnfertion «ä 5 Kop. Dureh die Post «

, eingehende Jnserate entrtchten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzei1e.

auf die »Neue. Dörptsche-Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgeiscngenomuieik s
illuser illiimotuir und» die Erpeditioii
sind an den «Wo"chentagen«g«e»ossnet: nVormittags von ssbis I Uhr

gsiuchmittasis von 3 bis s illa-»
« . Inhalt. . s
Pokikischerjagen-seicht. «« « "
Zu: Medicinalsspund Moralstatistik der Ostseeprovinzen. II.
Inland» D orp a t: Der internationale s Handelgverkehr

Rußlands imJahre 1881. Ein Urtheil über das neußleksche
Werk: Ptornotiosnxsp sF-e-l.li n: Städtische Wahlen. Riga:
Ein Conflict mit der Polizei. St. Petersbhurgx Aus
einer Generalversammlung. Tageschronit Ssmolenskx
Befürchtungem ·«

». « - —

·«N"eri,este Post. Te·legram-me·. -»Loca»les.
Handcw und Börsen-Nachrichteu.Feuiiletotu Elektrische Schifffahrt Zu den Felliner
Stadtverordneten-Wahlen. » - . «. .

· - Yulitifchct Tagcøtieticyt .

" O "- IX «« s Den is. (27.) März 1883. «
T« Nach den der Magd. Z.»zugehenden Mittheiliinss
gen ift nunmehr bestimmt eine R e v"t si o u u n d
W e i t e r b il d u n g« d e r Geufer Conventioiy
welche inmitten der Greuel des Krieges durch Ge-
währung eines völkerrechtlichens Schutzes fürverivuw
dete oder erkrankte Krieger die« edle »Gesittnng der
nioderiieng Welt-zu vertreten die Aufgnbe hat, in
Aussieht gei1o’i1i«men. Die rirsprüngliche Conventionvom Jahte 1864,« welche ihre ssegensreiche Wirkung«
in den Kriegen 7von l864 und 1866 bewährt« wurde
bereits sim Jahre 1868 erweitert »und verbessert und
zwar durch Znsatzartikel vorn 20. October 1868,
welche die Neutralität auch auf« die Vercvundeten und
Kranken der Kriegsflotteip und die zu ihrem Beistaicde
dienenden Personen und Anstalten CLDazarethschtffeJ

ansdehntetr. Der« Eonventtocr von 1864 sind alle
europäisscheii -Staaten betgetretety nicht aber den Zu-
satzdlrtikeln von 1868,"deren allgemeine Ratification
·noch " immer nicht erfolgt ist. Letzteres erklärt sich
dadurch,-daß Rußland behufs Erzielung einer größe-
ren Garantie gegen Mißbränche Dein Amendement
svorgeschlageit hat, welches aber von Frankreichz Eng-
land und Italien- nicht acceptirt wurde. Beim Aus-
bruche des letzten deutsch-französischen Krieges kamen
Frankreich rind Deutschlaud dahin «überein; nichLnur
die Couveiition vom 22. August 1864, sondern auch

Achtzehuster Jahrgang.

die dazu im, Jahre 1868 vereinbarten ZnsatzsArtikel
während des Krieges als giltig zu beobachten. Jn-
zwischen ist mehrfach anerkannt worden, daß die Genfer
Convention einer grüudlichen Revision bedarf. Unter
den Betheiligten( Mäehten .hat bereitsein Meinung-
austausch über die-Frage wegen Revision und Wei-
terbildung der Genfet Convention stattgefunden und
es ist die beste Aussicht vorhanden, daß die noch
schwebenden Verhandlungen in kurzer Zeit zum Ziele
führen werden. " «

TAm Donnerstag voriger Woche ist in Berlin
das kaiferliche Geburtfest, trotz der Charkwoche und
trotzdeme die officielle Feier des Tages bereits statt-
gefunden hatte, von«der Bevölkerung der Hauptstadt
mit warmer Theilnahme. festlich begangen. worden;
Das Befinden des Kaisers ist «in fortschreitender
Besserung begriffen und dürfte der« greife» Monarch
binnen Kurzem. als völlig wiederhergestelltk gelten. :-

Ueber die-Entlassung des TChefs der Admiralität
schreibt ein Berliner Correspondent i der »-Hanib.
Nachrichten« folgende Zeilen, zwischen denen geübtere
sLeser sehr-viel Lesenswerthesfiiideii werden: »Der«
Vorgangist allem Anfcheine nach von Bedeutung
für die Be u rtheilung zu künftige r Ent-
w i cke ln n g e n in unserem Staatslebeiu Es » ist
schwerlich richtig, wenn man in der Presse Herrn v.
Stosch die Absicht zuschreibt, für den Rest seines
Lebens auf seinem Gutsam Rhein Weinbair zu«
treiben. Jm Gegentheil werden wohl Diejenigensderj
Wahrheit näher koszinmen, welche ihm, derbekanntliehzj
zu den« Jntitnen des « Kronprinzeii gehört, für Tdiex
Zukunft eine staatsmännische Thätigkeit in« einein
noch wichtigeren Wirknngkreisq ais die Verwaltung
der Mariae, z·ntrauen. Die Eombinationeiys welche
im Zusammenhange mit dieser- Zukunft-Eventualität«
die Krisis Stosch erörtern und zu« erklären suchen,
lassen sich nur andeuten; man meint, daß Fifirst
Bismarck Herrn von Stosch gerade im Hinblicke auf
diese ·« Eventualität einen« derartiger! Anlaß zur· Nach«-
fuchnng der Entlassung gegeben, daß er« sogar-gegen-
über der ersten Ablehnung desselben Seitens des
Kaisers noch stichhaltig genug war, umszidas Gesuch
zu wiederholen, und daß demgemäß« der« TRücktritt des
Herrn von Stosch die Ueberzeugung einerseits des
Bismarckschen ,«- andererseits desjenigen politischen
Kreises, zu welchem Herr— v. Stosch gehört, bekunden
swürde, daß eine Verständigung zwischen Beiden in
dersnkunft ansgeschlossen sein-werde. Es braucht
bei der Erwähnung dieses Versuches eines. Commen-

tars zu dunklen Vorgängen der jüngsten Zeit kaum-
ausdrücklich betont zu werden, wie unsicher - jede
Conjertur ist, welche sich auf diesem heiklen Gebiete»
bewegt« . -.

.. .-

ThJn zwei Punicten fühlt sich die öffentliche Mei-
UUiIg in- England, abgesehen von jeglicher Partei-
stellung,einigs: in der Verurtheilung der Schreckenk
thaten der Fenier und in der Z u r üvcksw e isssun g
PTC rin e.l l ’ s. Ja: englischen Unterhause winden—-
seitjUjeher selbst die extremsten Anschauungen,«sdie-
prdnonrlirtesten Gesinnungen geduldeh »wenn; deren«
Vertreter vor zallem Andern als Gentleman iiuftraten -

und als solche angesehenIwerdeits konnte-is Der
Atheismus eines« Julius, Stuart Millszchotquirte das«
Unterhaus nicht, die -,·,sRepeal-Agitation·.«.sO’Cosnnel?s,«
der die Loßre«ißuu«g- Jrlandss von England-»auf: feines
Fahne geschrieben hatte, -wurdeiwohl" auf das Hitzigste
bekämpft, taillein doch ertragen, -weilU-sowohl« der
Atsheistckvie der« irische ijkeformator vor allem Ande-
renGentkldnian waren. dDas Unterhaus wird oft mit
einein Club .vergl·ich:e-i-;i« ganz— richtig: das»- erste Er«
foiddernißsp aber nach«englischeti3Blegriffen," um in, einen«
solchen aufgenommen zur-werden,- bildctx daßider-Can-«
didziat ein Genilemans ist»Fdie taki-derenLQuaiificationens
folgen erstxsnachzksSo lange-Imm- Parnell wenigstens
ists-nicht Csiein Gefolge i—-»- alssp Gentlemaii im Hause
galtx konnte-Inan- mit ihm verhandeln, mit ihm dis-
cutiren ;- seine Vorschläge wurden« als spernsti angesehen,
und-es iitsbekanistz daß Gladstonefl im vorigen EJahre
gekndegu xmit ihm T wie mit seinem« ebenbürtiger! Geg-
kiiiksipakiiiiieps Arie-in, das Arles iisispjetzisiiuach di«
Efnthüllungen vor dein» DubliiiiserNPolsizeksigserischte ern-··
d-esxs:.gewiOkdiu; Seitdem sich-dort duech dieleliisfqk
gen? Kiiikejiriiaglyss TYEaIehYZI und - Anderer sherausgestellty
disk dieindiidiisaik dieses-Präsident— risse-kein ist, mit«
des! Mcrccsiiiiin eiigster Verbindung stasnd, konnte
vix-i die - Lciiiviigas als« politischer« Partei; uichts mehr
dieszsRede seine; Man- erwartete daher auch; daß Par-

nach jenen "Gnthülliingeii- von? feinem Platze im
Reis-meine ereiaieiisivaisde, daß-ev do« jene« Greu-
elns Nichts gewußt habe, daß» er-«dliese·lben» verabscheue
und daß er mit solchen Leuten Nichts zu thun haben
wolle« Allein Parnell that« nichts dergleichen. Ja:
Gegentheih seine- Rede im Unterhause athnjete nur
Haß und Verachtung gegen England; dessen« Regie-
rung und-Parlament; nicht mit Einem Worte sagte
er sich von jenen Elenden los« welche die Genossen
der Mörder von) Phönix-Barke gewesen«; er blieb »der
Freund und Vertraute von Wcilsh, Sheridan, Bren-

shinneueuts nnd Jnserate vermitteln- in Rigae H. Laugen-iß, An·
nonceniBureauz in Walt- M. Zfiudokffäs Bnchhandhz in New« Buchh. v. Kluge
ckkiStröhm; in St. Petersburg: N. Mathjssen,· Kcjiansche Brücke M A; in
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nan, Eganflund solchen-Leuten, diedes Mordes und
der Veruntreuuiig der Landliga - End» zngekkzgk
waren; seine ncaßlosen Schmähiingeii gegen die Re-
gierung in-den von ihm vorgeschlageiien Amende-
mentszur Adresse » auf die Thron-rede nkachten den
Bruch wo tnöglich noch schroffen Und so ist es ge:
kommen, daß auch Parnell persönlich nunmehr mit
den anderen sParnelliten die gleiches Verachtung des
Hauses theilt; "Parnell dürfte wohl jetzt seine Rolle
im Unterhause ausgespielt haben: er zieht sich nach
Amerika zurück, wo er das Loos eines Stephen und»
anderersiriseher ExsFenier theilen wird. »

seine« Berichte» iiue Rein stimme« darin überein,
daß« die lötzte, «vons-. uns nur kurz berührte R e d e
Mancini’s über die auswärtige
Po lsi t i««k I tspa l i e nss ein vollständiger Triumph
gewesen, und zwar kiin rednerischer oder advocatischer
Triumph,- sondern ein sachlichen Mancinks Richtksz
schaue? wsar unverrückt: Znsammenstehesi mit den bei-
densigroßen Mitteireiehen Europas, Wahrung »der
Interessen Italiens:im-Mittelcneere, soweit die that-
sächlichen Verhältnisse, iiainentlich Englands Ueber-
getvichi undTdas Interesse Italiens, sich in keinen
Gegensatz mit demselben zu stellen, erlaubten. Aus
diesen beiden Voraussetzungeli erklärt sich alles Uebriga
Die« Irr? e d en t a wurde vorn Yiinister in einer
Weise iiiedergedonnerh die Nichts zu wünschen übrig:
ließ; sie sei-i lächerlich vom principiellen Standpuncie
aus, "-da der— ihr- zu Grunde liegende Gedanke Italien
zwingen würde, zur Eroberung von Malta, Corsica,»
Nizzas und anderer Striche auszuziehenpund sämmtss
liebe— Völkeeciäuropassdazu in Krieg mit einander zu
verkwickeln«z· und sie sei thatsächlich nur eine Maske«
für« revolutionäre und antidhnastische Urntriebr. Man-·.
ciniluingab dieses— Capitel seiner Rede ttkit einer be-
sonderen Feierlichkeitz er ivünsche, sagte er, daß seine
Worte weithin halIen möchten,« als« Ausdruck des
Willens Italiens im Rathe der Völker, unds betonte
vor Allem den Sah: »Die Aufrechtkhaltung und stets
engere— Verknüpft-in; unserer Lzeziehungenizu Oesters
reichund Deutschland ist für uns eine politischeLee
bensfrage, und dieser Richtung werden wir uns treu
halten» «.-,,Und««, fuhr «-d"er Minister fort, ,,follten
jenials schwierige Zeitläufte über Italien warmen,
swas übrigens noch in weiter Ferne liegt, » so würde
es sich zeigen, welchen wirksamen Schuh diese inni-
gen und herzlichen Beziehungen, die Italien mit den
beiden Kaisesrreicheii unterhält, uns gewähren wür-
den.« Das waren kräftige und offene Worte, denen

Jfeuiltrtan »
« Etektrische Schifffahrh « , ;

Der.Gedanke, ein-Schiff mittelst« der Kraft der
Eliettricität durch das Wasser« - zu bewegenxsistk nicht
neu. Die Entdeckung des Elektro -"Magnetism"us
mußte. gar bald die Frage nahe legen, wie man die
Kraft. des: elektrischen Sturmes— zu· mechanischen· Ar-
beitleistungeri derwerthen Tkönnte Schon vor 50
Jahren 7 war es für« »die Elektriker szteinespschwierige
Aufgabe, mittelst dessz ElektrokMagueten kleine, Ma-
schineu zu treiben, und aus«"den Twinzigen Anfängen
derartiger Versuche« von Da! -Negro, Ritschie und An-
deren entwickelten fick)«na-ch und, nach Maschinen, sdie
den elektrischen Strom zu werthvollen mechanischen
Arbeiten, yerivendbar erscheinen ließen« Mittelst einer
an Bord eines Schiffes befindlichen, elektro-magueti-
schen Maschine und einerausreichend kräftigen Bat-
terie mußte es also rnöglich«ssein, Etwas-vorwärts zu
treiben. Dieser Versuch, eine der frühesten mannig-
fslchesl Anwenduugen des Elektro-»Maguetismus, wurde
PUkch VEII Professor Jaeobi in Petersburg gemacht,
UND-TM Vetfelbe mit einem so ausgerüsteten Boote im
szIChW 1838 die New« befuhr Jacobiks ziemlich roheMel-hin- hatte folgende Leiukichtuug - Zwei Reihe«von ,Elektrv-Msgneteci in Hixfeisensssm wacker: auf
starken hölzernen Rahmen befestigg zwzschezji den»
ein hölzMMT fechskttmiges Kreuz mit der doppelten
Anzahl stabföriniger Magnete rotirte. Mit Hilfe ei-
snes Commutators , welcher den Stromwechsek d»
ClektrwMagnete und-damit »ein Anziehen und Abstky
ßen derselben in kürzestenspswischenräumen bewirkte,
wurde das Kreuz in ununterbrochene Notation ver-
setzd Damit bewegte fikch auch die durch das Cen-
trum des Kreuzes gehendeWelle sammt den an ihren
beiden Enden befindlichen Rädern , ähnlich wie wir
es an einem Raddampfer sehen. Anfänglich wurden
zur Erzeugung des elektrischen Stromes 320 Daniel?-
sche Elemente« benutzt , da aber wegen- der geringen
elettrodnotorischen Kraft derselben der Fortgang de?
Schksses nur langsam war, wandte Jacobi im Jahre·1839 ».eine Batterie von 64 Growefchen Bechern an,
M Wslchsn stch Platinbleche von 36 Quadratzvll

Oberfläche befanden. Das Boot war 28 Fuß lang,
73 Fuß breit und hatte einen Tiefgang vonnahezu
3 Fuß. Mit ein«-r Besatzung von 14 Personen er-
reichte dasselbe auf der Newa eine Geschwindigkeit
von· Si englische Meilen in der Stunde. Aber Zink
und Schwefelsäure die beim Erzeugen des, elektrischen
Stromes verzehrt werden, sindbei geringerem Effect
ungleich kostspieliger als Steinkohleiywelche die
Spannkraft xdes Dampfess»hervorbringen, und so
ruhte— die Salbe, bis erst vor ungefähr zwei Jahre-n
ein· weiterer Versuch nach neuen P,rincipien, die« in-
zwischen bekannt geworden waren, « angestellt wurde.
Deröfter genannte Elektriker Trouvå in Paris» con-
struirte einen Kahn, in welchen er einen seiner klei-
nen und sehr czoinpenkdibfen tElektrwMotoren stellte, die
mittelst einer Zuvor geladenen BatterieJPlantesscher
Asccumulatoren in Betrieb gesetzt wurde, Demnach
habensNewa und Seineden Ruhm, dieerste elektri-
sche Schifffahrt gesehen zu haben und« es war daher
nach der Meinung der Engländer an der Zeit, das;
die Themse der Schauplaß des dritten und neuesten
Versuches wurde. - . « « i

- Das ielektrische Boot »Electricity«, welches Ende
September v. J. seine Probefahrt auf der Themse
machteszeigte den immensen Fortschritt, den man seit
Jacobks Zeit »auf diesem Gebiete gemachts " hatte.
Der Plan zuderiiSchiffchessn wurde entworfen zund
ausgeführt von Herrn Reckenzaum einem Jngenieur
der— Gesellschaft fiir Anwendung. elektrischer Kräfte Izu
Millwalh dem an der unteren Themis gelegenen
Stadttheile von London» Das mit einem Vietfenstrd
gen Verdecke versehene Boot ist von Eisen, 25 Fuß
lang, etwas iiber 5 Fuß breit, hat einen Tiefgang
von reichlich 2 Fuß und vermag 12 Personen· aufzu-

nehmen. Der SchraubekpPropeller hat einen Durch-
messer von 22 engl.- Zoll, UND kstTfüt 350 umdre-
hungen per Minute berechnet. Die Accumulatorem
welche zusammen W« Tons wiegen- haben eine von
der bekannten Planteschen Art etwas abweichekwe Eig-
richtung und waren Knit der nöthigen Stromsiärke
für sieben bis acht Stunden beständiger Wirksamkeit aus«-
gerüstet Ueber dieProbefahrt berichtet einer der
Theilnehmey Professor Silvanus Thompsom in der

englischen Zeitschrift «·,,Nature« fislgetide« interessante
Einzelheiten: »

..». Z .
Am 28. September Oiachmittags -lag das skleine

Fahrzeug auf der. Themse an »der Werft der
Electric Power Storage Company zu Millwall vor
Anker. Theils uitterden Sitzen des Verdecks, theils
unter dem Bodeubelag vertheilt, «stai1den.45 mhsteriö-se Kasten von cubischer Form undsplozblliger Kante,
die. Vielgenannten Accumitlatoren Dieselben waren
durch Drähte mit den«dhnamischeitddiaschiuenszder
Werst verbunden gewesen und ·dadurch mit· Elektricis
tät geladen worden, welche zufolgesderangestellten
Berechnung einesKraft Von· ungefähr Vier Pferden
zu leisten vermochte: Diese Aufspeicherunkpsellen
waren- mit zwei SiemenssihenTMaschinen-verbunden,
die unter dem Verdecke ständen »und( mit « R»eserve-.A»Juf-
ziigenj und Regulators-n versehen, zum Treiben »der
Schiffssechraube dienten» Nach »Beli-eb7:n konnten · so-
wohiseine sszals auch beide Maschinen; -in Betrieb ge-
setzt werden; -»!Anß"er» dem· Berichterstatterszwaren noch
drei Jngenierirezjjdaruiiter die Herren Philippartsund
Volkmay an«-Bor·d.· Nachdem dasszBootk einige! Mi-
nuten stromabwårtsszxznefahren . war, und Versuche
über die Krastk.d«er·-:Maschine" Iund Lenksamkeit des

kSchiffes »bei dollerj oder gemäßigt» Fahrt« sowohl
borwärts als auch rückwärts angestellt worden waren,
Iwurde dasselbesstromaufwärts gerichtetk Fast lautlos
glitt das Fahrzeug-auf derThemsein der Nähe des
siidlichen»Ufers« dahin,- indem es eine Geschwindigkeit
don smehr als achtKnoten Zin der Stunde und zwargegen den Strom e-rreichte. Um 4 Uhr 37,Minuten
war London Bridge erreicht, wo eine große Zahl

..ZUichc1Uer, sich , drängend undüber die Brustwehk
·IehUSUd- das seltsame Fahrzeug anstaunte, da dttsselbe
Ohne Dampf und sichtbare«Mafchine"rie, selbst VVUE
sichtbaren Steuermann gegen Strom und Wind h«-
citteilte Nun wurde das Boot gewendet UUV indem

stromab die Ebbe benutzt werden konnte- WUVVE Mill-
wall in 24 Minuterrjwieder erreicht; Dis «El2ctti-
cito« hatte ihren »in-i tkips beendigt— Dis Elektro-
hmotorische Kraft der. Accumulatorern die gleichzeitig
ers Schiffes-sanfte dienten xmd daher möglichst tief
sverstaut waren, hattesäWolts erreichh Die beiden

Sieinensschen Masthilien sind durih-Treibrienten mit
einer hoch -liegenden Welle verbunden, von-welcher
die Notation «auf den eigentlichen Schraubenschaft
übertragen wird« Jede der Maschinen ist mit dem
Commutator durch zwei Paar Metallbürsten verbun-
denxdie je— nachdem Vorwäsrts- oder Rückwärtsarbeis
ten des Schiffes gebraucht werden. · e

- · Der praktische Erfolg dieser ersten Probefahrtauf
der Themse läßt sich nicht in Frage stellen; es wäre
jedoch voreilig, schon jetzt wegen des Kostenpunctes
ein definitives Urtheil verlangen zu wollenx Sicher
kann man aber zuGunsten derelektrischen Schiff-
fährt -bereits anführen, daß die Mafchinerie bedeutend
leichter ist und swenigerRaum einnimmt, als die
einer· Dampfmaschine Von entsprechender Stärke· Das
"G«eräufch und die "Erse«l)"ütter"ung, wehlche DE« SchkffN
körper der Dampfer so stark mitnimmt. sind hier
außerordentlich geringkund endlich ist die vollständige
Abwesenheit des unangenehmen Rauchs hervorzu-
heben, der mit der Dampfschifffahrt unzertrennlich ver-
bunden ist:- «

« SoweitderVericht des Professor Thompsotu Um
zur rechten Würdigung dieses Versuches zu gelangen,
bedarf es einer kurzen Erinnerung an die Entwicke-
·lung-Geschicht»e der Dampfschisffahrt Nach dem voll-
swichtigekrseugnisfe von Leibnitz befuhr Papin mit
dem ersten Dampffchiffe welches die Welt überhaupt
sah, im September 1707 die Fulda von«Kassel bis
Wänden. Aus« Brodneid izertrümmerten die Münde-

xjner Schiffs? Schiff und Maschine und fchleuderten
jdsurch ihren« Vandalismus die Dampfschifffahrt um
ein Jahrhundert zurück. Als Claude Jouffroh 70
Jahre später ein Boot, das durch eine Watt’sche,
einfach wirkende Maschine getrieben wurde, auf der
Seine versuchte, war dasselbe kaum im Stande, die
»schwache Strömung dieses Flusses zu überwinden.
Jm August 1807 machte dann Fulton feine erste
Fahrt mit dem »C1ermo"ut« unter den Freudenrufen
und Beifallsdsezeugungen der herbeigeeilten Menge.
Als .er aber« nach glänzend verlaufener Probeden
regelmäßigen Dienst anf dem Hudson beginnen wollte,
fand sich Anfangs auch nicht ein einziger Passagier
ein, derwaghalsig genug gewefsst EVEN« fein Leben
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ein freudiger Wiederhall in den betreffenden Länder
gewiß ist, « Daß ein-e solche Politik, die ikn Grundsatzeine Politik des Friedens »und der Abwehr Fngerech
ter Angriffs ist, Italien niiht nothwendig in· unwir
sche Beziehungen zu Frankreich bringen muß, slieg
in der rxNattir der Sache selbst; Mancini versichertedaß die llnterhatidlrengen für eine Vikrstäitdigung i1

tnnesischen Dingen weiter geführt würden. Jtalieiverlange« vor der Hand zu wissen, welcherlei Gesetzse di
Interessen - feiner Tzalylreichens Colonie zu, Tunis regelt
sollten, nm sich über-den Vorschlag jFrankreichs be-
züglich de? ArbichsffuxijglpfstCapitulgtioneki,zu ent-
scheiDSIIz Was Mancini schließlich in rückschkjliendxn
Weise über die in Llegypieti befolgte· «Poslitik«sagie,
istzsebeaifallrs durch frühere Berichte -erled.igt.-»Rur »einSag war neu: von. der von England— vorgeschlagener
Mrteinniischrtng in» Aegypten szsei Italien in hphekx
Grade auch dnrch die;GeIvißheitabgehalteU worden,

- daß au eh Fran.kreiches--i ch.,n1·it e«iszn,ge«-
mis ch t h ab en tpürdhspfallssggdie ist-az-
lienische Fzlagge neben: der.«e»tigl-ik

seh en e rs ch i e n e n w äVVEEO Dieser Hinweis
dürfte den ztnchtzräglichen Fürspsrechernder Eintrit-schncig sehr den rslsliuried-.s-ehließensf» Wir haben selten
einen italienischen» Staatsmann im activen Dienstgder
auswärtigen Politik, mit solcher Offenheit, »K·la·rheit
und init somännlichem Miit-he sprechen hören; man
merkt, wie die Regierung es fühlt, daß sie—z»das. Land
hinter sich hat. · «; - s ·

..,J.n Konstaniittopel ist in den« letzten Tagen das»
Gerücht« verbreitet gewesen, sdaß Kütschitk S a id
Pa ssch a , der Großveziy seine Entlassnngverlangt
habe. Seit mehrenJTagen hat» er seinsenzKonak
nicht mehr. verlassen,»d:o«ch; wird ihm über den Gang
der Geschäfte Vortrag gehalten. Die Einen behaupten,

erxsseif untröstlich— über den Verlust seines, BUUVCIHJ
Ferids-.Bey, welcher: vor Kurzem gestorben ist,. die»
Anderen wollen dagegen von ernstlicheztv Mein-rings,-
Verschiedenheiten wissen, welche zwischen dem Sultaiv

rrndspfeitiejrnVezir über verschiedene wichtige Fragen
vbwalteiysdurch welche- AbdnPHamid ernstlich gegen
Saidsz Pascha svierstinrntt sei, ; daher des.Letztereti Rück-
tritt« nicht mehr lang« werde-»auf sich warten lassen.
D.e,—r« Slultanwhat wiederholt-sinkt Haireddikr Pascha
conserirtiundkist in Folge dessen diespVermuthrinsg
lkaut ermorden, daß2-.dcieser zum Nachfvlgsek SEEBE-
bestiment«;sej. ssndessekriszollen diewiederholten mehr-
sglgtäxniitigeti Audienzsein die. derx-Padsischah: demgenannks z
ten: Pascha.2gewährtj. hat, voixnehsnilichs auzf die arabike I
sehen Angelegenheiten»Bezug; gehabt haben; - dem? .
Haireddi.n»giIt als - eins« ausgezeichneter, Kenner ad«
Verhältnisse Ariel-dieses« Für,szdekr-.Fazll, »daß Sxlkd I
wsirälichkznrücktreterti » sollte, gilt« »als, wahrscheinlich, «
daß: Edhenr iPascha ssseins Nachfolger und» Safvet «
«Pascha.;.:Minist-er» der,- atrsipärtigen Angelegenheiten »
Lwiikdi :-. » -·«.-..k .—s;. z, » « «sz- g, ?
splkDie A ra bekr Yse me n s habet-»sich, wie-del!
gDailys Newsikszans Konstantinopebgsmeldet wixd
psgegen die Oberherrlichkeits des Sultans erhoben
Mir; sehxeinensentschlossen zu,sein-, ihre Unabhängig-
keit zu. erkämsspseirr Die unter dem englischertisSchrrtze «
ssttthendencötämme sollen sfich »der Bewegung nicht

n angeschlossen haben. Die ttirkischen Regierungkreis
e» betrachten densAusstandzgfFälisfeht gefahrvvll uns) be
- "f1·1kch,te11·, daß-derselbe, inerzin er nicht »sp».sort.piitksdec
- Aufgseboteallex iyerfügzbaren Truppenknachteriiiederge
k fchlagen wsirdszn einen-allgemeinen Erhehtcng siinintzi
- liebe: Stämme Akabsiekiiskzefgzexkdas ottoqsjckugkchesxtreie
I führen werde. · » »
sc
e Zur« Medicinals n. Moralstatisiikder Ostseeprovinzen
L undinsbesdndere Livlands i. Jahre,1880.,I1

ist-Halten its« nkuschaxrj xusxstrtxdessgesiibxiichreptkhy
gie,.iznifchen Feinde« der Bevölkerung« « Nußlandz ·"de1

«. anspst e.ck..e»nd. e n..K r a n. ·k.h..e.i t e n»,...io tritt uns
soideit dieselben sur osficiellenKenntniß fgelaiingt sind

» in»sersterx» Linie. für-das· Jahr ·180·0.d"-ie -Dg·:izsy«rh.st— hie—-
: ristis enstgegentxs yon««i24,1.-97 Erkranktenxerlaget
s. derfelben,z.laux,- xdee »aus-· 63.--Gonver·11eme1·1t;s, zGeslpie

ten nnd 1 Stadthauptntannschast zugesielltewsDaten
; reicht weniger : als 44428 idsije ktDispshtheritiwEzterlk

- lichte-it belieLfW mithin ans: die— envXtn»»»-:hdhes.-I«Ziffe1
vonkxiiber Bis-»F, d-.,,i;s«..-vonssssErkrankteneksiarb durch;

. schnittlich Einer; «—-.-Viel1eicht kroch schlitikniee irr-sei.-
. nenxFolgenzsfiiirndie nachsoigetidm Generationen-mag«

übrigens« »ein« anderer -Feind: szgehaust sh;ab?en, ; . obgleich
die. Opfer-an Menschenleben, die-s er forderte; ,-i.m--Ve-r-
hältnissexxzuxiDiphtheritis gering erscheinen: an der
S. V P hpi l ixs starben im« Laufedesk Jahres- 1880
iu- . den. stcidtischen,- privaten und sbnstsigen Heilanstal-.
ten 997 Patienten; in Behandlung befandensssichsjedoch
nichkz wenig-ex . als 1.79,919i. »Syphiliss"i-Patienten« —:

Die« größte Zahl von Menschenlebenssforderten nächst
der Diphstheritis in dem in Rede« stehenden Jahre die
P o ck e n:« an denselben erkrankten 91-,442 Personen
und starben -22.,0532.-.-—.—;- Diese Grkrankungziffer szwirdsvors» den. typh ö s e n· ..—K r a,n.k·-·h-e-si te n noth-
übertrosfenk indemsvonihnen 1.21,72,5 Persyneu ek-
griffen wurden ; - dagegen« bleibt . die .kSterbeziffer - dxer
typhösen Krankheiten hinter derjenigen «·der«--Poeken zu:-
rückr indem- ecsierenknur 15,-977 Patienten erlagen-·
— An der R Uhr erkrankten 44496 und ftakbexx
7057 Personen; an dem Sei) a r lpasch erkrankten
2-3,400-- nnd starben ;49-76-,. an der GdipspexMhsoä sund
starben— 3--31, an d.ett:.iMas.erns.- 19,.18s3- »und. stakbem
1902, endlich ssan - dem.Kenchhusten ,14,731: nnd-starben
11889 - Ei« Pekgkskch dieser Ziffer-arg mit den ent-
sprechenden des. Borjahsres erweist, daß »diie.Diphkhe-.
eins, kdie Naht-»und— die; -Grippe. an Verbreitung zu;
sent-muten, beiden» während die; Poeten« des: Schatte-eh,
Ist TIIPDUS UUIS dissSdpJhiliTgssctzst in; denjelbenGrenz
is« geblieben; sinds-wie int- Jahre.2.187-9I, kurieren-Mak-
iskns DER: sKsxkchhMkslsl bedenke-nd:- abgenommen
Denk: ex— die Behandlung -der.j.Patie—nten,- ins-den
dtoispsit äl2e r u anlangt» fo- stcskeexe is; deuteln«
durchschnittlich. Zzzder aufgenommenen- Kranken» AK;-
tvsE-tcIUs. Höchsten» steckt-«— der. sPreeentiqtzs edler« Sterblichs
Eeit ikn kden Hosspixtäklexn von. Archcdng.el, niitnlich..15.,7sy-.
In· Li vLand; betrug« dieStierbzlichikeitziffer inden
Hokspitälertr Cis-Z, in: , GHst tax; d. 74493 und— in
K i» · » s« «

. Unte-rzs-den,zO ist see prx ·o d i»n-,z,-ze«,nx»z·ist,,in dem
in— »Rede« stehenden Jahre« --L«idland kann· sSchkyersien
sie-n xirxfectiössn Krankheiten- heimgeksucht gewesen. So

se zungächst von den P o cke n,»,an» denen in L i V
Exe ..1 sie: v 1o95 erkranxrten xünds2t7 starben» Eine«
m««Zpkdem,ische1i«kt3;hq;gkter tisahmg »diese Krankheit-itz-·Iz»zk«Dkzrezpckkt-«zund irrkssz Dorpater Kreise an. VJJM JulikZkMöjratze wszurdensz die· "Pock»e;n aus» dem Kreise, Wes-bit
i, «siessäussz dem« Pleskcixkkschesnissgelttngt WE1eU--i1tj»tI«-t

Stadt verpflanzh erreichten dort im Herbste ihrer
= HHöhepunct und erloschen, nachdem energische Maßnah-
zk men wider die Verbreitung derselben ergriffen wor-
[, den, im December Monats» In Kurla n,»»d, er
», ckzt ·und starben ;43;,-,in E st-
kk lan d erkrankten nur 8() und starben 6. . s «

z, Ein«»11.ogl2...ve.rder.bliglx.e.res« R.egkt11.e.t1t,. ais die Ppckeu
zsführiespin den""Oiskseepro"vin;"en"iin" "Jahre "1880 der«
-s Sskehsecjr Insel«.Jn-?L—»i—-v-l-a.n;d serxteanktken andern-n selber! 2266 -PeksV«k1eU:,»-—«7«k,«eine· Zahl, s Tivies . sitexsxfMfi

nirgsendrvxx »in« ganz) Nest-Blend— ».er,reiel)tx--kword«ens- ,.ist.
«; Dagegen tviird sdixx Jst-bl- dser xin sLivlands atnx zsSchari
- la,skiis-.-—verstorb.enen Patienten ..- saillerdingss ven- drei
c; Geuveenenientsk,- nrinilichexsiezsaratvw (4I()), kMoskgn
je« kssojssrtnidgkPerrfci 6359:).;übertroffeei.:.; Der tzHauptsitzx
c; dekäsxScharljachs inssLivlcend wafespNigap --"- In Kgiu k-.
;- lpa nsdsxstccrben vomitsslx am.-..Scharlcc-ch- .-E-rki«anktenzz 63 und in E st l a n d von 528 Erkrankung-»Ja»
-» sksssgsehr ungleich viertheilts sichs. die Dsip h U) e k i,-
: t-..i s axlfssdisei einzelnen-Theile:ideszxNeiches: -.wähkek1d
d. dieselbexbeisspielswseise im Gouv. iPoltawa iiber 80.00s

, Menschen— dahinrqffteziierlagenihr im .-Gouv.. .-Twer
s nur«9.- Personen. : JnxLi v la nd starben-an der«
s: selbenxvon 1451-Erk"rankten- 200:. « Die. Zahl der
. Erkxankungenxist im Vergleiche-Init- dem Vorjiahrer

um etwa- 350 » gestiegen, . dagegen die Sterblichkeits von-
16»Z«- auf IZOØ zurückgegangen. Die» .Dip—hstheri-

tis«herr·s»chte-- vorzugsweise in «Riga,.j«»dein Heerde,
aller« epidemischen— Krankheit-auf« und; « außerdem. nnd-B-
in den Kreis-enWolmawWendsen und, Rigaspxsowies
theilweisein der Stadt Dort-at. ——-»Jn, K url and—-
erlagen von 967 Erkrankten . 141 dem kSchnrlachx

e Aus E st lau d fehlen-die bezüglichen -.Ang,aben.-
Ueber die M a f e xr n unddekkkkse its-eh hxpu .st.e n

gehen; wir rasch-er hinweg, weil, trog. der Hieinlich
hohen-Ziffer der »Erkrankungeci,»die xsahkl der. Todes-
fätlsex eine» sehr-s unbedeutende ist» »An den Mutter-n»
stairbenpisnLivlano bei .8.8-6,..-EelrankungenM, in-
Kurland bei-Stil Grksraznkusngen -3.-5 und »in Esikand
beiösszsErxkranluttsgen Ixx anspden Keuehhustenzp izn
Livlandsi von 740 Fällen. 9 »und-in Kurland».vzoin 799
Fällen 2«8, ausspEstland liegen die-bezii-glicheiz«e-Daten
nicht.s·vor, -.- bei-den .Kr·ankhei»ten ·. was: sz die-Sterblich-
keittksirr Kuxljcrnd eine sunverhältsnißirnäliksgi größere, als«

sptLslvlEsUds «
» jks i. ". «;.- --"««»

,» ,·.;-·

Der..-T19t»psh u s vertheilt lich ziem«isch»glexi,chsmäßig
aus- acslle,.kdre»i Pvovinzen-;-in» L ipilsgr n..d--st.arben von
191,4» Typhxnskflecetienten -.154;, , iniäKsrrr l a n d von
10662,P(;tienten.;»t08;ttin Gstsletstw von. 527 Pcxtis s
esntew ö l .«.. »Jm;.Vergleiche. smih den. inneren« Gouperz z
nemetss ists-die »kV,exltr.ei·tu nig »dieses TOIMUSJ »in. den— ."

feeprosviiirzen kszkeirres ,bes·oknders starke, Jdiexskterblichkeit ;
sogkarseirte geringe; »An derspSpitze derzTysplxussHerdre
RußlsmdT stehst. sksPeteesbuvgi mit. 282000 Typhusze .
Erkrctntuugenk kund; fest. 3005.-sTyphus-Tpdeskälkett. H
Der; Flecksäyphusci2in »Bitte-nd- istrgst tsvoenehtmlich »in .

- Riga,-»dann aber auch im Wolniarschen kund Vertrau-
r schensj,s"xf«reise"-anf, in tvelzhsletzterexii er« namentlich un-
t. ter den Arbeitern der ZintenhvPfCheU Fabiik»herrschte.
- Unterleibsäyphns wiithete namentlkckl in der
r Stadt Wendem wo· 232 Pecfpslctl erkrankten» jedoch
e nur .8,-starben, dann Wenderfschien Kreise undr namentlich auch in Tfsdrlpahwo diese Krankheit einen
- nahezu endernischencshårakter angenommen hat. «
- -(FZ-efährlich-er-aszl-s der Thpszhns war fiir Li vland
- im Jahre 1880 die» Ruhr»- 1807 Personen er-
-· kxankten an« de»rsel»hen,sz-und 2523 erlagen ihr. Vpk
·««Alletn winrdetsxxvonr--. derselben »der an den Werroschen
- spKrsis A!1ik.0ßeIIP.E. Tååi«l.»psjs Dörptichen Kreise? heim-L«" Sein-M«- Jiii Kur» Faden« « erkrankten 611 Personen
- an der· åijrrhrspvon deneirsszsz »·Iiar«ben kitreEsfkl a n d
T. bssislsn se: dEseieTt;-«slkra,-Ekheik;: Steine-List Idie Zahldeszr·»,»G»e·s«to·rherr«en sznizizt"»aiig»egeben.. szist.·»« Schließlicly

reihen ««kvii"hiefan«7«ci·och"" einige szDatenMberU n«-gliickssälle mit« tö dtslichem Art-s-
, gigcxznjisgzgsesz,zzjztpålehe Jahre 1880 innerhalb der» dreiProvinzen Izurx medirinal - gerichtlichen Untersuchung

gelan gten. Danachszssftjarbenins L i v l a n d. :- in Folge
eines Sturz-es, keiner; Quetschung u» dgl» in. 24, er-
tranken «35 keine relativ seh! hohe« Zkffkh Vks Nu!
von 8 Gouvernements übertroffen wird), erstickteir
27, erfroren 6 (in den. GouvsszWjatka nnd Perm er—-
fkqkexx je 44.Menschen);·nnd verbrannten? Personen.
J» Folg« w» spBissekrsz eines Thieres« ist· im Jahre
1880 szNierjiand in »Livland. gestorben -(im»Cj»onv.
lIfav verunglückten 13, ism Gouv. vKasan-9"Perförren»

- auf diese Weise); ebenso ist Niemand vomYBliHeerschlagen worden, während- beispielsweise isn d!rei"an-
deren Gouvernements nicht weniger als jxespix Perso-

nen durch Blitzschläge ihr Leben- einbüsßtens — In
K ur l a n d starben in Folge eines Stnrzez einer
Qnecschung u. »d-g».l» m. is, ertrankenszlz erstickten 7
underfrocen 3 Personen, —- Jn E st la nd star-ben inFolge eines -Stnrzes, einer Quetschung u.
dgl. m« G, ertranken 9, erstickteii 4, erfroren 9 und
entbrannt« Person. r r « i -

» e Juba-n d.
Yorpat,»15. März-«, Die-» in ·.nns·erenr gestrigen

Blatte gelegentlich erwähnte Pabliration ,,.U e b e r -

siehtgriberden auswärtigenhand el
Nu, ß l any-d s im ».»J a hsr e,1-8 8 l« enthält ein
irberarrs reiches-,»..gegenüber ihren Vorgänge-rn- viel:-
fjaclxvernriehrtes »Mater,ial nnd ertheilt; nach mannig-
fachen R.·c·.eh.t;nngiei1.»hin», inkstructive .W-inke. xDariachbeliefi sich der; . tgefammtez Handelssnmlatzkzåidußlands - ist!
genannten Jahre »denn-redet Zahl aufz1024 Mill.,,Rbl., -
WVVMI:»506.MH1Is.sRHi·-.A!sf »den .- Export und 518Will, Rbl·. ainsk den« »Jmport- entsieleth Des» E x.-s—-p Ort« hatt sisxhtz »im,·Vsergleiche mit dem Vorjahre —-

zunreist wohl in Folge der· schlechten Ernte des
Jahres 1880 s,- nnk seh-r unbedeutend vermehrt,nämlich nur-« 7.»Mill.» Rblzzzder Jan p o»r..-t-«,-h-ingegen
izstum »die: sehr; ansehnliche Summe von 105 Will»Rahel« kderselbe helzief sich piroxzlsskdk auf fsast 623
Mill- Rbl·-)«zuxüekjg»e.gs1xgen«sp i e -

z«- Der Gzezs am» nkt u ais-a tzsdes russischerr Hans« ».

VIII! DCWIPfEV anzuvertrauen Das Getöse der Ma-
fchkUE-i.«das« Schlagenider rSapauselräsder und» die un.-
Ssheustswx Rcluchsswolkenk zdes »»Clermont«h, - der« iizbrigensz
kltissidek Stunde« nur: eine. Meile znrücklegte ,« verbreite-
ten übers-n hin Fnkchi um) Schrecken« Erst nach
svierJahren wurde— Falten-'s Erfindung in England
bekannt« Unds begann man. dann allmälig aus de:
schottischen Clyde die— ersten Dampsschifsezitct Europa
III. Fahrt. ZU fetzetd Noch trauriger erging es Resseh
dem Erfinderx»der« Schiffsscharaube ,. der im. Sommxt
1829 mit einem Propeller s dieerste Probefahrt im
Hafen von Triest machte, Wegen eines geringen Un»-
fnllss an der Maschine wurden alle« weitereaBersnzche

sdosrt polizeilich— verboten, »und dem. Erfinder gingt die
Frncht seiner Mühe völlig« verloren. s e »»

»— .. s« Dies sind— in tnrzen Zügen nur«« einige Phasen,
welche« die Danrpf;schi.fs·kfahrt.gzn durchlaufen hatte, ehe
sie— sich im « Lanse des letzten Jahrhunderts zu einem«
der« mächtigsten Hebel der nrodernen Cnltnrzenipok
arbeitete. Es ist keineswegs; daß die· vornehendjzzhess
sschxrieibene - Psrobefahrt auf der Thems e »für die Zu-
kunft der elektrischen Schifffahrt von fundanientaler
sBedeurnsng ist. Anch die rasch; vxorakneilende Entwicke-
lung; der elektrischen. .Eisen,bahnen, von den-en bereits
»fü11l»-Stteckeu imsålsstkisibis sich bgfindenJiinf andere
dagegen— iinBau begriffen sind ,

zengtszfiirddie be-
szdeutendesLseistungfähigkeit der Elektricitcit als Bei«
stklkcbjsmitlckk « ,« -i « ; :

.. e Zu: densJelliner SiadtverordsnietensWnhienz «

iis;«--«s Tlbuf die in Nur-ät- »dere-,;.N. « Dritter. Z,!ee.«- der-
..»hfkkentl»i;chte Znschriftzzausj Fellin ist Uns» von— einem
Felliner St.V. eine »CI·IIS—EAUIPIIS»« zugegaixzcn.. Ypk

dem) Tone, welcher insderselben angesch1age"n« worden,
würden« wir sie« unter gewöhnlichen Umständen nkcht
wiedergeben, ohnessdaß der Ante: sich« nrindestensssmit
seinem vollen. Stadien: zeichnete mit — Rücksicht auf
die Entfernung, »die uns von demzspAutor ,trennt, sei-vie

««gelektet von dem. Grundsatzexk »audis«.tnr et. spaliiera
pajräksphaberi wir jedoch hieoon Abstand »genonimen

"u1«1d geben dieselbe, unter Milderung einzelner Aus:
Effekts-cis, die den Verfasserss mit dem .;Straf·gesetze in
Collision bringenåckdsnnteni in. Nachft2be11dM- IVLEDEQ

zWir schicken voraus» daß »Bei ederAufzählung derszin
der 2.. Classe. gewählten StVV.. in der Nr, 54 der
»»R."Ä Döpt Z,.i«, swo les« hkkrßtz daß« g Näh« WITIDOU
seien: »Es-Dämons! SchOpITY srruget "Rvsenberg« ;wvl)l
nur insFdlge « eines Drnckfehlers daseKvnrma zwkfrhen

,,Krii·ger« und »Rosenbe«rg» fortgeblieben ist, da sämmt-
liche· drei; genannte Herren:Kaufleute sind. Fernerhat« es im; weiteren Verfolge des Artikels statt ·»»»g·eisz-
sjige Thät1gkeit« heißen müssen ,,geistige T i: eh xi g-

kse i«t««s. s— Der Felliner schreibt: - —«·

« « " iEn«tgeg«n11n«gi. « e
- . . s a Fellinsp den I2.»«März·Die in Nr. 54 Jhkes geehrten Blattes enthal-tene« Cotrespondejrz anIFellinvoni Z. März dy J.

über-das Resultat derS t a’d t v e« ro r» d«n"’e tsekns
Wgas h l e nein Fse Hin« enthält· viel Unwahreszdaher Fnlschess noch mehrTendenziösesx daher Ver-
dächtig»ung, nnd äußerst wenig Wah».rrhei·tz. .

· I. Es sind i·n der zweiten Wählerrlasse nichtnur neun Stadtverordnete s und unter diesen. kein
,,K’rüsger Rosenberg«, sondern zehn Sstsadtverovdnete
nndgnnter diesen— Kaufmann? Emil ··,,Krüger-«-« rund
Rathsherr »A.. RosenbergE gewählt» worden» Nin-n
muß, Felliner Verhältnisse kennen» »Um dieses» ni chtals, einfachen Druckjlehlexk fdndern als eine »bec"r»bsic»h-tigteKränkung zu erkennen. ·« « s22 EB- sind in der « ersten« Wkihlerclnssesniichstfsg
nur neun» Stadwerordnete und unter« sidsiefekr nicht
Schneider: .· PMI Hsondernik zehn-« Stndtvernrdnete nndunter diesen. »die Herren inne« ». Ordnnngsrichter»Th»-en-
dor v. Helmersen nnd Landrichter PeterspsClapier de
Cdlongne gewählt worden —«« aiithinssrdeis Adeli»’ge,
die· zwar · nasch der Wahl; « gleichwie Hätt-eh T« Herr·Kauf:mann B. Sewiglx ders"von- ssalletk Wählern sder erstenClassessp TUEchp Vonjistch HWUV «« IV·

»klärt.en, »die auf kfie ghfallene Walskz «» nicht; annehmen»zu wollen, »Die Wahl, desgizzhneiders Paul· ».1»1nd·»desHerrn Dr, »Trnhark g"wnr«de««ri« Bereits» — Heim» »«1".« Märzd( J« vom— Städtciirilez Fels« Rbersliisfig Worgenoirimeire
— Staatswohl, zsurückgewikfery Kind: sssarußtieisdiesen Ihrem
Herrn Csrvsipondenten vorn— :Mästzs::sb"eta11nrs-3sein,
»Da xdaspeBerzeichttkß sdet gewählt-Ists!- ; STSIDHVEIZIOFDIISIOUbssztsitss- TM Z— - Måtskpsxblicirt »was-de« Warum Ihr
»Herr lsorresdondent Ikdieses «» Ihnen Furcht« »ifci»kgeth«e"ili,
ist» unsFellinern steszh r« e- rTkEl ä- r l i ch Jspnättrlichy er
verschwieg Ihnenkdie Wahrheirkstdies sern« mit« - ggrekkeri
Farben « gemalt-es; Bildcxssfhki nbgefchwäihtk und: seine

ePi:oc«-iitdexechguiiss- sexiixcisskiiiss »die Grün« egeexgcht
szjttes . . .; -.- »» .-, . Es, «.-«-«»,s ,-sph « ZHEZ sind inder That· drei« Literxitejif «1"ind·»-Lt»’t5e---lige, Il Kauflentes WHansdesiger und« 10 Hciiidwetrs
ker gewählt: worden. "Wenn Jemand Munde-it
späjkkzniederlegtx so« kann« Solcheäsdorh bei Beicht-hei-
lnngz der jWahlen nicht: in. »Betraz.«otz- kommen; »hH·ch-«stens nur dafür, s,,w i e,»s»e hzx Art) eszl J! Uspd ».L;·x.x»e,-
t«at.eiu-th1t pß di» xf e r; .d Exsj WisxykzkxessxttsxtStadt int-"·e»«3i«e-s»si-r en« s ·"

- » Eis. Die Jhres Herrn Cotdeßwttderrten

»übe"r""die «·,,Leistu1igfähigkei«t"«k"uiid ;,Arbei«tsa1nk"eit« uit
THE-SICH« Lfkkxatzenkpeije für, »·- die eoknmunaie Eh ätjgskeii .—-.

kljixxgd fiir jeder; «"ut«is.eke«n»« Verhältnisseii Ferxsistehendensehtsphübfckx Uns-« Fellitjern aber« wie« ein spMärchen aus
,,«Ta1·1-fendsu1·1d » eine « NachEYTH - sdeiikc mit fchistien Redenså
Sitten: und« Viel1veserigkeit, xsohsne thätliche i(?)" Bethei-
liigung an der«Adb»e-it, iItszeiner;-:Stadt- —- und feizjjie
xxkesjsspssgxx gis-Eise:ggskxgezegixgsesssätesIdee» l· « i et I le
Ztifriedenheifder Comiåiuiie fchaffen skönicenx dazusind stille,"»prakt·ische-,I fchxichte Bäsrger besser azn·Platzi.D»«»sg:k-s.iT«:«:»I-I- skkkxksksgkeekssjezkkfOEIIIMFEET«
:,«,» · . « -

,

» .e,.:1e·-,1eiim

Lcxkufle vieler Fahcgez der mühsaniijen Arbeit dem «»Stadt-
Ei· ej« eingse it: t «haben,"tr»ich»t»"»prei«gek5en, »was die:selbejt in vöifig iibeifliissigext -;,Pr-o·me:1aden« Und— »Lan-dungbrüekeM s Linie; See, etiatzlsosen Straßen» Fließ-
TIVTLOKTVEII U» g « m—- anzutegetu «.Ja,. unxxspkche
inteilisgexxteiBeftxebungen zu- verstehen, Max-aß. man dieFellctxe«r» Verhältnisse kenzrien.«» Es wird. »kaum eine
zweite Stadt« geben, inwexcher diess Ajilage ideszqksk
See-Ufer und-s Straßen dieser« A·rt" prvsjectirtz· wird,
während: gleichzeitig« die Kindes-»der BärgerksFsnsxtknge
Schulenmtik unzureichexiden Lehrkkäfteng eingezwäxigt
Jperdenpz wes; —- zuvx-B—I11e.- eines . Schxxlhsstttjes xtmd
jzut Betdldung der »erf.ordet.l.kchsn. Lehxkräfte .·-—.» die
Mittel fe)l·en.««» " «« ·· sz’ » -

»s; Cis ist n: ch t weht, daßifåks d2jkieWkHk-»was» eietsp den Kreisen sderaifpandeltieibendeikuudHand-
zdevketzdiee Pszarole xsnsgesieben ..-.iwordeu: ·. spmktsse
xdcmsk g: , xLitckctccnGEISTER-s k1Is».-II--;.I-kiEs?Isss-H;-s«1.sJ dssibek«1-Ixt«sss" Zeiss-is;-

. . « · , r ·n-Ithåtikäftigen Männern I«- Dies Gegeusqkyiks Uhek
xelztwdethss-Keikizcesexfijonss,uas« darf; ans? Wenigftekpqjzgx
xdersssssdclldetxretet sgsxzstadtlxaupteTs xcicht sgewcjkxtcTHE-OF» tsjxkkxtsåzzkjxetpud Tiger gllåszuxück txt» Dkkkjzx Hjzzjgxjee Eiche) c; III« Les» g; kettixibw « d-
- soertexxxicßsiiis sihss ,isii-i—- «30-ipihxigesis«åk3-2TMMT-?si2
FekgTFiUOttsJVdoit feiiiexns Zhochderdienteusss Skggvezkjzkkz
fLstsM AUERBACHAND» DELITZSCH« VIII-her darob: diespek-
bchieedsju esse:-Verdåihtigung»eik.etiefgetrsmkceeseisythauptNichts» »Es: Ists-ed ist«-isten ihm: sp;durch.. die ""Kuksich-tigkeik und eveskvleudeteei Eitelkeit de: « Jzieaie«Sizii-dessen: « »Es-«»- «

ii H. is«
« ·« s. Es;- ist eine haktlofe-Becdächtigungs, wenns-JstHerr« Eowefspoudsuebebrimpxsex We; i di- Fsaiskss Be-
.V.Hl,kk-I?U.U!IE:—di9s«SsCF-IKM Wchkxxkikltkziskemtez . zu-gleich» aber: beweist es, daßxt um, das Fglljjkffche

VII-»O , IF· »
szszzu I( Mgzwe en drlichz suevethdwivvtsßte seht« ehvhe mcswttfs Und

ETXFLI2TZZSFTEEZI Tab? Hei? II« Zwist-« kqkf«k«
»

n en on iera en ewi ig a.J·I«I«?das’M-angel»ci1i-Anerkennung geistige: ThäkiYkeit. Die YintelligenteWgeistige Thatigkeit aber, dieUkchk zUUIcklchkFki fUk aizszeren Schein Fnd unnützenLuxus unsere Fptapts in seoschulden zu sinken, könne»
—

«·sz«Zum«« Schlusse "erl«ciiiben Sie mir noch einige«i««;s«s-E»-s»s«F»H»:.::-: e» sei-«--. « -«,, -- igez«· n·«en er-flossenen vier« Jahren geleistet? L. Konnte» Das. was
geleistet ivorpeii ist«; dnrehaussznicht ohne jene ano-gkinte »Jutellig»enz, geleistet ·werpen·? H, Welche Ver;-dienste kann sich ein Mann in· vier: Iehren» eine»Steine erwerben, so das; er sur dieselbe« unentbehrlichwird ?" 4. Können« vierjahriges Verdienste« mit sdkki-ßigjährigeiihaufgewogen werden? —— Der« Wahrheit

N a«ch sch rift d e r Re dciicti o n. WirVermögen selbstkedend von hie: ans« iiicht vollen— Ein:
blies in dckslsetzteFelliner Wahlgetriebes rings zu« ver-eeiiiiesiieexgssig

-: »; s er. en« ·— eroneenw
.·I1«1,e,t»k«s«»am,z.11 HEFT-VIII« das; per Pnncotszl her; obigen-k«Ie’ZLE-’Fkii?3?33isk WITH skääkkäfkeåikäsäicksphieiiiszkdenersdciriniEietlsrilteiiien «folt ja gerade-Zweit ganze
iWcchbkasneiznii ei g,.i. p feilxxlsx haben! inrstch wider-sgkktsfxkihailtg etiäiåts tm; sitz-ZW- ZEISS-»O«. · », Fnr

»
kxi ernerasten eknsSxxklsfctctionTzjygebenss »fiveiiige Zeilen ver-Iaiifss alter« ««lsCiTzt Les-« « des; Heindeltreibenden «— und.

CHWIVIVCTEII Zither iwixtogjäilseigems Cominuiinldienfte
eigxsetxtss HHtHk niisht jin-«.- Stiche »He-leiten« nnd

».ilim ·» pexschagzft-«s-,hättensp zzåtseshxxlbPnziseziiF DIE. epvjjdeixk euxch e! chweigenkp »« III-«. ctsxxcimtlicirsten « SkViZWiihlen Feste— - szgnnx beson-sderes—«"iind« »so « sehrerkköerlskcheKt Jntetessei hättetxt) n n e n,- tst iinsuvskligr imerftndliehi ssdaz es
doch besten— Faäez nur spzxzei eine getingssiigtge

idsticstxvls feine: Asußstussgsxt gehandelt We: VII-De,Zuin,sz»S-;j)ln»ß ksnnen wir nicht Umhm »einHerrn «:sz«-«Cotkespond"eiiten, dein wir eine Abwehr« »vorstehende »Entgegnitng«
»

füglich— strebt» verwehrenwerden, sdie - Bitte s zu - richten, ev. mogltchst IMM-
xfchaftlgå z« antiäixttlgeiiz dkix letztsehFeililnerFahlunter· eriUm Den ’»ne etgäiizk e e««iiiisei·er·»baltischen Städtegeschichte — eine» »Seit« die,
hoffen« wir, teilt) übetfehlagen werden nnd öüxgerlzicher

in- eitlen Kreisen Rcsziiim schaffen wird. ·
s:«i.;«:.«.-:.r«-—.,- As« - -

«. s s«

ASCII. ; zpt e k,1p,4tsch.;;s6s;A Z«"es7EtsT«tij;1nsa- ABC-Z



due oeziffskte sich mit De·äschiaud' auf Zeiss« Mill-
Rbl., mit England auf 26474 Will. Rb»l., mit
Frankreich aus 73 Mili. Rbl., mit Osstekkekch U«
Vetgieu auf c. 51--, Mut. Rot. und HPIIOFW J«
übe: 33 mein. Not; den» folge» di« TUTTI U« X«
wein. Rom, Schwedeki und Nokwegfu (19 J2 XVI»
Rubel), Nordamerika (über 1872 YÜll«RV1-)- FIED-
atuerikY Italien, Rumäitiely Griechenland, Daue-
mark &c. Anders gestaxket sich die Reihenfolge der
Staaten, wenn wir Ukchk de« G9spUIMkUMf0H- FOU-
dern, wie es in einer Zusammenstelluug derBei. Z.-
geschieht,. lediglich den E xp o rt berucksichtigen
Dquqch fand der lebhafteste E x p o r t ausRußland
km Ja» 1881 Statt: nach England (für 155174
Miit. Rbl.), nach Deutschland (für 14874 Mill. Rbl.)-,
Mxch Frankreich (für» 537, Mill. Rbl.) sowie nach
Holland und Oesterreich mit über 28 «Mill. Rbl.;
dann folgen Schweden und Norwegen, die Türkei,
Rumänieiy Italien, Dänemark, Griechenland, Nord-
amerika (2V, Mill. Rbl.) &c. -— Im Jahre 1881
hat sich der Export gesteigert nach Deutschland, Eng-
land, Frankreich, Holland, Belgien und» Schweden,
nach allen anderen Staaten verringert. Der Iniport
dagegen hat sich verhältnißniäßig sehr stark gesteigert:
ausBelgien (um 272Ø), aus Schweden (um USE)
und aus Nordamerika (um 80Ø), in geringerem Ver-
hältnisse aus Italien, Oesterreich und der Türkei.

—— Ueber den jüngst erschienenen Band des Wer-
kes ,,Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Ge-
meindebesitzes in Rußland« von Dr. Johannes v.
K e n ß l e r, veröffentlicht die vornehmste russische
Monatsschriftz der ,,Europäifche Bote« ein überaus
anerkennendes, auch von der Rig. Z. auszüglich
wiedergegebenes;Urtheil. ,,Dcr zweite Band«., heißtes daselbst,,"«-,,steht in Nichts dem ersten nach; hier
wie dort begegnet uns dieselbe allseitige Untersuchung
und unparteiische Beleuchtung des Gegenstandes, die-
selbeeingeheiide Kritik der einander gegenüberstehen-

-den Ansichtenz keine Spur von Tendenziositätz von
absichtlicheni Jgnoriren oder Verdrehen dieser oder
jener Thatsachem In einer Zeit, in der parallel
mit v«ollständigeren, dem Wesen der Sache »entsprechen-
deren Untersuchungen in der Presse nnd in den

Landschaft-Versammlungen erbitterte, wenn auch nur
VbUflächIkch--«bEA1ÜUd0te Augriffe gegen das Princip
des Gemeindebesxtzes tsich wiederholen sund die ganze
Frage in den Vordergrund des Interesses schieben,
muß dem Buche eines Autors, der zu keiner unserersogenannten Parteien gehört, dessen Standpunkt ein
rein wissenschaftlichey objcctivey von jeglichem.Vor-
urtheile freier ist, eine ganz besonders hervorragende
Bedeutung zugesprochen werden. Keußler gelangt,
nach eingehender Bearbeitung und Würdigung des
vorliegende« ungeheueretfV2aterials, zueinem de-
finitiven Resultat, welches dem bäuerlichen Gemeinde-
besitze entschieden günstig ist. Er negirt mit Ent-
schiedenheit den ursächlichen Zusammenhang zwischen
dieser inRußland vorherrscheiiden Form des rbäuers
lichen Eigenthums nnd dem Verfalle der bäuerlichen
Wirthschaftz der Verarmung der Bauern; die letztere
Thatsache erkennt er (n1it Ausnahmen, wie bei jeder
Regel) an. Die Beweise für» seine Behauptung er-
bringt er einmal durch Vergleich der Wirthschafk
Resultate, wie sie von privaten Eigenthümern erzielt
werden, mit denen, welche die Theilhaber am Ge-
mein-Eig»enthume erreichen, dannaber auch durch Auf-
deckung der ivahren Ursachen, aufwelche die so un-

befriedigende ökonomische Lage der Bauern zurückzu-
führen 1st«. . . .

-- Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Ein Beitrag zur Physiologie des Muskels«
wurde heute Herr Edgar G r u·b e rt zum
·Doctor der Medicin promovirt. —- Als ordentliche
Opponenten fungirten die Professoren DDr. H.
Meyer, H-. Emminghaus und A.«Schmidt.

T Leicht, 11. März. In der heutigen S t a dt-
verordneten-Sitzung, der ersten in der
Neuen Znsamniensetzung der StV.- Vers» wurde,
dem Vernehmen nach, einstimmig Herr W e r n ck e
zum St a d tha usp t e wiedergewählh Die Gage
bleibt auf 400 Rbl. sixirt Zum Stellvertreter des
StHIs wurde Rathsherr R o s e n b e r g ernannt.
Als« Stadträthe wurden neu gewählt KaufmannS chsdpp und Rathsherr Rosenberg Jn die,
Sfhksslcominission wurden— entsandt das StH. sowiePl« OkVVi Bv st r ö m und F a b e r. Dem Stadt-
Mit« WUtde eine Gage von 300 Rbl. bewilligt.
»Die übrig« Veschlüsseshatten nur locales Interesse.

- II! Hist! WUWN wie wir den sörtlicheti Blättern-
xentnehnienx in der letztenStadive kurz) n ». e— », «

Versamnilung A. aach ein, Ankzag des
St2»l.s«i»n»?ijt1la«ßeiner-W e i g «» n g d« R is»schen Polizei, eine gesetzliche R equjs kzk j o »

Vesi- SIAYZ spök Alls-Ue« ·- zUt Verhandlung
gebracht. Der Sachverhalt ist folgender-i Die
Handels - Deputation · entdeckte bei Gelegenheit «
der . General-Revision im Inli - Monat »vorigeu
Jahres in der Neu-Straße der inneren, Stadt eine
Uicht - concefsionirte "Tracteur-
A U st A l i, welche unter« der Legitimation einer Vic-
kUOIlewBiide von einem gewissen Peisack M. Verko-
witz gehalten wurde. Das Handelsamtreqitirirte in
Folge des Berichts der Handels-Deputation sofort« diePVUZET ZU! Schließung jener Anstalt. Monate ver-gingen: das Handelsamt war der Ueberzeugung, daßfett« Requisitioii längst ersüllt und die Tracteur-An-zgsåletrdeeisii dSerkowitz geschcpsseu sei, da langte im Oc-

chreiben der Polizei an, enthaltend die

Anzeige, daß die TracteunAnstalt des Berkowitz nicht
geschlossen werden könne, weil dieselbe zugleich als
Wohnung des Inhabers diene. Abgesehen davon,
daß die Polizei erst nach drei Monaten sich gemäs-
sigt gesehen, eine Antwort auf die Requisition des
Handelsamts zu ertheilen, war zu beachten, daß die
Ellkicheidung über die Schließuiig, nach dem Trac-
teur-Reglement, lediglich von der· Stadtverwaltung
abhängig ist, und durfte die polizeiliche Zwangshilfe
bei einer gesetzlichen Requisiiion der Commuiia1-Ver-
waltung nicht verweigert werden. Die angeblich ei-
ner Schließung entgegenstehenden Schwierigkeiten
aber hätten sich, nach Meinuiig ödes StA.’s, sehr
wohl beseitigen lassen können. Auch hat die Polizei
dem nicht widersprochen, daß sie verpflichtet gewesen,
die Requisition des StAZs zu ersü«llen. In Folge
der Weigerung der Polizei wandte sich das -StH.
mit einer Beschwerde an den Gouverneurx Zwar»
erfolgte hierauf keine directe Antworhs nach ei-
nein Zeitraume von Zz Monaten» im Februar d.
J» ging jedoch einSchreiben der Livländischen Gou-
vernemeuts- R e g i e r u n g ein, enthaltend die Mit-
theiluiig, daß der Gouverneur die Beschwerde des·
StHYs dieser Behörde« überwiesen und daß letztere
dieselbe geprüft habe, »aber zur Erkenntniß gelangt
sei: die Requisition des StAs entbehre der geseh-
licheiiBegründung, daher sei die Polizei auch« nicht
verpflichtet, dieselbe zu erfüllen —-- Dieses Verfahren
der Gouvernements-Regierung, heißt es in dem Gut-
achten des .StA.s, müsse einen energischen Protest
Seitens der Stadtverwaltung herausforderm Falls
die Requisition des StA.s ungeseßlich gewesen, so
hätte einzig und allein die Gouvernements-Behörde
für städtische Angelegenheiten über dieselbe entschei-
den können. Bereits einmal, im ,,Falle Loder«, habe
die Gouvernements-Regierung sich ihr nicht zuste-
hende Competenzen angemaßt, wie damals dürfte auch
jetzt der Senat bei einer Beschwerde der Stadtvers
waltung zu Gunsten derileßteren»e"ntscheideii. Jedoch
beantragte das StA., von diesem letzten Au skiinft-
Mittel, der Beschwerde an den Senat, vorläufignoch
Abstand zu nehmen und die früher vom StH. beim
G o u v ern e ur angebrachte Beschwerde über die
Nichtersüllung einer gesetztlichen Req uisition durch
die Polizei-Organe gegenwärtig Seitens der StV.
Vers. zu erneuern, mit dem Ansuchem daß, salls nach
Ansicht des Livländischen Gouverneurs die Requisv
tion ungesetztlich gewesen, die Angelegenheit der» Gou-
vernements-Behörde für städtissche Angelegenheiten zur
näheren Beprüsung übe rgebeii würde. z— Die StV.
Vers. stimmte diesem Antrage des StA’s. zu» v

St. Meinst-arg,- 11. März. Mit erhöhter Anf-
merksamkeit verfolgt die russisehe Presse neuerdings
die Vorgänge in den-General-Ver7sz-.s a m m l u n» ge n der verschiedenen sHhpothekeiiz
Versicheriing- Eisenbahn- und soi1stigenActieti-Ge-
sellschaften und in der That scheint hier Nkaiiches
vorzugeheu, was wohl verdient, an das Licht gezogen
zu werden. So veröffentlicht die Börs.-Z. aus der.
Feder eines ,,Actionärs« einen drastischen Bericht
über die letzte General-Versammlung der 2. russischen
Versicherung-Gesellschaft. ,,Die Versammlung« ,» so
heißt i es in demselben, ,,ist eröffnet. Mit fester
Stimme verlieft der Präsidireiide den Jahresberichtz
aus welchem ersichtlich wird, daß die Einnahme des
Jahres 1882 sich auf lk Mill. Rblsbelaufen habe,
daß aber nicht nur diese gesamuite Einnahme» von
den Rückversicheruiigz Entschädigung- und Verwal-
tung-Ucikosten verschlungen worden, sondern außerdem
noch ein Verlust von 200,000 Rbl. zu verzeichnen
gewesen sei. Nach Verlesung des Berichts bean-
tragt der Präsidirende, die Wahl dreier Direktoren
vorzunehmen, den Rechensihaftberiiht und eine Sta-
taten-Veränderung zu genehmigen nndden Beamten
eine Gratification von 12,000 Rbl. znzubilligemz
Allesfcheiiit in glattester Weise ablaufen zu wollen.
Da jedoch erhebt sich einer der Actionäre und« be-
ginnt, obwohl der— Vorsitzende ihm Solches verweh-
ren will, unter der steigenden Aufmerksamkeit der»
Anwesenden, den Rechenschaftbericht einer schnei-
digen Kritik zu unterziehen; die erstaunlichstrn Dinge
förderte der findige Opponeiit zu Tasse. Die Ab-
rechnung habe sich als ordnungwidrig erwiesen, »die
Buchführung sei verworren; Belege für verschiedene
Ausgaben seien nicht vorhanden, bereits seien. das
gesamtnte Reserve-Capital nnd sogar ein. Theil. des
Grund-Capitals, welches- sich freilich noch immerhin
aiif die ansehnliche Summe von 172 Mill. Rbl.
belaufe, aufgezehrt. kDnrspch zahlreiche Detail-Exem-
sionen verzstärkt derjOppniientUseiiien Angxiffz bei-
spielsweise hätte» die«Director-Hi sich einig »in-incyst-
mäßig: 6700-(Rbl. Tangeeignset ;E »die Fliehen-ern« des. die-P
Gesellschaft gehörigen große« Hdkcistsgkgekl Hauses
betrügen nur 27 Rbl.; »auf» dieHersikelliiiig »seiner·
Ansahrt seien? 100 Rbl. verausgabt «;»"·""szim Läufe des
Jahres sei auf sKostensljer Gesellschaft« VII! Seiten
der Verwaltung eine. ,",Bu1le« — gedruckt-worden, welche-
die nicht gefügigen Actionäre mit dein Anathenia abe-
legtz die Verwaltung hingegen— in den Himmel erho-
ben habe, und die Druckkosiendieser ,,Bulli« hätte»
dss Süinmchen von 600 Rbl.- bejanspruchks2c. ihre.Der Vorsitzende machte wider diese Fluth von Lin-U
kIOgen nur eine ganz kurze Benierkung über die ge-
TWSS Gsge der Direktoren .

. . Jch glaulte nun,
—«- so schließt der Berichterstatterder Börs.-3. seines
Schilderung —- daß nach all’ dem Gehörten ille An-
träge der Direction unrettbar würden über. den
Haufen gestürzt werden. Wie groß aber wer mein -

ETstAUtien, als sich das Gegentheil ereignete: eine
Majorität von 121 gegen« 113 Stimmen verfügte:
eine Revision nicht eiiizuleiten, für den Rechenschafk
beticht Decharge zu ertheilen und die Gratifikationen
zu verabfolgen. Zu Directoren wurden drei, von
der Verwaltung designirte Personen gewählt: diese
und andere Persönlichkeiten beglückwünschten sich mit
warmem Händedrucke« . . . . "

—- Das in diesem Jahre sich vollendende J u b i -

Jäum des 100-jährigen Bestehens der S ch w a r z -

m e e r - F l o t t e soll, wie die Blätter» »melden, im
Juni-Monate festlich begangen werden. « - · - « «

— Der »Neueu Zeit« zufolge· , sollte am 11.-d.
Ni·ts. ein Congreß von Vertreternder Eis en -

bahn-E esellschaftenin StYPetersburg
zusammentreten. « . " · -

— Im Ssmoleiisiiksmtn sieht»nian, gleichwie in zahl-
sreichen anderen Theilenszdes Reiches, im Hinblicke
aufs die in diesem« Winter, aufgehäuften S ch iie e- «
mass e n dem Anbrechenszdes Frühlings· mit nicht
geringer Besorgniß entgegen. Die abnormeii Witte-
rung-Ver·hälttilsse des diesjährigen Frühlings, H lesen·
wir in zeiner Correspoiidenz der Rig. Z» lassen« in
kurzer Zeit ernstere Verkehrsstörungenerwarten, als»
sie voii den am Anfange des Monats März eingetre-

tenen Schneeverwehungen verursacht werden. Seit
vielen Jahren kann niaii sichhter«nich"t»eriiiner»n, den
Schnee in so großer Quantität gesehemund so« selten
Thauwetter gehabt zu haben, wie in diesem Winter.
Die Befürchtung die warme Witterung könne plötzs
lich und anhalteiid eintreten, ist daher vollkoninien
gerechtsertigh und tritt erst Jupiter Pluvius als
Bundesgenosse des Frühlings in dessen Kampf mit
dem Winter»ein, so steht eine Schlacht bevor, deren
Wirkung auf unsere Verkehrs-Verhältnisse gar nicht
zu berechnen ist. Unsere amtKreuzungpuncte zweier
Eiscnbahnem .Orel-Witebsk und Moskau-Brest, lie-
gende Stadt sieht daher mit Hangen und Bangen
in die nächste Zukunft.

·

«
s fiiiodt·eiiliiir. »

Dies. Obekst Feine-ins, riiexciiider v; F o» et,s— im Es. Lebensjahre am 10. März zu Taf-s.
- Julius A m en d e , 1- am 11. März in Per-nau.

· Gräfin Aiitoinette S t e n b o ck, 1- am 11. Aliiirz
in Revai. - » "

Frau Elise B u ch h o ltz,« geb. Petersem s« am
11. Biärz in Rigcn . » -

, geraten.
Wir niögen es nichtlunterlassen nachträglich auch -

· öffentlich die herzliche Theilnahme zu constatireii,
uiwelche von Seiten der W ai in a st f e r’s ch e n

L. »B»a..u e r w i r t h e ihrem weil. Gutsherrem Land;
rath Ernst v. B r as eh, beim Geleiten der irdifchenfHülle desselben auf dein Wege zur Begräbnißstätte
bekundet worden. Bei dem glänzenden, eine-unabseh-

szbare Wagenreihe umfassenden- Trauergeleite mußte;
der Blick immer wieder; sich zu— den schlichten, betrübt

; dreinschauenden Männern hingezogen fühlen, die
ihren verehrtenlHerrn zu Grabe trugen. Etwa 60
WaimastserkscheWirthe waren erschienen und schritten
an der Spitze« des Trauerzuges mit Fackeln einher;
und Wainiastsersche Wirthe waren es, die auch den

» Sarg selbst trugen. Am Grabe sprachen ni·eh»re.Deputirten der Waimastferschen Gemeinde und riefen«ihrem allzu früh entschlafeneiy humanen GutsherrnWorte wärinstenx Dankes in die Gruft nach, die von
Herzen kamen und zu Herzen« gingen. Sie« haben

I damit den Todten in· würdiger Weise geehrt, nicht
mindekaber haben sie damit auch sich selbst geehrt.

UeberdieSchneeverwehungenauf der
B A! t i s che n B ahn gehen uns in Ergänzungunseres gestrigensz diesbezüglichen Berichtes die nach-
ftehenden, vom gestrigen Tage datirten Mittheilun-gen zu: "·

««

——n. »Der ganzen Linie entlang haben Schnee-
wehen gewiithet Der aus— Taps am Sonnabend,
den 12. d. Mts., Mittags nach Dorpat »abgegangene»
Personenzug steckte noch heute um 12 Uhr»9)iittags·
bei Fiersel im Schnee. (Derselbe ist, wie mitgetheilh «
inzwischen bald nach 1 Uhr Mittags am gestrigenTa-
ge— hieselbst eingetroffen D. R.-) LDer aniFreitage Abends «
nach .Neval, resp». Doipat abgelassene Petersburger
Versonenzug liefiiidet sich zur Zeit noch in Violoskowih -Die« am Freitage Abends und Sonnabends in der
Fruhe aus Neval abgegangenen Perfonenziige stehen
Ersterer bei Moloskowiiz Letzterer zwischen Wesen-»berg und· Kandel. Mit Ausnahme der Strecken Ne-
oalkBaltischport, St. »Pet»ersburgkGatschi»nea und St.
Petersburg-Oranienbaum; ».sverkehrel1» vorläufig ledigi ·
lich Arbeiterzüge auf der« Baltisiiien Bahn. ,Mit«
Hilfe Taufetlder von herangeiogenen Hilfinannschap
ten werden voraussichtlich morgen, Dinstagj die Aus- - ·
grabung-Arbeiten so weit vorgeschritten sein, daß« an
diesem Tage der Verkehr wird aufgenommen werden 1.FHHITU.E«U-Y". e i l s

T7Nack)··schsr«-«»i-f,t, Die am Sih1uß»der"« verstehen-»!den Nvotizzi-:gcai;ifzerte» Erwartung hat «« sichliis zum-«Augetlbllck« xvo der Satz dieser Nummer in die Ma-
schmei gehoben wird, leidernoch nicht. erfüllt suiidspwirsp
entbehren nach wie. vor sänimtliiher Posten. Bonhier"--aus Ist-»— wie wir hören, heute neue HilfuianiischaftnackkLaisholm befördert worden, wo die Ausgikgbunge
Arbeiten iint Anspannung aller Kräfte sortgesetzt werdens, "-- L

.- -Spätere Nachschrift Während des Druckes
erfahren-wir, das; heute, gegen 1 Uhr, ein Zug i:aus TOPS hierher abgelasseii worden ist» Eine Hilf-mcilchtve hat von hier aus unbehindert den Weg uberWäggewa hinaus zurückgelegt: soinit darf die, LIME
DVTPAVTOPS für frei angesehen werden; Der it! Rede s:
stehende Zug —"— ob es ein Postzugoder ein aus Reval 55
abgefettigter gemischter Zug ist, muß dahin gestellt Z?bleiben —·,dürfte zwischen «6 und 7 Uhr Abends hier

«·eintreffen. « » «—

-« U« Inder Nacht auf de« IV« März bemerkte

die aus der Linden: in die Lang-Straße kommendeNachtwache, wie bei ihrem Herannahen ein »Junge
vom Bollwerke pfeifend zur Pforte Des nahe gEkEgeUM
Grischkoivschen Hauses hinablief und aus derselben
gleich darnach etwa sechs bis acht Jungen DEMUZUIMEU
und in der nächst-gelegenen Weiden-Straße bei·demstarken Schneegestöber alsbald verschwanden. Ber der
Flucht hatten die Diebe einige Budenwaaren und
zwei ihnen gehbrige Kleidungstiicke abgeworfen, diezurErkennung zweier von den Dieben führten, die
alsbald verhaftet wurden. Tie Diebe hatten von der
Hofseite her die doppelten Thüren der Grischkow’schen
Bude erbrochen und aus derselben 20 Rbl. in baa-
rein. Gelde, für .-.75 Rblx Thee und andere Waaren
im Gesammtbetrage von 117 Rbl. gestohlen.

VI, Ein dunkelbrauner Wallach aufdem linken
Auge— blind, im Werthe von 40 Rbl., ist in der Nacht
auf den 1I. März aus demStalle des Andres Kenk
an der Alexander-Straße tm Hause Nr. 62 mittelstNachfchlüssels gestohlen worden.

» «·»Ah Jn der Nacht auf den» 12. Marz ist» dem
.Aya’schen Gesindeswirthe Jndrik N a ge l s o n aus
dem an der Linden-Straße Nr. 22 belegenen Hause,
nachdem die Hofspforte mittelst Nachschlussels geoffi
net und das Hängeschloß von der Stallthur »er»broch»enworden, ein Pferd nebst Anspann und. Schtitten tm
Werthe von 100 RbL gestohlen worden. · »· »

. B» Jn . der Zeit« vom I. bis 15. Marz sind,
außer den an dieser Stelle genannten, noch 12 kleinereDie b st ä h l e angemeldet und verhandelt und istSeitens der Polizei »ein salsches fiinfundzioanzigirubln
ges Creditbillet mit der bekannten Nr. 215017 vom
Jahre 1876 confiscirt worden. - ·

sz e Spsccial-Trlcgrnmnir s
der Neuen Dörptschen Zeitung.

niga,"Di»st-:g, 15. März. De» unsrer» auf de:
Bahnltnie Riga-Dünaburg ist wiederhergestellt

— Berlin, Dinstag, 27. (15.) März. Das Besin-
dendes Kaisers am gestrigen Tage war ein vortreff-
liehes. Der Kaiser empfing am Vormittage den
Besuch des Kronprinzem stand gegen zwei Uhr
Mittags aus und verblieb bis zum Abend außerhalb
des Bettes. s -

Paris, Dinstag, 27. (15.) März. EineDepesche
des »Univers« aus Rom meidet: Eine mit Pulver
gefüllte Flasche explodirte in vorletzter Nacht-vor
dem» Gebäude des Justizministeriumz eine andere
ebensolche Flasche ist in der Nähe des «Quirinal
gefunden worden. MehreVerhaftungen sind vorge-
nommrnen worden.

St. stetem-arg, Durst-g, 15. März. «Dek Deut-
schen ,,St. Petersburger Zeitung« zufolge soll die ge-
plante Gründung einer Lettischeii Literatuwcsesellschaft
nicht zu Stande kommen, weil die Nothwendigkeit ei-

xrier solchen Gesellschaft nichtersichtlich sei.
London, Dinsta-g, 27. (15.) März. Angesichts

der jüngsten Vorkommnisse und in Rücksicht auf die
Zunahme; der geheimen« Verbindungenhat die Regie-
rung die Errichtung eines besonderen Polizeklsorps
für politische Angelegenheitenbeschlossen. " —

· Bahnherkehr von und nach Dort-at. .
« Von Dorpat nach· St. Petersbnrg : . für Passe·-giere aller d·r,.e..i Classem Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-kunft -in Taps s11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min.«Nachts. xAnkunft in St. Petersburg 9 Uhr48 Min. Morgens. .

»
-

- Von Dorpat nach Revab Ahfahrt ·1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrt vonTctps 6 Uhr 30 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 27Min. Abds. ·
» Von»St. Petersbnrg nach Dur-nat für Passa-giere aller drei Massen: 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: 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 Uhr33 Min. Nach,m. · « ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden. . «

F Handels— und Dötsrn-Uakhrichtrn.
- Kiyo, 10. März. Der Kalender-Frühling dieses
Jahres introducirt sich mit Nordivind und 15 Grad
Kälte, selbst zur Mittagszeit zeigt das Thermvllletet
heute noch 8 Grad Kälte. —- Die Situation unseresProductenmarktes bleibt unverändert ruhig. Nament-
lich von Seiten der Exporteure macht stch fccst »gar
keine Kauflust bemerkbar. r R o gge n stlllz Upgedvkrte
120pfündige Waare in· loco 90 Kop., gedokrte 91
.-«9-2 KVp-· pw PUU Haferflauz LivnkJelptzek
Waare von Durchschnittsqualität m 1000 73——73V2
Kop., ausAprikNtai 75 Kopx pro Pud nomineli.
Gedörrte Szeilige Icspfiiirdige Gerste 93 Kot« 2zeilkge
tospfiiridige Was» 88—87 Kop- pw Pud S ch l a g -

leinsszarnen still; in loco ware von hiesigen Oel-
schlägern für 7niaßige Waare iiicht mehr als s· 140
——L« 141 Kopg pro VII) zu bedingen. S ä e l e i n -

sasnen up? HA»IIIF·FCMS»U« Ohne Geschäft»
sscTelegrctphxtsthet Gent-berichte

r· Sstx Peterssspb u-r g e r B ö rs e. ,

« ·
St·-·.·Pe·tersbukg , 11.März«188"3.

«Wechfeleourfe.
xpxidon 3 Most. dato . . . . 24 « Bf. 24--,» Gn-dckmbutgs »

·«

,, . .- ."
. 20474 Bf. 20472 Gn-)aris 3 » » , . . . 252 gemachtsalbimperialez .

. ·— .
·. 8,22 G1p.8,24 Bf.

»
» Fonds-Und Aetien-(5ourf-·. ·

staunen-Anleihe 1. Emission . . 219 Gld. 220 Bf.irämiejiiAnleiye 2. Emission . .- 210374 Gib. 21174 Bf-
Z Bankbillete I. Einission . . 9579 Gib. 96Vs« Bf-96 Bankbilletes Z. Ernission .·

. 91s-«—»Gld. 92 Bf-Z Jnscriptionen,5. Serie. «.
. . Ist-» Gld. - Bf-

kfandbn d. Rufs. BodensCredits . Bis« Gld. 13179 Vis-
ctien der Baltisrhen Bahn . . . los« Gld- —- Bf-

Für die Redactivn verantwortlich «« « ·

Dr. E. Mattiesen « Sand. A» Hasselblatt
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Pon Einem Edlen Rathe »der
Kaiserliehen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den
»Nachlaß 1) des hierselbst mit
HinterlassungY eines Testaments ver-
storbenen Apothekers WoldemarTreuer und« Z) dergleichfalls mit
Hinterlassiing eines) Testaments ver.-
storbenen Wittwe Nfckai Laanfonunter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testamente
der» gedachten beiden Personen an«
fechten wollen, uud » mit ». solcher. An-
fechtung durchzudringen fiel) getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin·
nen sechs Hlionateti a dato diesesProelams, also spätestens· am U.
Juli 1883 bei diesem Rathe zuimelsden und hierselbstihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu— begründen, auch
die erforderlichen gerichtilichenSchritte
zur Anfechtung der »obber"egten»LT-»esta-
mente zu thun, bei der ausdrücklichenVerwarnung, daß nach. Ablauf '-die·ser Frist Niemand mehr in dieses!Testaiuents und Nachlaßsiicheti mitirgend welchem Anspruche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.

Dei-rat, Rathhaus, am.1 I . Januar I883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
· Iustizbiirgerineistert Kupfer. T»

Nr. 4-l. Oberfeer."-R. StillmszcrLkj
spPublsicatiotn

Von Einem Edlen Rathe der
Kajserlicheii Stadt» 2Dzorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im Z. Stadttheil sub Nr.
157 an der Jamaschen Straße auf
Stadtgrund he-legene, zum Nachlaß
der Mai Laanson geb. Eiläni
de r gehörige hölzerne Wohn-hans sammt Garten und sonstigen
Appertinentien auf Verfügung, die-ses Rathssp " öffentlich« verkauft
werden soll. - Es werdendemnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb- auf den 18.
März d. J. anberaumteii ersten,so wie dem« alsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbotsTerniine Vor«-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzuiiztsziiiimer einzufindsen,
ihren Bot und Ueberbot zuspverlauts
baten« und sodann wegen ·des Zu-
schlags« weitere Verfügung abzu-warten. « «

Dorpah Rathhaus am 16.Febr. 1883.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpah
Justizbiirgermeistert Kupffetx

Nr. 330. Obersecr. Stillmart

Von der Cenfut geßqtteki Dskpah den 15. März 1883

- Nachdem der Herrdimittirte Kreis-
depntirte Ajcthurl von Karat-s«
ringzufolge des zwischen ihmund
dem Dörptschen Bürger Johann«
Niemand am 26. Januar dxiJp
abgeschlossenen und am 3.»Februa«r»
c. sub Nr. 9 bei J diesem Rathe
corrob,.orirten- Kauf- und respqs Ver«
kaufscontijacts das allhier im« 1.
Stadttheil sub Nr; 200 · belegene
Wohnhaus sammt Appertb
nentien für die Summe von
5500» Rb«l. käuflich aequirirb
hat derselbe« gegenwärtig zur Be-
sicheriiiig seines Eigenthums iim den«
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
dung gebeten. szJn solcher Veran-
lassung werdenunter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von
dem Rathe der Kaiserlicheii Stadt
Dorpat alle Diejenigen, iikelche die-«?
Zurechtbestäiidigkeit des oberwähntem
zwischen dem Herrn Arthur von
Knorriiig und dem Johann Niemand
abgeschlosseneii Kaufcoiitracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkanfteu JniniobiL welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht.
eingetragen oder -iii denselben nicht
als noch fortdauernd offen»st,eheii,
oder-auf dem in Redesxstehendeii
Jmmobil ruhende Reallasteii pri-
vatrechtlicheti Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machenfwollety l
desmittelst aufgefordert und angesi
Wiesen, solche Einwendungen, Aus,
spräche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs»Woc»heii,
also spätestens bis zum 2-3. April
1884 bei diesem Rathe in ggesetzi
lichrr Weise» anzumeldenx geltend
zn inachen »und zu begründen« An.
diese Ladung knüpft der. Rath DIE?
auedrückiiche Verwarnung« kmßl die
anzumeldenden Einwendungen, An—-
sprüche und Rechte, wenns deren
Anmeldung in« der perenitorisch
anberaumten Frist unterbleiben soll-
te, der Präclusion unterliegen und
sodann-zu Gunsten des Herrn Pro-
V9cqnten" diejenigen Verfugungen
diesseits ergeht-offen» werden· sollen-
weiche, ihre« Begriindung »in »dem
Nichtborhaiidensein der pracludirten
Einwendungen, AnfpVUchFUFId Rechte
finden. Insbesondere wird» der u1i-

gestzkte Besitz, und-«« das Eigenthum
an dem allhier im il. Stadttheil
sub Nr. 200 » belegeiieti Jinmobil
dem Herrn« Arthiir von Knorring
..-. Ysjxzach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontraets zugeftchskk Wespe« «

Dei-par, Rathhaus- am 12. März 1883.
Jm Namen und von wegen eines Edleus " Rathes der, Stadt DVZPTEHEJustizbürgermeifter : « Kuptfein
Nr. 47-2. Oberseer.: St«ihlhl»maijkhh.sp

Drnck und Verlag von C» M« niesen-

H«- km. Ne«ue Dörptfchxd Zeitung. 1883.

Allen Bekannten und Frenndenhiettrit szdie Trauer-batschaft, daßes dem Allmächtigeu gefallen hat, am 15. d. Mts., Morgens 7 Uhr,unsere innig geliebte Frau 1111D»M·Yttersz · ·

geb. Etoßbetg »
»

· a
nach. kurzem schweren Leiden zu sich zu rufen.

g g Die jttauerndjenzHinterbliebenen.

" . V «' « V «« l si .
« Essig-Essen»

· Zur sofortigen Beiseitung des sehmaekhaftesten und stärksten Essigs
empfehlen unsere riihmlichst bekannte EssigskEssenz. Alle mit diesem Essig
zubereiteten Conserven Schimmeln nicht, auch bleibt der Essig stets klar
und bilden sieh in, demselben nie Bssigpilze Eine kleine Flasche ent-
hält das genügende Qantnm Essenz für 7 Weinklasehen Essig. Preis 70 Kopg
Depot Ist-i llekku B. Frechen-hing; bot-part» » « ·

: « i« 1I i »

1 « « - exsMoskauy - z— - - « ,

Die auf allen Welt-Ansstellungen prämiirtea ««

s « «sz nnd-auch auf der P- . - «.

J« IlloskauerAusstellunglBB2 durch die golclenellledaillet »
- - H

i Pariumersesy gesessen und
kosrnetisohien Artikel

» der Fabrik von

n Nu)kmsuk o. m Moskau!
sind in Dokp3t in allen bekannten Handlungen zum;

1
-

H
« vskkjxukt g

du:-«ak«-otak«akk. I« Mittwoch ·den 18.« ·März« 7 Mit« t f IIausssergewissZhnliehe «« ««·» ««

IT Ol)I!II Z· « Satzung«
Um zahlreiehesjsjrseheineu sbittet " -. zum« . »» . « X( sf. F
·»

« Clet- Dikigeists Donnrer-stieg, 11. Platz« e. «« « « -
- «Ab9k;d«3« ««« H» I .

« De« He» O « Des sunterbrochenen Belisar-er— . . - . ·sp,s« - -——«—« « » « kehrswegenwird das zu Freitag - ;«.s kzgffz jm Aufkkawe
«« -- · « ««- · « den 18. März angekiindigte z« « .»·s" .

«,

.

s.»-...ag, 20. as» We!
ixsissiig 9 Eis» Abends« « z Sonntag;

·

·· · ,
· Das Festtomitd · tleti"2o. M ärz z; . · · » d

·s««· « F' L? «« ·«
is ·" J .-« . «J«47 »F ·· .s— »··,!· «.,«« «« »-»««i

»lIIIIIQYHIIIIII » . «
·

·
·.

Tkj H«gjz; , « sssspssisx ,
.

«« · Heimcheu, »Møt93e2l·l-fFli,eg2;l 1;ä·f-w- bester— Qualität emptiehlt
·· »« · wie auch. von äu euun : atten «« « « » » -

·· . « ·
.. durchunschädlicbe Mittel reinigen lassen »»;.· . '·"-«;«(;' «BEF9F««VII« Basel-Ia Und lISUVU Empfing m will, »beliebe"«feine« Adresse Hohn-Straße-

USUST GENUS· « T« «« « «Nr. 16--«bei HJkichael Poujagi-n-nie- « · - · - · :««-«M .TE«JmPksb-Te 's«
J «. G»esch,iists-gcz.ffu««:cng;M·

··

Habe die Ehre, die ergebenste Aiizeige zu wachen, dassioh in dei- « - « - «
Alexanderpstrasse Nr.·6 ein

»

" «« «· · « .··-:s ««- . s« «
. .«·l.— « «»« ~«« ·« «, « « « «. ·West-

eröffnet; habe und empfehle mein reiehäassortirtes Viiaaisenlager in « Ums« an« Sscssckole
. · lkisuhjaiitrse und soininerJilliitzen r aus verschiedene« Fabricius.

ans« eleganten Stoffen und solider Arbeit: «· Ueber-nehme aueh die Rekru- - I" «
weint« vol! Pilz— und Oydttttltskssllisteit zu sehr smassigen Preisen. « , »

III« gssssssss Zsspssmh sssssbssss DIESES— « « ja. sei. «.

sMein leitendesprinein lautet: sit-eng fees! und Zbillixk ·

·«

——«--—»;—-———————-—-—«—r

«
S. NEUE (1'3·.«)··Um«cj· EAEiIs·Ei«I-·ETE·«4tJi:us« RsR-i·-e:«·i-Fi-»A«o"-E. ·. » ; jage» Aufnahme im Hofe d» Tizghtw

· «
-,« E« -

-
-««·«««

-««·«· ·»-.

·

Co»I-e-«;.s«cit-uns
; i, .».:« - tcir stulpe unt! Kätzin-»: sei(

- «;
« Hs J · «; ffrjefs cifleftlädPf - . -----.-·—«-·- Fettes ·-··-"'-----

T« « ·
..

.« Z— ;
-

« Nase-konnex« dank-fett; auF .4o Tuch» u. tax-z.
. s « ·. « ,- .- « . « -

,

. «

.« « ««
»«

- Z « « -:«-« -- « - - « « grosselflastlcalhck und diektette
·» . · · Kamme! sind zu baden bei

Tasuisaeiituc er z ..J.·Beliiloitte z »»»»5«.....z.3.«5p5.,
UVPHHIHV

- » «I « « ·O J« « » «"« - « « s « «. « « : « " .

———-——-——-»« - stsd
·· Z Famtlienwolstiting

. Weoliseleliesoliakt o· zu Frei-mischen. zu ekkkagsu
« · . · » » eine reppe hoch rechts.

edit-ihr. »von Max Faust-Mel, 4-draht. « Ali— lind Verkauf« aller· O vjvvvjkwqåssvpvzvvf
von F; Llldwig, sowie Vigogtscj «·

« Äktcll ·oh!1gat1011cU. o SOLO-Hilf. Nr, 1 ist; eine

weiss und farbig, empfiehlt · e -
«·

« · s.- ;

« l- - - Inoa s s o. O g
—«————-—— von 7 Zimmer-n nebst Veranda und
. .. a IJTHH ··-:··j- a« - EIN? JUUZEJFTISCIPMIICDIUIS . eventuell auch nur kijr die Sommer-

«- - . inonate In demselben »He-use werdet;
ist zu haben Pleskaiksche sttn l, Haus . » - «H«·». « U. - a«GEISTUIESÆHCTPSYCFYVIFUEIUSSJ QilekhtkkkMathiesen.bei «sz T« ·h b J h. »« « Nahere us cun «-wlr ertleitoai-

. - .
18 «« FZU ANY-sc S SHUNVI 29s lowa-Str. Nr. S, eine Treppe hoch,

. «Kaufmann- A. -OIEI. « »« z » Nachmittags vor: 3——s Uhr» «-

Holzslsoilie ZltFeitiiJZlitiinlale 33«""««9"
. - - 2 .

. -
.

« « . ein· oldeiies KrCTEUIUSIP F« BUkSPT M« Vokratw i« » Tåixeirerscixe stk u Tuzerliielt und empfiehlt -«» « . « z .a 2.«.2...».».., ». H» »« WSJSO J« A« THE.
« - « « « « var: a omar en ensode '

- «· - I - s»· « » « · Wirdgeslloiit zu Eiide dieser Ja?-
-« «· . . ».·· -, f . . s» r. »,-

o eurer: ts. ·

- I - » .

« «1"I7T««··
. HsKugedavukuk Freude. - -kazukt s« i -·-

. .
..

. K"d . «- i
.. « . « , « L «« m:

—·?T·————-.·s·’·.".«":s;x7,k;f""s-s -.,--«-s·——·.., «« -;«—:. ! TTIVTHHT ·- Gghküdek Nikifekpw aus Rußland, »Aera-aller
J« - «.-·««·- -·.i-« « z: f« s· . «« « , «-s , «

«« IF. «« Schon der vegetabilische Saft allein, welchet aus der Bitte fließt, · VII-»M- Tsmps Eis« .Wi UL F
-.. T · "«werm man inten Stamm derselben bineinbohrh ist fett Menfchtngedenken s St· O« C« Cslli N HFZ w E
.

· .- r« -.··«:··-·-"J.L;-I«L«T,-·" als das ausge eicbnetfte SchönheittpMitttzl bekannt, wird aber dieser Saft «; - « - TAH—-··;«1«-7—--F-0«27-8-8-—-—2—z——4;-:-1llH nach Vorfchriit des Erfinder-s auf chemcfchem Wege zu einem Balsam he. 7Ab 3033 »· Zoimo es, zsz »f»
«»

N« reitet, fvgewiint er erst feine fast wunderbare Wirkung. « mag« 33««sz - 3«6«100 «

«« 0·6 4-4 I«
««- z « zzeffkhkcht mau Abends das Gesicht oder andere Hautstellen damit, so. lösen: sich «? s—

»

—·:·...«-————-"

schon am folgenden Morgen fast rmmerkltche Schuppen vor; der Haut, i—- ————szL3JZM W. Mark-»F«-s t die dadurth blendend weiß nnd zart wird. Dieser Balsam glättet die im Geficht IM 360 47f -
-—" ·-·««

«« entstandenen Runzeln undßhttemarben und«glebt ihm eine jugendliche Gefichtsfarbu Hi» 4M. 37-11 5.6 - ·- -7·»
»» der Haut verleiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt in kürzesteriseit Sommer-« » 7M. 381 5.45100 4.0 M· kz

« spkvssen·, Leberfleckq Muttetincle, Nafenröthe, Miteffer und alle anderen Unteinbeiten der es— 10395 - 2.8« 964 3.4 U»T« Haut-·« Preis eines Kruges fannnt Gebrauchdanweifungj Rbl. 65 Kot» Bei Beftellungsn IV· 4037 i- III! 803 - i4i3 i9«l-««
"· aus der Provinz sind 60 Kop für FrancwZusendung beizulegen. « cTMittel vom Löfkjfäiz - 2.13. . «
· Zu haben in allen Apochekeu und Drogueuisandlungen Rußlanda Ju Moskau: « Exzkeme d» Tkmvzmkukmikkej z» de« Its«

H§ bei R. Köbler t- Cie., K. Ferteniz Matteiffety Pindus, L. Borch.«tt- 17 Jahren vom 25. März Minimum: ««

Hetling a: Stockmann, Siou aC: e. und· Anderen. ,
»

» »
«, «»- im Jahre 1866;Maximum:-f—3.2li. IM-

··

· · -. · »· «« · «« » · · · · » ·.·
iwjähxiges Mitte! vom 25. Max, -«Æs
Niaskschiag vom 2s. Mai-z 1 s am.



Illeue ViittsBeitu«« «s«ciiiiiiiiiissc«iiisis« A

xküågexkommettSonn-irrt? I, chc Festtage-
-- . jstixsgabe.uatikl-Uhr2Abds..

Exbåbitilojwisist von 8 Uhr MOTSMV
viss sUhr-Abei1ds, Ausgenommen VII!

1·.-»—3 Uh- Mittagw geöffnet—

Sprechstx d; Nedäctiokk v.·9—11 VVVUHtm: . s.

Preis in Dort-at:
jährlich 7 RbL S» halbjährlich s Abt.
50"Kop·, vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop. «

Nach answättsk
jährlich 7 RbL 50 Kop.," half-i. 4 Abt»

« viertelj. 2 RbL S.

Algij z» zuserirte »bis U Uhr Yokptittcigss Fspreks für die fünfgefpa1tenje" ««
skobpfsszei!e» oder deren Raunc sbki dreimaltgers Jnsektuotpä 5 Ko« Dukchipkk Post

z» » eikkgevsiive Ins-rate entrichten-s Los« cpoigdfgpjsa di· setz-Meile« - .
«

glbonnemeuts
aufdiesxzNeue Dörptsche Zeitung« »we·rden "zu jeder
Zeitssentgegetigetiomnietn «« «"

«· «
««

lllnfetsEsonYtairg nnd dir Erprditian
sind"·suin«»ii"esn· ticheiitageyi geöffnet: «

» Vormittags lionsfs lsisszljjtlhx «

—;"·«"«RnIipnittagö voirsltiks Uhr: ·; ·

« « « Isbslt « .«

ukdaslorfiljsicectisiisdter OftfeepfobinsenJ III(
Inland-Dorn) at: Eine Jntetpellationp ConststotiabJusivibxxkikioaa »Nun: Posten· Its» leiste-z .S..enateur-.:Revisiokn Libcun ElektrifcheJBeleuchtung, St. P Stets»-blitssgp Gala-Dinek. Zum» Ableben des— Neichdkanzlers.s«Klein; St.V.- Wahlen. Odess u: Auszyandexer.sz
Neueste Post» Telegrqmm«e. Lokal-g.

Handels— und BsrsewNachrichten. - « -« — —-

Jjfzeuilletoins Repklten in den fkunzösischenslleittgelschulen l,
M«n.nni«gsal»t»igzexs.s· «« » · » · v

politischer Tageøhctitht2s-»i« »

»

. .- » «— Denken« "(28.)-Mäkiz 18839
sDer jüngstlsin Berlin »« eingetretene-« - W se? Ich Es e« ·"l «

im M a r i n e -M i n i st e tin nitscheiint weitere—
Cdnssiequenzken nuch stchiz-uj»z"iehen.- In den «-«-Kreisen·
dkkfest unteriGenrralsStoschFs Leitung« Irasch nnfges
beichtete Zweige-S des? deåtschen Landesvertheidigungg
Systems Iwivd es sehr Tebel v«ermerkt,-- daß die TWahl-
zum.Mariueminister- aus den General v o -n ««C a p r-
iv iklsalss einen Mann« gefallen ist, der, wenn auch «

einhervorragender «Mi"1itär, so dochin .Marinedin-?
gen-ein««vollständigerkMuling sei, während doch die

,Marin«e-:selbst zur Bekleidung deäsMinisteriuui wohl
geeignetePersönlichkeiten aufwetse, .s-o- in erster Reihe
den' Vier-Admiral Bin tssch, nach. dem V?i11ister«der"«
höchste Fuuctiouair der Flotte» »Wie glaubwürdig
verlåutetis schteibt die Nah-Z» ,,hat der Vice-Adntiral-·
Batsch ein Gesuchkx um Dienstenthebung etc-gereicht»
D« Mqxius ipükde durchs. desksiAogaug des Hexen »
Batsch einess sehr« fühlbakenx Verlust. erleiden. Herr:
Batschsgehönt offenbar )zu den» schneidigsten Officie--
ren- unserer jungen. Flotte ; «« er That- . .Osficieren. und
Mgnijschsft dos .Ver"tri1uen. einzuflößeu.s" gewußt, daß«
die. Ehre unserer Flagge auch in schwierigen Les-gen
in» seinen? Häudengut gewahrt ist. Fehlt! es dem
Sgezqquuezdochsf auchslmrfsprteden nicht aans Gelegen-
hkitekspwp et« Muth nnd Entschlossenheitznicht blos
SturniunirWellen gegenüber, « zu zeigen hat: na-

menilichs der Verkehrin auswärtigen Gewässern mit
fremden Marinen fordern oft genug den richtigen
«Tacts, wie die scharfe« Schneide heraus. Viceäidmis «·

rals Batsch hat- sich'in dieser sRichtung auch hohen
Anforderungen gewachsen gezeigt. »Das Unglück— bei
Folkestone ist auf TGesithtspuncte zurückzuführen, fdie
dortszaspllerdings sviel zu scharf genommen worden sind,
dieIeineFiotte aber, welche erst-· ihre Stellung- neben.
den älteren Flotten erringenwillz in keiner— iWeise

sdernaehlässigen darfh Daß auf keine-r Flotte so( ge- s:
arbeitet wird,- wie auf-der deutschen,- ··ist bekannt;
während englische See-Officiere:aus der- Fahrt« den
größten«.«t-Thesisl» der Zeitsitt behaglichetn Müssiggang"e.
verbringen! oder-sich irgend· einein— Spott· hingeben,

wird« der deutsche See-Officin« in einer ·s·beinahes.un-
unterbrochenen Thätigkeit gehalten. LBis jetzt ist Jdas «
Ergebniß erzielt, daß »auf keines-Flotte, die englische
nicht ausgenommen, die« Schiffsääxercitien mit größei

.rer-?Schmlligkeit und Sicherheit ausgeführt werden,
»als auf der-deutschen, soj daß? sie; fastxallen darin
ssvoraus ist. · Auf deutscheni Schiffen,ss die» nebenEnge :

ländern:und. Franzofexrlagem ist dies, die Uhr· in
der szHandz constatirt worden; - Jn der« deutschen:

·.Marineist,.fwie man-l zu sagen. pflegt, .,,Zug4«; daß-dies»o so ist, ist zum« großenkTheilidas Verdienst des seitherigen.
Chefs der Admiralität- und despVicæAdncirals Batsch

«-—- Bestätigt sich die. Einreichung des Abschieds.gesuches«
.dessHerrn"Ba-tsch,»so drängt: sich neben dem Bedauern -

keines sotehen Verlustes eine Reihe vonBetrachtungeni
wie-von selbst auf. Wir geben zu, daß der Fall
rein ganz rbesouderesGepräge insofern trägt,.ais der.-

1 neue Chef -der Admiralitäyder unmittelbare Vorge-
setzte des Herrn Batsch, vollständigerxNeuliiigkim;
Seewesen ist.«- undzfsfperr Batsch sich berechtigt halten
kann, die. Aufgabe . abzulehnen, ·«Hetru ,v; Caprivi in.

«« seinem : neuen Ressprt einzuschulem Llbgesehenstiberps
von dieser( eigenthümlichen Combination mußte man

. im; Interesse ebensoder Steuerzahler wie des Dien-
stes idie cEinbürgerung eines« Grundsatzes - bedenklich-

sindenx wonach. in der Uebergehuukx eines.- älteren:s- Officiersbei der Besetzungxoon Ministerstelleii eine
. Zitrücksetzung läge, die Anlaß zur Quitttruug des

Dienstes böte oder gar. dazu. zwängex Ein Re ch t.
auf— die höehste leitende Stellehat Niemand, diesx..um-.so weniger, als dieselbe. nicht nach. Dein vergeben
werden Bann, waslJemand g e le i st et ha t,— sen-»
dem. nachDem, wasman von seinen zukünftigen Leb.
stungenz -e r w akr t e t. i Wo sollte unser -Pension- .

fonds hinkouunecys wenn ssallesälteren General-Lieute-

Achtzehnter Jjahsrgjaug.
Absnnkmentzssund Jnieratx vermitteln- in Rigax H. Langewisz An«
noncensBurecuq in WaxkzMszRudolffs Buchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
sStröhmz in St. Ptztcrsburgs N. Mathissety Kaiaiksche Bkücke «» 213 in
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nanisssich weigern würden, unter, einem jüngeren!
Generaläsieutenant als Kriegsminister zu dienen ! Oder

pwasssolltez ans der. Flotte werden, wenns die Aus-
wahldes Höchstcommandirenden dieFrage des Wei-
terdienenstin weiteren oder engeren Kreisen eröffnete?
Mit diesen Bemerkungen glaubten. wir der-princi-
piellen Bedeutung der Sache halber nichtt zurückhal-

. ten zu« sollen, wenn wir auch der ausnahrneweisenc
Gestaltung des .-v-orlieg.enden. Falles vollständig » Rechs

sxnmigl stragetnt Die. Mariae, deren Auffassung ider
Sache wir vollständig zu würdigen wisfenzspwirds ebenz
in sie empfindlicher Weise- auf die Thatsarhe hin-

. gewiesen, - daßdie neueIJnstitntioninoch nischt zu seiner.
UnarhailensSeiten festen- und selbständigen Existenz?

gelangt« iß. Sie jdarfden Aussichten, die »sich· für
« sie· ientwickeln,« kund: «· ihrer eigenen« Tüchtigkeit ver-
trauen, »daß auch diese JUebergangszeit « ein Ende · neh-

pmeizrscwirdxund sie« xdazn gelangen. wird, Führer aus.
ihrer.eigsenen,P2ttte. Fu erhaltenxk ;- J «— J -

vDenes Erlasse» des Landescommandirenden tvonsp
zsBshmenz wddurch den. Ossicieren derPrager Gar-«
nison Teingeschäjtft wird, stch im; Verkehre,unter: ei"nan-"
»der-·; der, d« esn ihrs-eh e n tStsp re eh« e; zu " bedienen,

spwird bon zdekr;»ssterreichischen- Presse) besondere Be-
deutung« beigelegtH sDie,,,N."z FnxPräksjänßerLsich -
»in einem·:Leitartikel, -sd«er;n1it- folgenden Sätzen schließt:

E ,,Jnf der Armee « muß die. deutscheSprachennch die.
ssllmgangssprache der Offiriereseiii und bleiben; denn
ivoni dem-Aufrechterhalten ein-er solchen hängt der
Geistunddas Gefühl der...K"ameradschast. ab, . welche,

s..-wie...-«;Mv.ltke ·.erst. kürzlich, in; einer Rede bewie-sen,,«;- das Fnndaxnent einer Armee xist und. sich. iim
»Fe«lsde1spso. wunderbar .bethät«i-gt. : Mit dem Wegfall-e
.der.- deutschen Sprache als Umgangssprache würde in)
slavischen s. Ländern s die;- Pflege dieser Sprache. arg.
verkornmenund ein) rasches Herabsinken des Bildun «-

niyeaus zder Officiere »der Truppen eintreten,
Schülermaterial für die höheren FachbildungMnstcZlss

.- ten-immer mehr deterioriirtswerdenz Oesterreich würde
c« garesbald ein -,Ossici-ers-co·rps: aufweisen, »Welches, nicht

theoretisch durchgebildetz der wissenschaftlirhenk Litera-
ß tur nicht» mehr mit» vollemkVerständnisse folgen.
»könnte, xxder Kenntniß der xwichtigsten miiitärischen
, Zeitfragen und technischen Fortschritte entbehrenc würde. Die« große Masse aber würde, von isolchen

Ofsicieren geschultz eine. derschlechterte Ausbildung
spTqktik und Beweglichkeit seh-site« -«—«rdeus Tod-erst;

. auf das. Schlachtsew unternehmen? —-Diez czechischek
i Pressoegist über detxszerwähntens Erlaß. solaustssdem

Häuschen gerathen, daß sie direct die Notwendig-
Eeit des Föderalismus, der sprachlichen Secession,
die iiationale Gliederung der Armee und die— Ver·
drängung der Deutschen aus derselben. predigt.

Die— neuesten Berichte aus England lassen den
gegen L ad h? Flor e n c e D i x ie angeblichven
übten M o r da n f a 1l in einem wesentlich neuen
Lichtes« erscheinenx Jmmer häufiger« begegnet man
skeptischen Gemütherm denen die ganze Geschichte
wenig glaubhaft erscheint. Die Umstände, welche
den Uebe·rfall, wie·er von der Damegeschildert wird,
begleiteten, hüllen die ganze Angelegenheit in einen
mysteriösen Schleier, der zu vielerlei Bemerkungen
Anlaß-bietet. Die Rücksichten, welche man einer
Dame von Lady Florence Dixieks Sielluug schuldig
ist, lassen esgeboten erscheinen, von diesen Bemer-
kungen, die zum Theil schon in der Presse laut wer-
den, vorläufig noch mit: einer gewissen Reserve No-
tizzu nehmen. Es genügt zu bemerken, daß Lady
Dixie im Rufe großer Excentricität steht; daß sie
durch einige Drohbriefe sehr erregt war; daß. sie
eine sehrklebhafte Phantasie besitzh und. daß bettelnde
Laniytreicher sbeiderleis Geschlechts in der Nähe«Wind-
sors- keine Sieltenheiten find. Dies vorausgeschickt,
sind die folgenden sMittheilungeir nicht ohne Inter-
esse: Die Bemühungen der Polizei, eine Spur von
den ,,Mordgesellen« aufzufinden, sind bisher erfolg-
los geblieben. Die Angabe, daß zwei Frauenzimmer
ineinetn Wagen in derNähe des Thatortes gesehen«
worden seien, hat sich als irrig herausgestelltz ebenso«
hat auch Niemand eine Frauensperson in einem grü-
nen Kleide erblickt, welchesdeniAngaben Lady Dixie’s.
nach einer der. Verbrecher trug. Je weiter die Po-
lizei mit derYUntersuchung des sensationellen Falles
vorwärts schreitet, desto» räthselhaster erfcheint derselbe.

s isist unerklärlich, wie « zwei auffallend große, alsFrauenzimmer— verkleidete Männer, noch dazu in grü-
nen Costümem ineinem ruhigen Landbezirke ohne
bemerkt zu werden, erscheinen und ebenso derschwink
den ,kt'«)nnen. Die-Stelle, wo das Attentats ansgelslis

.stattfand, wurde abermals genau untersucht, weist
aber snicht die geringste Spur eines stattgehabten
iRingeus-nach. PWenn ein so cnächtiges Thier, wie

der Bernhardiner Hund Lady Dixie’s« einen Mann
angreis-t und zu Boden reißt, so, müßte» man its-dem
weichen Boden wenigstens die Spuren seiner Pfoten
sehen. Auch kein Kleiderstoff hat sich gefunden, wie
bei dem Kampfe zwischen Mann »und Hund wohl zu
erwarten stiindr. Wo Lady Dixie niedergeworfen

» - s« .. ; . txs .
».«-f»- ») · -

Ren-often in den französifcheis Mittels-Daten. IN.
» s: H; Paris, is. März.

Ei» sonderbarer Geist des» Aufkuhpd ist seit ei-
njgerZeit in diejranziisischen Mittelstheilen» gefahren «;

Reipylten« brechen auf Vallen Seiten aus »und keine
Woche: vergeht, dhne daß Fälle ·-collectiver. Widerspru-
siigbeit Junter den,Schiilerusxzeineldet T! werden» s »

«; Anarchiften Hund revolutivnkiresSociaiisteunichtsalleitr
tjiuf · den »Uinsturz i des· BesteHeUIJeU « bedacht : »die-Oollågissisxxxxstjchwötktxe sich »gs.izkxs- Jsziei ».Schx.1kvtdUUUgH ;

die» Jugend dertsssisyxeen «;bauts:·B·arricaden" , in « den»Schiafsälensk - und CelBstFTÅdieD1hübscheki» Zöglingez der
MHVØFTIFYGDMVTEFEU. Fekösskleh Da? JFFTIYYPJ «! TUPFM sie
ukiiex GETETITA dexpMascsejaqise ihieilssshrerjmitjstsgdiers
kugeln bos11g1«i5«ardi«1:en.s."«DjeT"·"er[teu JgrößisktEn «S,ch·ü·l,«ex«k«
aufstände Fanden. vor einem Jahre sin- Südftankr.e.ich,
UHSMOUUich zu-—Mvn«t·pellier,t Statt-und endeten satt-der
ATIZWETIUULZ von -·l5»07« juägeii«JN8vb»Ii1tiötuäre-"n. THE,
mülszschkell dies, nockj ein isereinzejtecEreiguißj« Dhkh
IOTWEIU what. dkkBksvegungszccsit Jntenjität und Ver-
bkektlkllgz ssp gewaltig zugenommen, »daß diefranzöiifcheSchttlheghfsrde ietzt eknstrikhee dirs je tsich die Fkage

.z.11,k sxsslssk hgb ob es« iiijdt bessek sei, irdieruksacheii ais
DIE« W-«IV.FUUSFII«.ZTI VEHMpfenJ ducch grüudliche Refor-men sdietx V0«s:bed·s1xge11s1gen. der. Meuteeei didzeisteaesp
ais« nur durch« strenge Strafen die-Ss;ukdis«ci»pli-i, aufs.
recht« zu« erhalten«» e — » —

7
« DieseFrage --ist svvnjszweitsztragender Bedeatuugi

Es »haddelt siehe dcduicht dicke-Zum »das « Schickisekr eint-z
get· hundert milchbäitiger Bksikzjkköpfe·,» sondern um
die geistige und fittliche ganzer-Generatio?
neu; nnd übe! thäte man; übers-der »drolligen-i«Außen-
leite der GymnasialdRevplten»ssihsexiTernsten«Kekn zu»
Vergessen. Burles«l» war .j0«ftk«!«k.·kch«sz«.JI,UE3« HWTVVU
M ,.jiHsvCUVli,-HW LIMITED« KUSSEUSH Wkhk ohnf
Heiterkeit: mochten wir diezkWochenfchrift tzbes Drsoitkd
THI- Jeuuessef lesenzdersn erste· Nummer im Früh-
Imgsvvkigeu Jahres - erschien» und auf «Gtuk«idE des zinsiAlpksknfer Schületktänzchen vereinbarten« Prbgkairims
»du Vertheidigukig der« so dftwseckaunteu Nechte de;

«) U« D-»Weser-Z.

studirendea Gensekationenss verkündete; denn? abgesehen
von dem Programm warfchon der s,,SchiiI«ek-.Cong,-teß«
eitle« kZstIkchE« Posse Obwohldurch »Cikculaxe -
Montpellierzufa nmenbekufenk konnte jene« Versamm-
lung daselbst nichtzstattfiadecy eines Theils weil ihre»
muthmaßsichen Anstifter bei Wasser, Brod und Strafe.
arbeiten ins Carcer gesteckt-worden waren, anderen«
Theils-weil die Obrigkeit das Congreßlocah das ,,Caf6»
de-·Marfeille« zu« Montpellier polizeilich besetzt hielt
und« sämmiliche Wiese, Anträge und,Gesstzent"wükfe,,
die von.jgymnasialen-Bundesvriid:rn- einliefety mit
Beschlclgk belegte. ·— «

». . . J« z.
«-«-Am ftlibend des entscheidenden- Tages» »jdes.- 12.

April» konnte der .Präsfects. des HeraulvDepnrtemeritsysp
det;eigenhändig- alle Sicherheit-)Jiaßr-egeln- getroffen:
hatte, dem Unterrichtsminister telegraphiretr,-—dasßt das«
staatsgefährliche Complott im, Keikne erstickt. wart;
Triigerisches skSiegesfrendel Während idiexssBehörde
nochxim iCafå de Marseillefauf die CongrespMitglieder
wn-rtete., fuhren« diese, rechtzeitig zgeivartttz imit dem
Schnellkusgesrtach All-i, wo die dortige Section des
,«Club»»Lyc6e«n«-, durch chiffrikte Depefkhe ben-ach.rich-
tigh ekgtssitzunglocal miethete, das noch ans-selbi-
gcn Tage diessGeneralstarten der französischen Grim-
nasientagen fah; zDer Congreß benntzte feinen Zieg-
iiberdie rohe Polizeigewalt mit Mäßigung.. Er ·be·-
rieth eiiizPxroxzrnnrinz das s an Stelle des bisherige«
Abfolutismtcjsz der »Schulbehörden nur— eine konstitu-
tionelly auf-»dem sukfrage Univers-se! der· Schüler be-
knhende GymnnfiakDirection setzte und dieser princi-
piellen Forderung »noch einige ileitte Wütlfche an-
fchloß: völlige Amnestie der 150 irusgewiefenen Ka-
meraden; Entfemnng der eompromittirtcxr Pirectsorenz
teichlicherezFleifchtost an Istelle de! üblichen Hülfe»
fküchte und —·-«- iasiz gotglesst —-"- sit! billiger Tgtif
Eis! Sei-rnitle- Schnipstugeln und Inst-Martern,
deren Nionopol Vom. Schnlpedell mit wncherifchem
Gewinne betrieben wird» —--« GEIST« Mk, dzlß V«
Cvslgtsß twch Thökichteres »— hägtts fordern könne«!-
Weuigstcue vekvachte man-es ibmxvvssssmdicaler Seite. i
daß er auf hnlbeukWege stehen geblieben und nur,
für die constitutionetle Gpgxnasiai-Monarchie eingetre-
tenztvasnkanstatt die Schrrlrepnbkiks mit suikrsge III-Isi-

verseis Freiheit, Gleichheit »und Brüderlichkeit gunterk
Lehrernunls Schülern. zu p"rocl.akniren. Doch wie.
gewöhnlich schreckten die Gizrofndine vor den äußer-
stetiTConsequenzen« der Revplution zurück. - « h »

Die jungen- Umsturzmänner sgründeten nun, im.
Bewußtsein-Z;- dies erste-Presche in« die Bastille des.
Gyinnasium gelegt; zu— bitten» jene:«Zeitung, welche
die. Recht-e der » studirend·e-n- Jugejndsvertheidigen lollt.e,
und« beriefen ihxe---,,Constitr·rgnte«? zur-ersten Sitzung
am U, August 1882. Diese Versammlung; die— uni-ter dem: EbrenvorsitzeVietor 1Hugo7s. ztlxBordeaux zu-
sammentrah sand noh reger-e; Betheiligungz Tals der
Congkeßjpon Alhh und ging: natürlich. auchisn ihrenrevolutionäre; Forderungen; : einen .».·S·,»chritt weiter,-
indeni sie die Abschaffungtdes Provisorats,k(des-Ghm-
nasial-D-irectors«)j zzundsarrdess en Stelle die. Einführung
eines« Verwaltungrathes besch«l»oß. Nebenbei erkann-
ten unsere- kleinen Freunde xkeinstimmig an, daß dass
Grieghische und Latieinische fortan: nur noh von den»-
jenigsem die-» dazu Lust »haben, gelernt zu werden«
brauche, decretiirtery daßsVjsctorgHugo zu den Clasfi
kernzu rechnen: sei-sprachen sich energisch für Fleisch-
kost aus und protestsirterr gegen« die üblixhen,-Linsen-gerichte Die nächsteg Sitzung der Constsituante ward
für den 20. August 188:3»angesagt. . " ·

; Darf man übers diese; Jugendstreiche lächeln?
Gar nicht! kDensn in· Frankreich kommt immer der
Augenblick, wozdankj der Cszxhwäxhe der Regierung,
die Rkpolutiondie Oberhand· behält( Dies-ital wares »der Uriterrichtsminister Dur-nur, der die Autorität
der Behörde »verspielte. Als er « jüngst -in wieder-
holten Nundschreiben die Verlängerung der Neujahrw
fetten und -die-A·hschaffung des Fasehingsurlaubs den
GymnasiakDirectionen —anbeft1hl- nahmen« die SOÜIU
zwar den ersteren Theil der ministeriellen VerfüsUUS
freudig an, - protestirten aber gegen die Maßregel.-
welche ihnen« den Besuch der Niaskenbälle unmöglsch
rnachen sollte. Kurz vor Fastnacht erließsti sse U«
Yianifest , das, dem Napoleonischeu nachgsbikdeD M!
die »Mitschüler«»gerichtet war und II« de« Worte«
begann: »Die Gymuasiasteci »ich-steckst» »» Auf
Fskstkkacht-Ncchmit.kag» Was« .-USCHVCUZFYY
ein Meeting auf offener Straße Und sit! Pipnstce-"

Muinmenfchanz in. Drofchken angefagtz Ja, für der?
Fall, daß die Schulbehördens dennoch Widerstand lei-
sten» sollten , befchlossen die Schiiler , nachdem— Vor-·-
bilde antiker Helden selbst vor körperlichen» Schmerzen
nicht zirrückzuschrecken und durch Anwendung drastischer
Mittel die Symptome einer großen Epidemie hervor-z
zurufen» Das genügtek um d,en Unterrichtsminisier
einzufchüchtextn unfähig, der »öffentlichen Meinung«
feines, kleinenVolkes . zu widerstehen , widerrief er
seine. Verfügung nnd-gab zum Maskenball den Dins-
leis-Nachmittag und zum Ausfchlafen den Aschew
inittwochzMorgen frei. Zu spät! Als echte Revolu-
tionäkrrexwiefen die Gymnafiaften das Compromiß zu-
rück und forderten» ein einem Ultimatum den ganzen
Dinstagsz und iMittwochk widrigenfalls der Mummem
fchanz »»noch schzrecklicher entfesfelt werden follte
als zuvorszWas war» zu thun? Sollte Duvaux
einen · Sztaatsstreich wagen und die Pforten der,
Gymnafien mslitärifch besetzen lassen? Nein! der
Starkeweicht muthig zurück. Duvaux gab abermals
nzxcks und gewährte, um jeder neuen Forderung zuvor-
zukommen, noch obendrein den ganzen Montag, sodaß
»vom» Sonnabend bis zum Donnerstag-Morgen die
Schnljugend in Siegestrunkenheit und Faschingsi
fkeudeschwelgen konnte. . »

·

Dieser Triumphsollte freilich den jungen Revo-
iukipnäkeniheuer zu stehen kommen. Wie in« der
Fabel von den Fröscheiu die mit dem Klotz als Kö-
nig uicht zufrieden waren, erhielten sie den Storch
zum Hekxschet Jules Ferry wünschte straffe Tusci-
plin und gab den Provisoren dem entsprecheudeWeii
sung· Es folgte, daraus jener Zusammenstoß im
Lyeee Louis-le-Grand, der in den letzten Tagen Pa-
ris in Aufregung feste, bis jetzt noch nicht beendet
ist und noch schwere Folgen zu haben »d.roht.: die
Gymnasiasten rotteten sieh in Folge der AuswekfUUg
eines ihrer Kameraden zusammen, um dem Ptvvkfsk
gemeinschaftliche Vorstellungen zu machen, Und XWBTEU
dem Aufseher, der sie zum Auseinandergehett UUffM
derte. Die Direction, die seit längerer Zeit schon
eine Revolte vorjausgesehen hatte, W! für Viele« Fall
gewappxiek sie hatte fünf Schücec kü- aue Streiche
ihrer Genossen ,,moralisch veretckwortlicw gemacht
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wurde» erscheint der Boden unberührt. Der Hund
selbst trägt nicht die geringsteVerletzutig an sich. Am
Halse Lady Dixie’s, wo sie, ihrer Angabe nach, von
dem einen der Verbrecher erfaßt wurde, zeigt fich
keine Spur des rauhen Griffs der Mörderfaust und
es ist wahrlich ein Glück zn nennen, daß dies V»-
letzungen an der Hand Lady Dixie’s so geringfügige
stUTU Was ganz wunderbar erscheint, wenn man be-
denkt, daß sit! des« Dvlch bei der Klinge faßte und
ihn fv ihrem Angreifer zu entwinden trachtete. Der
Gärtner, welcher zur Zeit, als Lady Dixie mit den
Mordgesellen rang, keine vierzig Schritte weit vom
Thatorte entferntGeranien verpflanzte, sah und hörte

»Nichts von dem furchtbaren Ereignisse, das sich in
seiner unmittelbaren Nähe abspielte und bei den:
von Seite aller Betheiligten, den Hund nicht ausge-
nommen, die größte Stille gewahrt worden fein muß.

Die unerwarteten und unregelmäßigen Wetter«
Erscheinungen der letzien Wochen werden aus Italien
durchschlechte Nachrichten-vom Aetna er-
gänzt. sDieser alte feuesrspetende Herr zeigt sich gleich-
falls ungemüthlich, und seine letzten Ausbrüche wer«-
den geradezu bedenklich. In den Dörsern Linguam-
losfa, Mordeto, Aderno", Aribescia und in Messina
herrscht Panih L"ava-Ströme bedecken die. Straßen
drei Centimeter hoch. Eine neue Streiter-Bildung wird
vermuthet. Dicker Nebel verhindert die Aussicht.
Das röcnische Observatoriunierhielt folgende Nach-
richt vom 21. ds.: »Aetna-Ausbruch und Erdbeben
anhaltend. Charakter vibrirend. Aschenregen ent-
setzlich Gestern großer Sandregen, heute gleichfalls
in den Ortschaften Riposto und Giarre. Ja« den

Dörfern am Aetna sind viele- Häuser· eingestürzt.
Den: Hügel neben der AetncpStation droht ein Erd-
rntsch. Die Temperatur ist sehr kalt. «Der Himmel
ist ganz bewöltt Die Bevölkerung ist beftürztC .

Herr non Lesseps ist in Tuni s ein g«e-
tr o ffe n , wo derselbe vor 54 Jahren als fran-
zösischer Consnl schon einmal eine Rolle gespielt hat.
Er» uhat sich übrigens sofort nach Gabes begeben,
wo er niit dem Commandanten Roudaire zusammen-
trifft, der bekanntlich das Project des afritanischen
Binnenmeeres aufgestellt hat. Herr von Lesseps ist
voneinem Generalstabe tüchtiger Jngenieure um-
geben: ihn begleitet u. A. Herr Couvreur, der
Unternehmer des ·Suez-Canals. Von Gabes wird die
Gesellschaft unter Führung des Commandanten Rou-
daire die Niederungen und die Schwellen von Gades,
Kriz und Asloudje besuchen. Von diesem Punkte aus
wird die Expedition das nördliche Ufei des großen
Schott Malrhor verfolgen und über El Faidh nach ««

Biskra gehen, dem Endpuncte der Reise. Der Zweck
dieser Besichtigung ist, festzustellen, ob das Binnen-
meer geschaffen werden kann. Cotnmandaut Rou-
daire hat inzwischen eine kürzere und leichter herzu-
ftellende Verbindung zwischen dem Meere und den
binnenländischen Einsenkungen entdeckt, alsden bis-
hekigeu Pkojecten zu, Grunde lag. Wenn sich diese
Messungen bestätigen, so sollen angeblich die Kosten
um50 pCt. dadurch verringert werden. . s -

und ihnen mitgetheilt, daß sie bei der ersten collecti-
ven Widerspenstigkeit fortgejagt werden sollten; »Die-
ses System der Geiseln ist, beiläufig gesagt, ins fran-
zösischen Jnternaten als Zuchtmittel beliebt. »Zum
Unglücke nur traf es sich, daß von den ,,-V"etantl·oort-
lieben« keiner sich unter den Widerspenstigeti befand:
zwei lagen in der Krankenstube zu Bett, ein dritter
war im Spreihzimmen die anderen hatten sich fern
Vom Cotnplott gehalten. Nichtsdestoweniger sollten
sie für den Unfug ihrer Kameraden bestraft werden,
—wenigstens glaubten dies die Letzteren nnd schritten
zur offenen Revolte Da der Provisoy dessen Woh-
nung sie erstürnttem ihnen keine bündige Erklärung
über das Schicksal der Geiseln gab, proelamitten sie
den ,,chahut«, d. h. die Zertrümmerung alles Dessen,
was ihnen in die Hände fiel. Jcn Secretariay in
den Lehr- und Schlafsälen wurden die Fensterscheiben
zersplitterh die Tische zerschlagen, die Tintenfässer an
die Wand geworfen, die Matratzen ausgeweideh
Alles verwüstet - .

·

Und während die Töpfe ktirrten, schallten wilde
Todesdrohungen gegen den Provifon Es war km
Kleinen ein VandalismuT wie ihn die Commune im
Großen betrieben hatte. Doch auch hier fehlte es
nicht an der militärischen Repression: vierzig Stadt-
Sergeanten stürzten sich unter Leitung eines Ofsiciets
Auf Dis MLUTEVEL schuitten ihre Schaar in der Mitte
durch und zwangen die eine Hälfte zur sofortigen
Capitulatiom während die andere nach heißen Käm-
pfen, stundenlang« Belagerung und ftuchtlosem Par-
lamentiren sich in einem Schlafsaale ergeben mußte.

Die Aeltern, Verwandten nnd Cortefpondenten der
Schüler waren, unterdessen dutch Depeschen des« Pro-
vifors benachrichtigh herbeigeeilh um die jungen
Leute abzuholem die nun, 350 an der;Zahl, zu
Hause der Ausweisutrg oder anderer Strafen wartet:
mußten. Es waren dies nur die Schüler der oberen
Classen. Tags darauf wiederholten sich in den Mit-
telclassen ähnliche Vorgänge, die jedoche dutch neue
Ausweisungen rasch beendet wurden. Gegenwärtig
herrscht im Lycee Lonis-le-Gtand die Ordnung.
Doch mit weiche« Opfern ift ste erkennt, und wir!
viel Familien werden durch» die Beftrafunge ihre!

Zur Mediciuuls n. Mvralstdtistik der Ostseeprovinzen
und insbesondere Livlands i. Jahre l880. llI.

1l. Bevölkerung-Bewegung.
Z Von dem Medicinalwesen und den phhsischen

Krankheit-Erscheinungen wenden wir uns nunden für
die Sphäre des sittlichen und wirthfchaftlichen Lebens
fymptomatischen Erscheinungen zu. Selbstredend kann

· uns in dieser Richtung die in Rede stehende Publi-
eation des MedicinabDepartements nicht in -l«ystema-
tischer Weise orientiren, sondern nur mehr oder we-
niger gelegentliches, immerhin aber schätzbares Mate-
rial darbieten. «

Vielleicht die wichtigste, in Ziffern sich ausdriickende
Erscheinung im Bereiche des socialen Leben it die
natürliche Bevölkerung-Betv2gUUS
eines Landes, d. i. der natürliche Zuwachs der Be-
völkerung in Folge des Ueberschusfes VEVGEVUMU

« überdie Sterbefälle. Kann auch VUZ Uksküklkche WOCHE-
thum der Bevölkeru g nicht unter« allen. Umstände«
einen Maßstab fix: die Höhe de: sittlscheu UND-«»-
nomifchen Entwickelung eines Landes bieten, so liegt
doch auf« der Hand, daß. ein Land, wo die Bevölke-
rung fast gar. nicht zunimmt oder gar abnimint, keine.
Zukunft hat und in durchaus ungefundeit Verhält-

nissen sich. besi-nden muß. " L . «—
J?

In den c. 70 Gouvernements, . Gebieten und-
Stadthanptmannschaften desf efieiches mit —75-»--80«
Millionen Einwohnerm aus denen. Daten. über die-
Geborenen und Gestorbeuen vorliegen, sind im Jahre
1880 3,463,444 Kinder geboren worden und 2,5-4-5,8l1-

Personen gestorben; der natürliche Bevölkerung-Zu—-
wachs des Reiches in« denhierberückfichtigten Thei-
len beträgt mithin nahezu 1 Million· oder genauer
9l7,633 Menschen oder »etwa- 1,2Ø. Die Geburt--
Ziffer, d. i. den Procentsatz der Geburt» zui der«
Bevölkerung, giebt die dem in Rede stehende Werte
beigefügte Tabelle I· ——.wir vermögen nicht recht zu
controliren, auf Grund welcher Combinationen hier-
bei die Bevölkerung-Ziffer eruirt »ist"·· —— auf 4,7Ø.
an, während die Sterblichkeit-Ziffer mit Zxtyz figu-
rirts Jn den einzelnen Theilen des weiten Reiches
begegnen wir den verschiedensten Erscheinungen der
Bevölkerung - Bewegung. So beträgt in einzelnen
Gouvernements der natürliche Zuwachs der Bevöl-
kerung nahezu 2Ø, in den Gouvernements Je-
katerinosslaw und Taurien sogar über 2JZ ; in an-
deren Gouvernements, wie etwa im Jaiosslaw’fchen,
hingegen nur 0,1 ex, und in der Sfewastopoler Stadt-
hauptmannschaft überwiegt sogar die Zahl der Ster-
befälle die der Geburten um 0,7,-Z. Durch seine.Iwkm hohe Geburt-Ziffer: wie greicheemeßen vukch
seine enorm hohe « Sterbeziffer ragt das Gouverne-
ment Moskau -(mit Ausschluß der Stadt) hervor:
7,2 Gebnrten entfielen dort auf 100 Einwohner, aber
auch nahezu 7 Todesfälle auf die gleiche Zahl Ein-
wohner. Der Antipode Moskausin dieser Beziehung:
ist das Ssemipalatinslische Gebiet mit ejner Geburt-
Ziffer von 1,7 und einer Sterbe-Zi:ffer von 1,5. Antwo-
den Moskaus sind ferner auchspdie O4tfeeprovinzen.

»Die Zahl der. Geöurten steht in» den O fis e-e«-
p r ovin z e n derjenigen der Geburten im übri-
gen Reiche beträchtlich nach; dafürsp ist aber auch die«
Sterblichkeit dort eine viel geringere; also jenseit der

Söhne, die von« jeder Staatsschule jedem Examen
und jeder amtlichen Laufbahn ausgeschlossen bleiben,
ins Unglück gestürzt? Erinnert nicht dieses Ende der
Schulrevolte in« seiner Grausamkeit an die Repression
der Communq ebenso, wie die Nachgiebigkeit Du-
vanx’s den Gefälligkeiten der» Bourgeoisdfsolitiler ge-
gen die Jntranfigenten entsprach und wie überhaupt
die Schulrevolution in verkleinerndem Spiegel die
Geschichte der ganzen dritten Repnblik wieder erken-
nen läßt ? -

- Es sei damit nicht gesagt, daß die Republik »asllein
das Privilegium der Schnlrevolten habe. — Derartige
Vorfälle gehörten unter keiner Regierung zu den Sel-
tenheiten. Eines Theils jedoch sind die jetzigen häufi-
gen Mentereien in den Ghmnafien die natürliche
Folge des allgemein herrschenden Geistes der Disei-
plinlosigkeitz da die Schüler sich mit einem Anscheine
von Recht fragen, weshalb sie allein gehorchen sollen,
während Andere der Behörde den Gehorsam kündi-
gen. Anderen Theils werden die unbestreitbaren Miß-
stände der Mittelschulen je älter desto schreiender und
müssen zu immer häusigeren Conslieten führen, wenn
eine griindliche Reform nicht die Vorbedingungen der
Revolten abstellt Für diese Mängel aber läßt-sich
die Repnblik nicht verantwortlich halten : denn, wäh-
rend sie für die Umgestaltung und Hebung der Volls-
schulen riesenhaste Anstrengnngen machte — Anstren-
gungen,» denen freilich die Ergebnisse nicht recht ent-
sprechen wollen —- mußte sie nothgedrungen die Re-
form der Mittelfchnlen vertagen, die kaum minder
dringlich ist,- da von ihr das geistige und sittliche Ge-
deihen der gebildeten Classen zum großen Theile ab-
hängt. An der Erkenntniß daß hier ein— System-
wechsel nöthig ist, fehlt es wohl der Regierung nicht,
denn schwerlich kann es einem scharfsichtigen Manne
wie Ferrh entgehen, daß die collögesnnd T1ye6es7 an
Geist nnd Form wie« eine Versieinerung der geistlichen
Schulen aus dem Mittelalter in die Nenzeir hinein—-
tagen, Wikdsaher gegen die«Routine der- zkkuiverss
site« die Umgestaltung sich dutchfühteug lasset! ? Das
ist die Fuge, Jedenfalls haben die Schäfer:-
volteu das Verdienst, die heikle Frage wieder in Fluß
XVI-ringen. » - V « -

Narowa Geboten wurden nämlich im Laufe des
Jahres 1880 in allen drei Provinzen zusammen
s8,272 Kinder oder 3,47 pro 100 Köpfe der Bevöl-
kerung; es starben 46,893 Personen oder LZSØ der
Gesammtbevölkerung Der n a t ü r l i ch e Z U -

w a chs der Bevölkerung der Ostseeprovinzen belief
fzch mjkhku im Jahxe 1883 auf 2l,379 Seelen »oder
1,09 der GesaItmtbevölterung. Die FVUØTVTVJSZE TM

Kindern in den Ostseeprovinzen steht also beispiels-

weise derjenigen des Gouvernements Moskau um das

Doppelte nach; dafür aber werden auch »Um das
Doppelte weniger Kinder für den Todtengkapek SE-
zeugt Augenscheinlich eklkichlkckßk Matt stch U! VII!
Ostseeprovinzen sehr viel shroerer zum Eingehen der
Ehe-n, als im übrigen Reiche, weil man die Familie
aus eine möglichst sichere Existenzbasis grün-den will,
weccheletztere Tendenz eben in der verhältnismäßig
geringen Sterblichkeit zum Vorscheine gelangt. So ist
der natürliche Zuwachsder Bevölkerung der Ostsee-»!
provi-nzen auch nicht sehr bedeutend geringer, als im
Gros des. Reicheznämlichi um etwa 0,2,-. —- Wir«
shabenimBorstehendem unserer Berechnung sdie».in.»
dem. Berichtedes MedieinaleDepartements enthaltenen
Bevölkerung-Ziffer Yfür die. Ostseeprovinzen von
«1,964,5732 Einwohnern zu Grunde. gelegt; anders,-
und zwar— zu. Ungunsten der hieruach ermittelten» Be«-
völterung.-;Zuwachs-Zisfer, gestalten sieh die. Verhält-
niß-Zahlen, wenn wir diese— Bevölkerung-Ziffer der—
Ostseeprovinzen auf. Grund der- Ausweise der letzten
Volkszählung reetisiciren Zu Ende des Jahres 41881
hatten sactischaufzuweisenc Livland 1,160,787 Ein-
wohner und Estland 376,78-7 Einwohner; für Kur-s
land liegen uns die Resultate der Volkszählung nicht-s
vor, doch.dürste« die Einwohnerzahl dieser Provinz.
aus nahezu 700,000. geschägt werden können,- was— für die
Ostseeprovinzen pro Ende 1881 eine Gesammtbevök
kerung von c. 2,«325,000 Einwohnern und pro 1880
annähernd eine solche von 2,200,000 Einwohnern
ergeben würde. Unter Zugrundelegung dieser Bevöl-
kerung-Zisfer erhalten wir für die Ostseeprovinzen
eine Geburt-Ziffer von 3,l0, eineSterblichieitiZisfer
von 2,13 und eine natürliche Zuwachs-Ziffer von
0,97. Die Differenz zwischen der obigen und der
hier ermittelten richtigeren ProsperitäkZEsfer beträgt
also «0,l2. Wenn -wir die drei Provinzen im Ein(
zelnen betrachten, so ergiebt sich folgendes Bild. Dei:
größten natürlichen Zuwachs der« Bevölkerung hatte
im Jahre 1880 L i v·la-n d aufzuweisem es wur-
den geboren 38,471 Kinde: oder etwas über 3,8Ø,«
während 26,984 Personen oder Ass- starben; die
natürliche iBevöllerung Zunahme betrug also 11,487
Seelen oder -1,I3Ø-. Dabei ist übrigens zu berücks
sichtigem daß— das in Rede stehende Jahr, wie aus
dem Vorausgeschickten hervorgeht, ein durch das Auf«
treten der Poeten, Ruhr re. inhhgieinischer Bezie-
hung besonders ungünstiges gewesen. —— Wir haben
auch hier UnsereriBerechnUUg zunächst die in dem
»Bericht des- MedieinabDeparteinents« verzeichneten
Bevölkerung-Angaben (Livland- 1.,002,66k3 Einwy :zu
Grunde gelegt, damit bei einem. Vergleiche mit dem—-
übrigen Rußland das Bild sichs-nicht verschiebe Fixi-
ren mirs-nun snach dendurch die Vollszählung vorn;
29. December 1881 gewonnenenssicheren Ergehnissens

Jnterefsant ist es, unter dem Eindrucke der jüng-
sten« Begebenheiten das Urtheil wieder zu lesen, sdaß
Carl Hildebrand : in « feinem Werke? s,,Frankreich-s und
die Franzosen« über« die frankdfifcherrMittelfchulen
fiilltew »Schon die Uniform der Ghmnafiasien deutet«
daraus hin, wie« die« Pflege der lebendigen Indivi-
dualität die geringste Sorge der Lehrer und »Er-
zieher« ist. Die moralische Leitung befchränkt sich«
in der That darauf, alle Schüler einer gleichmäßig»
halb kldsterlirhen halb militärifchen Disriplin zu un«
terwerfen, welche dazu angethan fein soll, »den Cha-
rakter zu bilden«, im Grunde aber nur ein Extrem
an die Stelle eines anderen setzt. Die Familien-Er-
ziehung läßt das-Individuum in allen feinen Launen
und Unarten gewähren; die Collegecksßrziehung sucht
es selbst in seinen berechtigtsten Eigenheiten zu unter-
drücken. Und dieser rohe Grundsatz wird mit den
rohesten Mitteln durchgeführt. Ueberwachung, Strafe,
Belohnung, Auszeichnung sollen die bösen Jnstinete
im Zaume halten, reichen aber nur aus, sie dem
Auge zu entziehen; denn unter der Oberfläche wucbern
sie fort wie geiles Unkraut. Weder Pflichtgefühl,
noch Wahrheitliebtz noch Ehrfurcht» werden zu ent-
wickeln gefucht Nicht das Gemüth rein, die Phan-
tasie keufch zu erhalten, den Sinn aus das Höhen,
Ideale zu— lenken, bemüht sich der Erziehey sondern
strafbare Handlungen zu verhindern oder dem Tages-
lichte zu entziehen. Furcht nnd Feindschaft oder Fa:
miliarität und Kameradfchaft kennzeichnen das Ber-
hälmiß zwisfchen Lehrer und Schüler und lassen keinen
Platz für vertrauensvolles Elufblicken und für leben-
dige sittiiche Autorität« -

Hier liegt in der That der wundefie Punkt der
ftunzbfifchen -Mittelfchulen , sdekn wir im weitere«
Verlaufe unserer GhmnasiakStudien wiedersbegegnen
werden. Ob er heilbar ist? Man möchte es ibezweh
fein. Doch wären die Beschränkung des Freiern-Ists,
die Verbesserung der Schulräume und« andere Refu-
nren als Vorarbeiten zu einer durchgreifenden Umge-
staltung schon zu verwirkliehenk woraus denn gewiß
anch die Herren Ghmnastasten bezüglich der Schntpss
kugelsv Dieses-Mississ- Zisckststauem und Bitte!
Hugo? Ernennung zum Elassiker sich« zu einer-

das Bild der. Bevölkerung-Bewegung Livlands ge·
naner. Nach der letzten Voltszählung belief sich die
Gefammtbevölkerung Livlanvs zu Ende des Jahres
1881, wie erwähnt, CIUf I-1S0-787; da nun die Be:
völkeumg Livlauvs nat) ungefähr» Schähung i«
den legten zwölf JahVEU Um LkWsI UØ jährlich ge-
wachsen, fo dürfen wir für das Jahr 1880 eine fac-
tifche Bevölkerung von c. 1,140,000 Einwohnern mit
einiger Sicherheit arm-huren. Danach aber wükpg
die« natürliche Zunahme der Bevölkerung Liolands im
Laufe des Jahres 1880 sich« auf gerade ty- erstrecken.
Die GeburtxZiffer für Livlands würde auf derselben
Grundlage 3,37 und die Sterblichkeit-Ziffer« nahezu·2,37 betrageny "

Den geringsten» natürlichen Bevölletiingisuwaihs
. unter den -»Sehw·efterprovicrzistl sfhatte pro 1880

K u r l a nd zu registrirem Dort -wurden geboren
. .18,850 Kinder oder nach der ntedicinal - statistifchen
· Bevölkerung-Ziffer c. 2,, auf je. 100 Einwohner;
.es1.-2,34»-0 oder» nur: IV; der · Gesannntbekvölke"r"ungI« Jn Kurlaftd (6"55",0()0 Einwohner) ,b»et""rug
mithin der natürliche Zuwachs. dertseoöllerung
6510 Seelenszoder-. nicht volle. lyz .de.r.szszG·esanimibe- ·
völierung.- Nach der-uns nicht vorliegenden faktischen
Bevölkerung-Ziffer würde dieser Procentfatz fich noch
niedriger stellen. s-

- In E ftla n d endlich-wurden geboren l0,9ä1
Kinder oder, nach der medicinalsstatistischen Bevölke-
krunxpzzifferj etwascüberssz auf« je 100 Einwohner
und! starben 7569 oder ,e. 2,,JZ ; der Ueberschuäsfder
Geborenen über die Gestorbenen belief sich also in
Estland (306,910 Einwohner) auf 3382 oder izsyjft

»der Gefammtbevöllerung -— Nach der Bol-lszählieyg.
vom December l88l zählte« Estland de facto
376,787 Einwohner, im Jahre 1880 mithin etwa

.370,000 Einwohner» Dsarans ergibt sich fürs Est-
land factifch einejGeburtzZiffer von 2,,»Ø, eine Sterb-
«lichieit-Ziffer von 20425 und eine natürliche »Zu-
wachsssiffer von O»

Um die vorstehenden Ziffern in das rechte Licht-
za sehen, geben wir in Nachftehevdem MS V « -

gleichende Ueberfichk V« BEIDE!-
ketung-Bewegutlg de! Ostfccptvvitp
zen mit anderen europäifchenStaa-
te n, wobei wir die Angaben über Kurland wegen
der dort noch nicht genügend sicher festgestellten Be-
oölierungxsiffer ganz fortlaffen und aus demselben
Grunde auch die bezüglichen Angaben über alle drei
Provinzen als nur der Wirklichkeit ziemlich nahe
kommende bezeichnen - müssen. Wir entnehmen die
einschlägigen Daten fürs die europäifchen Staaten der
neuesten Publication desstatistifchen Amtes in Rom
Clizlovimento della state« cis-ils. Anna IX, 1880"«.
Rom I882, S. 243 u. ff. und S. 307 u. sc) und·
ordnen dieselben irr-der Weise, daß wir sie —- bei
der Geburt- und Zuwachs-Ziffer mit den niedrigften
Zügen, bei der Sterblichkeit-Ziffern mit den höchsten.
beginnend— — in aufsteigender, resp. sabfallender Fplge
an einander reihen « -

» s «

- Es wurden im Jahre. 1880-. durchschnittlich pro
100 Einwohner— gse b o r e n: .in- Griechetilande 2,«,;
in Frankreichs .2»»- ; in Jrland Im; in Schweden
THE; in E stlan d·.»2,»z;- sin Norweg« 3,««- in

ständigung mit dem; Unterrichtsminister herbeilasseu
würden. « d »

»

(Wird fortgesetztJ

» gsiian«urgsallrgre.
Inder vhilologischen Sectionder Schles Gesell-schaft ·für vaterländische Cultur theilte der Secretär

der Section, Oberlehrer Pieper , Beiträge mit zurGeschichtesp und Kritik des Liedes Gan—-
de amu s i g.it:ur. Das ursprüngliche Lied, von
dem nur noch— die erste Strophe herrührt, ist der
fröhlichen Feier des, Martin-Tages entsprungen, die in
Frankreich, Jtalien und im westlichen Deutschlandbesonders üblich war« Der eigenthümliche Anfang
ciaudeamus igitur erklärt sich sprachlich richtig. nur
dann, wenn das Lied eine Einlage in ein Offirium
S. Martini war oder als solche gelten roollte. An-
dere erhaltene Martinsdixieder knüpfen ähnlich an:
,,Nun, zu diesen Zeiten, wollen wir Alle frbhlich sein«,
»in illo iiempore sedebat dominus Martiuus o ho i«
Früh wurden, ganz dem deutschen Charakter entspre-
chend, um der Freude die ernste Betrachtung zuzuge-
sellen, mehre Strophen eines» alten Bußgesanges
von dem eine Abschrift aus dem Jahre 1267 erhalten ist,
eingelegt (Str. 2 und 3). Schon im Reformatiom
Zeitalter mufz dasLied -«in studentischen Kreisen beliebtgewesen sein, doch fehlen uns sichere literarisch-E Vsckp
weise bis 1717; in diesem Jahre verfaßte Evtssttan
Günther (aus Striegau) in Wittenberg eine Vsuklche
Uebertraguug, aus der sich ergiebt, daß seitdem W«
Strophe (hinter der dritten StropheJ Mssckallen m·
Der bisher nur mündlich oder auf flEEAEUVEU BUT«
tern verbreitete« Text, der— in den Schlußstkvphen IS«-
4 ff) vielkach nach rocarem Bedürfnisse Umgemvdelt
war — so daß auf seine urspkünsliche Fassuns YOU«
noch ein Schluß gestattet ist «· Wurde 1781 Ymch
studieren eudgiriig sgtaestesxlts Dutch POFAIOEchUUg
des Vußljedez d» G uther scheu Bearbeitung , end-
Ijch gings ekpaxkeqkxpsenenser Blattes von 1776 er-
halten wir jedoch Msbkki VII VSVIWUVUIH VII LIA-
des fördernde undzdarumziünftig m den Text· aufzu-kiehmende Verbesserungen Es ist vornehmlichp die
Umstellung der zweiten und dritten Strophe: das

ubi sunkqui ante Uns« u. s. w. muß vor ,,vits
Hostie. brevis est« u. s. w. treten; die unverständ-
lichen Worte »ui)i jam fuereis denen man vergeblich
dukch Jnterpunction einen besseren Sinn abzugewnn
kien sich bemüht hat, müssen dem galten Texteweirhen :

»Ihr-as er! this-you, ipranqseas ad superos, has s: vis
videreRsz "

«
«
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den· Ostseeprovinzen 3,«,; in Dsjttesttakk
3,»,; in Jtalien 3,,z; in L i v l a n d 3-s7;» M Ess-
Ianv und Wans 3,«; in Fikmranv Ins; Im Deut-
schen Reiche 3,»z; im cisleith Oeskekkeich 3-7s3 m
Preußen 3,» ; in Baiern Z« ; i« Wurtemäekg 3-OS3
in Serbien 4,» ; in Sachsen 4-»; M UIJATUU 4«9 ;

in Croatien und Slavonien 4,x0 UND M R U ß -

l a n d 4,«, (?).
·

Es st a k h e u im Jahre 1880 durchschnittlich
von 1o0 Eis-wohnen!- IIHUUAMI 3-»; in R u ß -

H« n z, g» O; in Croatten und·»Slavonien -3,,,,; in
Szzbjkn 3,«; in Jtalien 3,«,,·; im cisl. Oesterreich
zzsz z» Sachsen 2,9z; in Baiern 2,s»; in Würtem-
berg z« ; im Teutschen Reiche 2,zz; in Preußen
2,»; in Finnland 2,,,»; in«»L i v l a n d 2,,«; in
Fkantreich 2,,»; in den Ostseeprovinzen
2,,·-,; in England und Wales Aus; in Dänemark
2-o4; kU E st l a nd 2,»4; in "Jrland -1,9«; in
Schweden 1,,,; in Griechenland I« Yud in No:-
wegen 1,,z. «

» Der Proeentsatz desUebersrhusses der Geburten
über die Sterbefälle, d. i. " des n at ü rl ich e n
Z u w a eh s es betrug pro 1880; in.Frankreich 0,»;
in« Italien 0,;«« ; inllngarn 0-,4.«"; in Jrland . «0,4,;
in Griechenland 0,z,; in Oesterreich 0,,,,; in » Ser-
bien 0,9»; in E st l a nd 0,z,z in Baiern 0,9«»-,; in
den Ostseeprovinzen 0,97z in Livlsanzd
IN; in Croatien und Slavonien 1»,4; in Wür-
temberg —1,,.«; in Dänemart I» z; in Schweden 1,«,;
im Deutschen Reiche 1,»z; in Sachsen 1,»; in
Finnland im; in Nu ß la n d tm, (?); in Preu-
ßen IN; in Norwegen I» und in England und

lutes« . .
«·

« « .

" Wie aus dem Vorstehendelc erfichtlich, ist in den
Ostseeprovinzen, und namentlich in Estland, die Ge-
burt-Ziffer eine recht niedrige. -Wenngleich dasselbe
auch hinsichtlich der Sterblichkeit-Ziffer gilt, so» stehen
die Ostseeprovinzen, und wiederum namentlich Est-
ICUd- hktlsichtlich ihrer natürlichen Bevölkerung - Ver-
MchkUUg den ihnen zunächst liegenden Ländern,

wie Finnland, Schweden, Dänemark und Preußenzum Theil nicht unbeträchtlich nach. Wir können
« mithin auf Grund der natürlichen Zuwachs - Ziff«

die Bevolkerung-Verhältnisse der Ostseeprovinzen als
nicht gerade sehr günstige bezeichnen, wenn auch kein
Grund zu besonderer Klage vorliegt. Ueberdies ist
zu berücksichtigen, daß wir— hierbei nur das eine Jahr
1·88·0 ins Auge gefaßt haben, welehes ebenso wenig
wie-sein nächster Nachfolger zu den günsiigeren zu
zahlen sein dürfte. ,

Z u l a n d. -

soweit, 16. März. Wenn elementare Gewalten
so rücksichtlos eingreifen in den gewohnten Gang-der
Dinge , wie- es in den letzten Tagen durch die
S ch n e e w eh e n geschehen ist, so ist es sicherlich
Pflicht jedes Einzelnen wie- der Gesammtheih mit
Klagen, über die ihm. durch solehespunberechenbare
Ereignisse auferlegten Calamitäten z«"·.ttrü·k;k,zuhalten""und"
das Unabänderliche znjtragenj Nicht bestreiten. kön-
nen aber wird majn das Recht kgsieichfalls des.—Ein-
zelnenwieder Gesammtheih die Frage« auszuwerfen,
was in derartigen Fällen unabänderlich ist und was
abänderlich erscheint -"- zumal-wenn sovitale öffent-
liehennd private ·.Jnteress.en perletzt worden, wie es
jüngst geschehen. Hat· das Publicumsz die Pflicht,
mit Klagen zurückzuhalternso haben, meinen wir, die
zunächst-zur Abhilfe »der Calamität Berufenen Enicht
minder die Pflicht, in außjerbrdenlichen Fällen Das»-
jenige nach» Möglichkeit v,,abänderli-ch«sz zu machen,
was unter gewöhnlichen Unisiänden für unabänder-
lich gilt, Von diesem Gesichtspunete aus möch-
ten wir an die ·Adresse dersjBahnverwaltung
vor Allem aber an die der P o stv erw alt un g
nicht im Beschwerdetone eine Klage, sondern lediglich
eine Jnterpellation richten. —- Was es
für eine Stadt mit immerhin recht regen Beziehungen
nach Auswärts bedeutet, solt-glich, nachdem man sonst
DUtch den Schienenstrang zwei mal Tag um Tag mit
der Außenwelt in Verkehr gestanden , von jeglicher
VTTUUVUUS Ulittelst der nahezu einzigen Verkehrs-
stksße sich abgeschnitten zu sehen, und in Sortderheitz
Wflche fchwere Unzuträglichteiten das Ausbleiben von
Geld-Sendungen, von Gesch·äftsbriefen, Jnstructionen
U· für di« Gsfchäftswelt wie für die Privaten mit
sich brinsen MUß - liegt zu sehr auf der Hand als—-
daß es besonderer Darlegungen bedürfte Die That-spche «« fuh- Vaßi Abgesehen von der ilievaler Postank.Soiinabend, vom Freitag-se vorige»Woche an bis heute, Mittwoch mithinVUkch IÜUFMCT VMUUVZWCUZTA Stunden kei sie ein-
Dis« PVstÄSEUVUUg hieselbst per Bahneingetroffen, redet- eine hinreichend vernehmlicheSprache. War dieses Letztere aber wirklich qhspkuk
u n a b ä n d e r l i ch geboten ? Konnte nicht Um,so außerordentlichen Umständen auch auf a u ß ex,
o r d e nt l i ch e m Wege , etwa mittelst Landppst
oder, nach Zurücklegtrng der verwehten ZStrecke mit-
telft Sch1itteus, ins uaahandercichethei 1weise gehoben«
oder doch gemildert werden? Kometen beispiels-
weise mit dem am Sonabend arisReval abgelassenen
WV gsstern hier angelangten Zuge-nicht die RevszalerYiyd Petetsburger Postfendungen , sei es selbstin
«« MVFWU W VEM",-Vost-Waggon«, hierher zdiqe
ägsüäwekdeiscksf iUMCI Mit demselben aus-St. Peters-WHSWYFHOUESE Hbgerkistesz P ais ag i e x e hierher:

orden . Diese und ähnliche Fragen wer-

den sich Jedwedem aufdrängen, der nicht direct an
der Bahnz resp. Postverwaliicng mit betheiligi ist.
Eine erläuternde Antwort auf das »Warum Z« der
Unmöglichkeit von competenter Seite erscheint dg-
her dringend wünschenswerths — Die FrühjahrssJuridik des Liv-
ländischen Consistoriumwird,der,Z.f.
St. u. Ld. zufolge, vom 22. April bis zum Z. Ntai
dauern. Die CandidateikExamina pro renia vonein-
nande ministerio beginnen am-23. April.

In Iiigu ist, wie die Rigaer Blätter melden,
bei dem Waisengerichte der Posten eines
zweiten Notärs creirt und vom Rathe durch den
eanC sur. A. S ch e l u eh in besiegt worden.

Ju Hutlund hatte sich bis hierzu, 7 abgesehen von
Jlluxt und dem Talsensschen und Tuckunfschen Kreise,
die-Revis« n sde s S ensatenr s Manassetn
im Wesentlichen darauf beschränkt, daß die-entlaufen-
den Klagen untersucht und entschieden und» verschiedene
Auskünfte und Erklärungen einverlangk wurden.
Nunmehr beginnt, wie die Mit. Z. erfährt, die di-

recte Revision der« einzelnen,:Beh-Zrden« des Landes.
Am» vorigen Freitage traf in «. .»Miia«,u· eine Anzahl
Beamteter des«revidirendetiSenateurs. ein, und zwar
sind für·-die Revisionder irrMltan befindlichen Be-
hörden designirt der Wirth Staatsrnth G·alindo,« die
Staatsräthe vxsz Wendxiesjsjrnd,zstorenew, Soll-Messe-
ren Hußcnann und Depp,«z CollxRaths Kobylinskiz
endlich die Hofräthe Buldakow,, Rothast, Schmidt",
Klagen und ,Jkrinnikow. . «- «

It! Fibau geht man» wie. der ,,Tag·,esanz-.«f". L»ib.«:-
erfährt, mit dem Plane um, aus der großen. Dampf-
Mahlmühle von Berend.8s»Co. die e l ektri s che
B e le· u ch tun g für das ganze Etablissement ein--
zuführen. Es soll bereits zu diesem Zwecke eine
entsprechende Maschine von dem Inhaber der« Fabrik
angekauft worden sein: .

»

«

St. Vttstrshutxs 12. März. Wie der ,,"Reg.-Anz.«
meidet, hat vorgestern, am Donnerstag, zur Fei e r
des Geburtfestes des KaisersWil-
he l m in Gatschina ein G ala -«D in e r statt-
gefunden. Se. Mai. der Kaiser und «die Großflik
sten geruhten in preußischen Uniformen zu erschei-
nen. Se. Majestät derKaiser brachte einen Toast
aus auf die Gesundheit des Deutschen Kaisers.

— Die Geschichte von der angeblichen V e r -

giftnng des Reichskanzlers Fürsten
G o r t s ch a k o w ist noch immer nicht völlig auf-
geklärt nnd eine längere Correspondeuz der ,,N. Fu

Presse« aus Baden-Baden hält neuerdings gegenübkr
allen Dementis die ganze Vergiftung-Geschichte auf«
recht. Es heißt daselbst unter Anderem: ,,Eine we-
sentliche Unterstützung für die Vermuthung, daß man
es bei der Vergiftung nichts-blos mitseiner Zufällig-
seit, sondern mit dem verbrecherischen Wirken-einer
dritten Hand zu thun »Es-habe, ergiebt sich aus der.
Wahrnehmung,.daß dies-während« längerer Zeit beob-
achteten Krankheit-Erscheinungen ihr« Ende. erreichten,
sobald ein von; Freiburg« hierher; hernsenerzksüngerer
Akzk die UFPPVFPAJHUIHS lscgjzkzFürsten am Krankenbette
bei Tag »und Nachtjrsibernonsmen hatte? Außerdem ist
neuerdings. eine, Thaisachezkb eztkannt geworden, welche·
im höchsten .Grade ausfallen muß. «De"r«während
dersletzten Krankhelttage desFürsten zur Consulta-
tion beigezogene Vozstandszder medicinischen Klinikan der Universität Freiburg, Professor Dr. »Bäumler,
hätte amDonnerstage vor dem· Todestage eine solche,
Besserungixin dem Zustande» jdes Fürsten constatirh
daß die b a ld i g e v o l lst ä· nszd jig HHDVH ne, H»su ng d«e"s-T"s·e l b esniti it« r ötßtse r es»
jch e i nlszieht eiszt s icht gestellt«
den»kot1t1te. Da verfiel des andern Tages, der .-Für?st
ohne eine aus dem Zusammenhange der Krankheit-
Ekscheinungen erklärbarzejs Zlrsachenolbtzlifch in einen.
tiefen Schlaf, aus welchem er nichtnrehszr erwachte.-
Dieser Zustand der Betäubung ist ärztlich genau
beobachtet worden, denn außer dem jungen »Freibur-
ger Arzte weilte in der Nacht vom Sonnabend auf
den Sonntag auch der behandelnde Arzt Dr. S ch l ie p
ununterbrochen am« Krankenbette bis zum letzten
Athemzuge des Fürstem Die Anzeichen einer neuer-
lichhinzugekommenen Vergiftung mittelst
Morphium oder Opium waren, wiedurch
die gerichtliche Vernehmung der Aerzie festgestellt
worden zu sein scheint O, unverkennbar vorhan-
den. . . . Bei alledem fehlt es nun freilich immer
noch. an dem bestimmten Verdachte einer Thätersch aft;
die Erhebungen in dieser Richtung werden aber eifrig
fprtgesetzr .

—- Der Gefttndheiizustand des in letzter Zeit
vielgenaunten ehem.spDireetors des Poft-.Departe-«
ments, Geheimrathes P e rfi l j e W, still, der St.
Bei. Z. zufolge, zu ernsten Besorgnissen Anlaß
geben. " .

"

« -
,

Ju Mein, wo, wie neulich erwähnt, ein Nationa-
1itäten-Zwiespq1t· eigenerArt ··anläßlic»h »der bevorste-
henden»- stä d t i s ch e n Nsesu wah I S U ZU Tsgsb
getreten, sind, auf »Grnnd einer Depesclpe der ,,Nord.
TelsAgäh shzei den. Sztadtverordneten sssltzfzahleziizszzinneres
halb der l. und .2. Ciqfshsämmtlichs IÜNfchC·«EskI-«
didaten unterlegen.- Bekanntlich xhatte die .jüdische.,-
Partei lebhaft« wider den zunehmender: Einfluß der
4,",DeUtfchen« »in Kienö atgitirtszund die Lctzteren auch»von des: StadtvetotdijetexikSsitsv xdlxsskfchließen ais-E»
gestrebt . . «. ff.so« indess« qugist mirs-ist deewqmpfexs ,,«St.s·sp
Peter-Murg« svon der Freiwilligen Flotte am 10." d.
Mts die zweite Partie von Au s w a n d e r er n

in das Küstengebiet am Stillen Orean abgegangen. «
Der Danipfer ,,Rossisa«, welcher die erste Partie «
dieser Auswanderer an Bord führt, ist, der ,,Nord.
Tszel.-Ag.« zufolge, am—6. d. Mts wohlbehalten in
PhrkSaid eingetroffen.

». Tlodlrnlisir. ,
Fu. Caroline Elisabeth F e l dtm a n n , 1- im

M. Lebensjahre am 9. März in Riga.
»! Johann S ch w e r i n , s— im 76. Lebensjahre

an; 10. März zu Majorenhos

M Fu. Louise E ndtler, -s- am I0. März in
ga.
Friedrich Christoph H o ltz, 1- im 71. Lebens-

jahre am 11. März in Riga. » «
« Frau Marie M a n n s d o»r f , geb. Großberkk s·

aut 15. März in Dorpad «

. i «, Horn-irr. « . i
- Aus, dem Süden des Reiches· werden» immer«

dringendere Nothrufe an die helsende
N äclj st eknl i eb e laut: in, Folgedertotalen Mißss »
ertite in iden - Gouvernements spC h e r sss o» n» iijnsde Bs?e1"s"s7sa—«"-r1arbie n herrschä daselbst -—»·«·«·u»nd Testament-F
lich unteriimseren Glaube sgenosseiyi Tdejis Yjdeittslijen
CoDsriisten. F— großes Elends TEinein 7svons-"Propst sBxie n e m a n n aus Qdesfagezeichneteztz ,,Aufrufe» »»

zu: Hirt-«,- eeslcheoFiesieinde sitssesiidxxssshsenen ,- Este-besser ers! .te»lesssdge-ixsssxeli »

vo » «? deuf «»«;«»,·-Kirchl;-«Anz.« · hieselbst—-s«wiedergegebenen" —

Passusi ",,Wise unbeschreiblishägksoß die; Noth-T »»ist-,sz
möge « aus folgenden Tkurzen « Mittheilungen erhellen.
Seitdem« Spätjahre besteht das Futter für Pferde

nnd Vieh nur in Stroh. und anch »diese meist nur in »
ungenügendem—s. .·Llliaße oder in ischlechter Qualität. i
Der szsPreis sfürs das-Stroh stieg auf 264 R—bl., hie und ·
dasoggizszauf ,75 Rb1. per Faden. Hatte nun die

— Riirderpest vorher schon an manchenOrten den Vieh-»«
stand des Landmannes gar arg mitgenommen, so ist «

in Folge der ungeeigneten Winterfütterungdas . Un- -
»glück noch größer gewgrdem Das Vieh wurde in
zahlreichew Fällen immer elender, so daß es im Stall
nichtmehr ausrecht stehen konnte und zuletzt jämmer- .

lich verendete Ganz ebenso steht es um die Pferde.
Kommt jetzt das Frühjahr, so fehlt es an Zugvieh.
Esifehlt aber auch an Saatfruchtz so daß viele Fa-
miliensuniehlbar gänzlicher Verarmung auf lange
oder immer anheimfallen müssen. Jedoch wie dieser
Verarmung zu steuern sein wird, ist zunächst nicht
abzusehen; was jetzt mit schleuniger Hilseleistung ge-
schehen kann und muß, das ist die Rettung vom
H un ge r.- Nachdem im vorigen Jahre Alles miß-
rathen ist, was zum Lebensunterhalte der Fatnilien
gehört: Weizen, Roggen, Welschkorn, Kartoffeln, kurz
Alles, und« nun viele Landleute auch kein Stück Vieh
mehr im Stalle haben, aus» dessen Erlös sie Brot
für die Familien kaufen könnten, auch sonst kein Weg
zu irgend welchem nothdürftigen Gelderwerbe sich zeigt,
steht jetzt der gräßliche Hunger vor der :Thür. .-Was
seitGründung der-»Colonien nur in« höchst seltenen
Fällen sich zeigte, daß deutsche Coloniftens «vor den
Thätten barmherziger Menschensum Brot bitten muß-ten; in diesem· Winter kommtdas in Odessa außer-
ordentlich» häufig »vor» iund haben« zwir früher- zniemalsGesichter bleich vor« Hunger» gesehen, so « muß. iiian

sieht« leider diesen schrecklichen»-"Anblick«auch« schon? ha-
ben.-«- - Aehnlichen Inhalts. -ist L ein-Schreiben. von

xPastor M i czkwi tz in , NOTICE- jvelcher die åltoth der
lutherischen Glaubensgenossen in der Krim schildert.-

«- -—-: Auch dieExpedition der »N. Dörpt.«Z.«Z,»ist«ng,ch»-wie»» «
vor» bereit, »G»».-.ia.b ezn zum Bssten ,d«er Nothleidendenj
im Südenspdesspålieiehes entgegenzunehmens und , nach»Ihrem Bestimmung-me.xzuvetmittelns -. z;

Unter dem- Datum des»,ge-stkr..il«·g.fse,sn Tages-ges,-
hen Uklsüberjdie Vetrsiesbs störungen auf

ssldeersfs B a"«"l"ti s ch e n B a h n die nachfolgenden -
« Mittheilungenss«zu3e- I » » »

—·-n«:i:» ,,Neue Schneeverwehnngen behindern den».sgb;.etrieb.s" Gleichwohl«- ftizkidzsylle»z eingeschneitzx-gegvesenen-
zfsügezBewegung; Der Hang Jreitage ,,Abends Hans-i:
St. -Petersbitrg" ·abge"gangene Postzug hat; nachdem er«
über Jewe hinaus vorgedrungen nnd wieder nach

--; Jewe zurückgekehrt war, heute Winstags Vormittags -
gegen 11« Uhr Jewe verlassen» Die am Abende des -
«11. d. Ists. und am Sonnabend Morgens ansReVal

?--abgelassenen"Personenzüge und· der heute (Dinstag)
früh von St. Petersburg expedirte regelmäßige Passa-
gterzug warten, nachdem Ersterer wegen— abermaliger
Verwehungen sich bis Wesenberg um zehn Stunden
verspätet, in Molosslowitz resp. in Wolossowo auf die
voraussichtlich noch heute zu bewerkstelligende völlige
Freilegung »der Strecke Molosskowitz-Wolossowo. —

Die Betriebs-Direktion hofft vom heutigen - Abende
ab den regelmäßigen Passagier-Verkehr auf der Bahn

« wiederum in Gang zu bringen»
Jm Anschlusse hieran theilen wir mit, daß bereits

gestern Nachmittags die ganze Linie Dorpat-Taps
frei gewesen. Der Revaler Zug traf gestern bald
nach 6 Uhr Abends mit Passagieren des am Freitageaus St. Petersburg abgelassenen Zuges hieselbst ein.
Der» gestrige (Dinstag-) Abendzug ist zur fahrplan-
maßigen Zeit von hier aus abgegangen und werden,
wie uns bekannt gegeben wird, die Passagierzüge von
heute ab regelmäßig verkehren. ,

Nachschrift Heute, Mi ttwoch, in der
Mittagszeit ist « uns endlich die am F r e i t a g eaus der Residenz abgegangene Post, aber auchnur diese, zugegangen. .

s, giiannigfnitigcosz l
Aus « Wiesbaden wird beri,chtet: Der C o n -.

g r eß fü- r in n e r e.-M"e d i.c"i ins-welcher irr-»den«
»,»»Tc1ge.11·,vom»s17»-. bis 21. April ds». Js. in Wiesbaden
Jkkjyaitssinden wird, hat für seine Sitzungen als haupt-
Iächilchsten Erörterung-Gegenstand» die »Tub.er»c"tllvfs- .
»Frage auf die Tagesordnung Ygösetztx -«B-.ei-«der-allg2«
Ätlreinen Theilnahme, welche die Kochssche EUkVkckUUg
des TuberculiisegPilzes hervorgerufen, kann« dieses Bos-
gehen nur mit « Freude begrüßt werd-U- zPksiefsokxCkkjjhke aus Bontstvjrd den einleitendettDVEkTkaS hak-

«ten übe: - den »Eintritts des» betreffenden »Tuberc.ulose-Pilzes (Bacius)sauf die Entwickelung DE! Ktasskhslb istiller« die Mittelkksdes srühzeitgenssRachwetses und die
Heilung derselben-»« Akssz»«zspkikek- Bercchterstatter wird
Ptvfessor Lichtheim aus Bem fUklsUMs —- Jm An-

schlusse an diese Angelegenheit wird Professor Ger-
hardr aus Würzburg über die Diphtheritis, ihre Ent-
stehung durch einen entzündungserregenden mikrosko-
pischen Pilz, das Verhältnis; des localen Krankheit-
Ptvkesses zu dem Allgemeinbefinden des besallenenJUVEVWUUUD über die Heilung-Methode und Verhu-tung-Maßregeln sprechen. Prosessor Klebs aus Zurich
ist zum Correferenteu ernannt. Die Verhandlungen
werden voraussichtlich das allgemeinste Jnteresse er-
regen» d« die genannten Vortragenden zu den aus-
gezekchtletstsn Spskialforschern auf den genannten Ge-
bieten gehören.

— Von dem Commandeur Bartleth Führer des
nordamerikanischen Kriegsdampsers ,,Blake«, welcher
im Auftrage der Regierung, bezw. des KüstenvewmessungAmtes der Vereinigten Staaten seit vier Jah-
ren umfassende Untersuchungen über die Tiefen
und andere Verhältnisse im Atlantischen Oceane, im
Caraibisehen Meere und im Golf von sllkcxiko ange-
stellt hat und Mitte Februar heimkehrte, ist unlängst
u. die tiefste Stelle des Atlan-
t i s ch e n O c e a n s, welche bisher - genau gemes-
sen ivordem ausgefunden. Während die bedeutendste

Depression dieses Meeres, die man bislang erforscht
hat, sich zibrdlich von der dänischen Jnsel St. Tho-mas. befindet und 3875 Faden -(23,250 Fuß = 7083m)
bestrjäghsgelang es Bartleth etwa 18 Seemeilen nord-
östlicll von dieser Stelle, »und zwar unter 180. 4I«
nördl Or. und 660.24« westl. L» etwa 105 See-
.;n·ieilen;.xt;ordwesilieh. von St. Thomas, eine ··"Senknng.
nachzuiveisem welche«nach den vorgenommenen Lothun-
Astlflnixcht weniger denn 45611 Faden (27,366 Fuß =«

·8223xrj)-j""beträgt und also die bisher bekannte größte
Tiefes-um reichlich 4l00 Fuß übersteigt. Durch das
Loth wurde von dem Meeresboden eine weiche, b ann-
gefärbte schlammartige Masse herausgebracht, in wel-
cher sich» Spuren von animalischem Leben« bemerkbar
zuxzmachen schienen. · , · -

. tllrurllc i« II.
» St. Pctttsbuckh 14. März. -Der Proceß wegen
Desraudationen in der Kronstädter Bank ist aus den
25. April verschoben woden, weil auf Antrag der Ver-
theidiger aus der GeschworenemListe einige Geschworenegestrichen worden, in Folge wessen die Zahl der Ge-
schworenen nicht ausreichte.

Die Leiche Gortschakows wird erst in einigen
Wochen nach Rußland übergeführt werden.

Wugdebitrzh 22. (10.) März. Der der Ermor-
dung des Briefträgers Kossäth dringend verdächtige
Commis Stobbe, welcher früher als Unterofftcier bei-
den hiesigen Kürassiren stand, ist am heutigen Tag-e-
hier verhaftet worden. .

- Mel, 22. (10.) März. Pia-Admiral Batsch hatdem Vernehmen nach einen dreiinonatlichen Urlaub
telegraphisch vom Kaiser erbeten und sich gestern aus
achtTage selbst beurlaubt. Auch Contre-Admiral v.
Wickede soll beabsichtigen, einen längeren Urlaub zunehmen.

. London, 26. (14.) März. Die-öffentlichen Ge-
bä ude sind von 2000 Mann Jnfanterie, das Parla-
ments-Gebäude und der Buckingham-Palast von einem
GardkBataillon bewacht. - · « ! «
- »Ein-Iris,- 19.-—(7.·) sMärzs - Dem ,,-Petit Brot-ertheilt«zufolge entdeckte die: Behörde eine geheime Verbin-
dung in Corsica,· welche« die Losreißung der Inselvon szrankrechbezweckt und deren Organisationvon
Genuss aus geleitet wird. »

.,·. »-—.TY«lI»ris, 26. "(14.) März. « Aä Stelle des verstorg
benetjrsGambetia ist zum Depn ten fürsden PariseriStadttheil. Belleville Sigtsmund Lacroix (radical)
gewählt« worden» ,

»

-
«Yordknnr,«21. (9.) März. Brazza ist heute an
rBord des Dampfers »P.röcurseur« ins Congo-Gebiet
»abgereist. Die ganze Mission ibesteht aus etwa 30
«·Pe»rsonen, darunterlö Marine-Freiwillige. « »
Bissen, 25;««(13.)« «Mär"z. Man hat hier» ein
· Placat aufgefunden, welches Tdie Drohung enthält,die Kammer mit Dynamit in die Lust zu sprengen.

z; i Hand-le—- uird pårstn—üachrichtru.
-E Migiy 12. März. Seit gestern weht Südwest-
wind, der sizch heute -zu einem Sturme entwickelt hat.
Temperatur 3 Grad Kälte. · Da seit unserem legten
Berichte keine Umsätze stattgefunden haben, die aufdieMarktpreise einen beachtenswerthen Einfluß hät-ten ausüben können, die flaue Stimmung der aus-
ländischen Märkte-« obenein noch durch die Charwoche
unterstützt wird, so haben wir von keiner Verände-
rang-in der Situtation unseres Prvductenmarktes zu
berichten. Die Notirungen an unserer Börse wären
also heute n-ominell: Gedörrter 120psünd. Rog ge n
in looo 91 bis 92 Kop. ·pro Pud. LivnisJeletzer
Hafer von«Durchschxiittsqualität in loao 73 bis
7372 Kop. pro"Pud, bei Eröffnung der Navigation
zu liefern 7572 Kop. pro Pud gefordert, VhUENEh-
mer zu , finden. Gedörrte 103pfündige Szeilige
Gerste 93 Kop., 108psündige Zzeilige ungedörrte
Waare 88——87 Kop. pro Pud« S chls g lls it! -

fa m e n in loao 140—-141 Kop«, PW Fkuhjahk
143—144 Kop. Sä e l ein fa m e n 9 Rbl. 60
Kop. pro. Tonne.

Telegrapljischer goursbericht
· des: SLPetersburger Börse.

St. Petersburg , II. März 1883.
Wechfeleourfr.

London 3 Most. clato . .
. . Wiss-«, Pf. 24 Eh.

HCMHUVS 3 « « «
«

« - 2033X4 Pf. 204Vz End.
Palrbfmperizale « « · « · ·

823 ABBE) gsnxächtBH« Foudss nnd AetienZtsourfesz « « f«
Prämien-Anleihe l. Emisfion .

. 219 Eh· 21934 Pf«ilzriistxsetvAulstde 2- Emisfion . . 22014 Glis. 221 Pf.IV« TBEUTVTUOIE I— Emissivn . . 9584 Glis. 96 Pf.äu Bankbillete b. Einission . . As« Gib, 92 Pf.ö- Jnscriptionen s. Serie. . . . By, G1d.» -— Pf.Pfand-by. d. Rufs. BodensCredits . Ists-« Glis. 132 ·Bf.ver Baltischeu Bahn . -. —. 106 Gld. — -Vf.
. Berliner Börse,

Wechs elcours OR« «

3 Monate dato, »·
"
. .

.
. 3200 M. 80 Nchspfs

sWoven usw- . . . .2021u. 10 Rchepß
Russ. Creditbill. Cfiir 100 Abt) .

. . 203 M. 20 RchspL
Russifche 1877 er Anleihe ·« ..

. «
. .- 91 M. 90 Rchspf.

Erz für rufsische Werthex »ichwächer.
Für die Redaction verantwortlich:

vie. E. Maximen. Cis-id- A Halt-Matt
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Die Herren studd jur. August
v on Bitlgtnesprin cq und , matlx

sJoseph Schuketvitsch haben die
ljlnivesxsität verlassen. s oDort-at, 8. März 1883. · ,

sz
Rectorx E. u. Wahl.

Nr· 364- »« See-r. F. Toindergk
Die Herren ·studd. j«1ji»·.·«PFul

non Fircks und Friedrich Stobb e
sind» exrnatrieulirt worden.

Dorpah den S. März, l883. , ·
Nester: E. v. Wahl.Nr. ,3,66. xsSecretärx F. Tomber g.

Die FHerretI sendet. jun-e. Arnald
txonTideboehlundsoee.po1.Carl
Gras Medem sind exmatriculirtworden. ee Dort-at, den 15. März e1883. .

Meter: E. von Wahl. ,NR 419. See« F. Tombetgk
Von Einen! Edlen Rathe der

Kaiserlicheti Stadt Dort-at werden
alle Diejenigen, welche sen e die
Nachluffecsfchaften der nachge-
nannteku tnit Hinterlassttng rechts—-
förmlich «« errichteter Testaniente zu
Dorpat tnxrstorbeneti Personen und
namentlich: e , · .

1. des ehemaligen Kaufmanns·
Adglph Theorie; ,

L. des KauftnotiitsgPeter Iwa-
iiøw Rnudalzomz ,

s. des Schneiderkiieistere Carl
Pedderz , .

4. der WittweE utjhnkistu Juni-«
einstens Bnlkin und s
der Frau Hefe-sie Christi»

« Meckkduek gelsk ,Miche«ls»on,
unter irgend einen: Rechtstitel ge-
gråndete Ansprüche erheben zu
können nieineky oder saber die Tessz
ftaniente der gedachten Verstorbep
neu nnseehten wollen, und mit sol- .
Her AnfeHtung durchzudringesn sich
getragen sdlltety hiertnit aufgefor-
dert, sieh binnen sechs? Yiotkatetie
s date) dieses Proeleitis, also spä-
testdxts an: is, September 1883
dei diesen: Ruiihe Hi: melden und
hieselbst ihre Hitisprüche ge« verlangt«
Busen und zu begründen» nkoch die
erforderlichen gerichtlichen Weidezur Anfeehgtrikig der fkleigliEen
niente zu thun, bei der nusdkiecks
liHen Verwarnung, daß nach Ab—
Kaufe dieser Frist Niemand mehr, in
diesen Testanjentss und Nachlaß-l
fachen mit , »kirgeend welchen: An·spruehe gehört, esosldejxtsgänzlich nd,-
getoiesen stoerdeti soll, toonach sich -

also Jeder, den solches angeht, zurichten hat, ,
»

«
« T, , —

Don-at, Rettig-herzes an: II. Mär; BE?-Jet Manier; un von. eetoegen eines Ehren
, »Rathes des— Stadt III-at. e

Iustizbårgertneifierg Kopf-fer-
YNrk HGB-«« OdeefecxJ Still-trink!-

ITEFIE EkEgdggg »

km- lllnstratjou von;
« J Hi « «·II« s tationen

. Dieselbe ermöglicht die Herstellung
von Flgukgntåfgln in photographische:-
Msniek zu einegq uns« den 42Iljsjl
billig-Ekel;- Prsisg als Lithogkgs
phien nnd Eolssehnittez siexszgewährt
dein nicht: Zn nntsrsehätzsxidsn voi-
theil, dass« die zn rexroslueuetist
Zssiehnungeu mit: ZIISZCEIHIZEIIEwiedergegeben » werden, eigen( MI-
setssis Zauberei: e4btltsjlggli
liefern; in ZSE Tages! herzu-
stellen sind nnd beim; Druck in: Text:
de:- hetix Ahhandlnng jjlaeirt werdet:
hängen, wie bei Eolzsehnittsn dar-h
kennen Yekkleinekangen oder Yes-gerisse-
kllngen der Bett-« 0kigins1zeiehnnygsn,
die tuit de:- Feder Tauf weisse-n Pia-l
Pier in gleiehmässig schwarzen Lis-
nisnsansznkiihren sind, wobei. jeder ;
gewischte kllonzn vsrmädsn ist, ohne, s
Freisekh ijhnng fokgegogmen werden.

,Beåskgsllljjrstgen lind Drnekguftkfågzg
nimmt: entgegen e s -

Bon der Emfut gestern« Dunst, den is. Mär; läss- Dtnck und Verlag von E. Mattieiens

NxMPOetu e Dszvö r H Z e tiTt I! ti 1883.«« 62.

sckstjitlceahtjkg

Arbeit« - Zontuale
stets, vprråthig ixts . » « f

- g. Tgcattcesenfs Bgchdxx

jamilicnwohnung
kfk zu pckmiethen Teich-In. Nr. TO;

Osssscssssssss s
« . . Es« · · . l I———-———-·-—-——-———-s? 0 . · . - s . · . --T · «

· in der freundliches; bewilligten · « -

Jzu wszhlthätigszm Zweck. -
ctsasnott—stesne, Feuers-ihm, geljrannten«««syps,« Deine-n, Asnnastjk »( . . S .

.....................-..........-k--- H Papste,nspnalt·l.acle,stsppen,dass.Pappnagel,Dssahtnagel,Schlosses, ;
estnisehe · « - sangen, Fenstektiesclilägtz Schrauben, Fliegen»sraiöken,«schisner, z—

- . Frauen, tlfenthiikem Fauste-rules, sämmtliche Male-starben, Eirniss . ; « « · «
-. . « « »O « Lesnol «,häl«t s«tets auf Lager -. ·- s « si,

Arthur ja. Anna. · » HOIUESIIISSS Nr— 14s
«·»»

E« Bessers. «s . kzqkk im Aufs-page s
— F.....- - «s ·In den Zwisehenpause«n«

««

- s, · « «« « « «««

Maknfkfssfng· - P. Baker-new.
Mann« r ans.

EIIICOE sind in der —Buehdrucke- Tsz -· - · - .
rei nnd Buchhandlung von W. Just · « « « ·««« · · «" s s " «» . s · -

« nnd von 7 Uhr ab ander Gasse
·«
· « II! DIOSIKAIIIJ « » .-·

·«

««

·. ·
··

ZU haben· . «;. . « « for-sichert« heweglioties 1·1«11««d unbewegliches Eigenthum · « .- -
IYFCISO llck VIII-O: I. Platz jeglicher Art, in der Stadt; sowie aut dSm«l-ande» . . «

·1 Rh1~11.P1-;t275 K0p.,I11.1·-12.tz - DOTPA St·
«

«----- sätzea-.----—s..s.- -- . s-

. öcbund stähplatz 530 Kkep«.,——«« Mehrz . durch )
«· « -

u» ««· «— «« «« » gen« r· orpa n« ieangrenzendenszKreise.- «« . ·

. ·«. · «·«· · · »Das· szunterbreehenen Bahnverss ;Wanemmsp laulsuspltä splcehrs wegen· wird das zu Freitag« FWHZCIIJCZTIUFFX ksllsgsststsxsskesgeklå·.
YUUPTIVWJ I9s Wätcsic IN«

·dst· « ·, - · - December 1827 zu set-als
»

die Alt—Woido"ms-’sehe’ In· s-Laulu la. ·. «, 0 errichteten . Ist-VI; tlks gebeugt-ital nnbd daher läs »
- ·

··

! s-« s . « . « : - . s«« - ». - · a ei eres nie passir ar ist. Binko « ·· . « «:’dergdegjher das Eis ist hergestellt
I« - . - « ·· -

« - ·
»

« - ·« -»» ··
«· s· ··

·
·. -

·

««
· .

«

IF«Yamjjhjants H Blkhxeikxxahqlirtsxmåzk ZIUOIFHTYÅ
· Hakqtuskea 9 Ihr-it. - l-Bn·itfk·et».· · kägtddm«2l.dMärxkbf d. J. 6"Uhr i · «

«« «·s- SIt«« « I·« -«-«

«

« 1 Speisetisoh s«·«en s « m fer kdjnunkss xsgg o
.i««k«.3.B.Pgxfggzssxzstsgss ssiksiis « sisicssiiiss disk-s- iississs-s?issiisss. «

.·—-«:s«-:« g: c.«—« ·· .«-:-L-·,««-Z.. « « s r. r. «
.

-·
- . · " " « .-

ETJZEEJ Am« s«1em««"«
. ·z c. von « « r Ittags is 8 lllir bensps s ; Reszsxkxieu is. us« 1883. « · Hm« IF· Ygkm Mk, «s Im Gsbåudsdsk s , c. c. noch sDk ) net-i«- seist» packt-d Gxiiusecd

T llokpatek Filiale des Vereins·,,«l«E«lN ·—D«-·«fl· Fasse« Dr« g· ge» ikkdixssksexsx Fpkusieuppkkstägiu «a nz n a
Zum Besten der— estnisehen Alexander-Sehn

vom it. steckt-euch Bitt-Devise.
le

«

- «« »

»· s » s zu slmdrht nett ist · s

s-...3:j5-I;«::2sxxksgpkgxkxxkf gzikgsslskgsgzsssrrFxskhkzxk fix; isiiss iiis spsiikäkz II? seit-«« 4 Akhkkts kkdk
abzugeben sind. Um recht reichliche Unterstützung nnd Betheilignng bitter 111. SGIICZSIEZIJ «

Dr. II« L.- gctstttststtz Präsident des Comit6s« Ejnkks9Llhtj3szk"————— stEhUI ZUM VckFUUf Fkc der Hlllms
· ·- Es

- . Straße Nr. 14. « -

· Etggadaiigkzaak its-Wiss« Hex-ne: lsautlmessepliebtlke nkchuuugschkmqm
· (2: Jahrgang) « « findet dauernde Besehkittjgnng kiirden sind Vpkxzthig h;

Wseksicskligzh in einer Tkniniekz gross gn«artk-F’«nrrnat, einen Bogen? stskki ·sO-«,i,m9k· Nähe-Yes DE! HAVE! I« IWITS . E. Rattiefeiks Bad-it. s. Blitz-Eies.Einst: vieles? lich-einen lsllnstkatsaneakss · "·d«-——-·
-

s s«: .

s Ein junges Mädchen «f«U « U«
L III; 59 THE» Eint-eh die Post S Eh!- ·s« « « · welehesszärni un schneidern ist, sucllf « « genthümet kann dieselben.

. Ehe; nzegxents werden täglich snnrins nntekzeichneter Bnchhancb scsslllng her-Kindern nndsder Haus— in C Mattiespks Buch»
Inng nnåsnshdkiieskekei entgegengennnmen.- «« s ·-T « IDSUJTVOIIJIIIIOII 211 881112 GEIST sls Kam« ss q St· -E din Guts-fein«
f Pkxibesknnjmern liegen in nieinen Geschäften zur; Ansicht: Hans. lIUZITIEUZFGJU ZU skkksgsd ÄISISIACISE ·- ». UZHMHI xp « gsz

Lhnccemegts srsiihzeitäghekheteth Z «. · · Strz Erz? DE; d« a! k- . Des-e tnngssdll
«« «« « ·«« . « ·« a, «e0· « E E t t ««

« - - s v· Just« '. n·
·. « « - a «« isthverlokeir gegangen· «E;k has; EIN;

·

·0 Okllcs Ost! Z« ll I) 0 gis-·- siiisi gis-s»- , Txsxgxkxxssgkgegiskixxrszsxssnt« · · · · · « « ·· « s « sIII-ElTHER,Zsnkfgksnssrstihts M« TIERE— Es wird geb-Stein de» schim-

Baknituken zu Damen Paletots«
«««

« « « ««
- « « « « C DE· « « rasse r. «,« aus ums-Im. «

empfehlen in reicher Auswahl » « . « -" -«« « ·w s ·. E· « f« ·
- s « - DEEOIIVEUILWOIMHIOIICIOI »Es-Ris-

-1 . « « « - · « -·s i« . » · »« »vl.ld«veksch·xedene andere « wird gesucht« zu Ende dieser— Woche.
·

L· ··· « . O « HFYYÄ GwSHSPHUUCYY - « Nr. M, oben rechts. ««

««

frischen wenigssgesalzenen BE HMCIZCUZ ·I· szsz A· I· · JZCISSSSSOIISCIIAYII
1 · szg · saatv · .s ; . - steinxstrasse Nr. 34.

·« sz YYKCh BIZU per Post ZU FREESE·
·

"«ag3» avlak
« s kllllgljiskpck In 16 verschied. -« gesucht: Adressen unter Dis-K is»

ggbtsesgtetjj Das-Int- « .soktelx«
THOSE . « csktisgcitssålssseslilsakelsineaxsäjm Lossesins - . s J. ei DIE-l·- II THE! s » s . '- ·

··

. ·· TkratiZigsisetteYWilå, ver— EIMIIDUIZZCU ;sz
» · k

«» ZFIIICZCIEIIEZY in· CCIIZCFYEU «

· « und· · , .« « gegenFlåäifgabe dieses« ArtikelsYpxse aus RußlanyVerwcElter»Fxnckeexxkkx Aeklasifvktxpeik
ccsajgshäciagks 111 HEXE-· · sehmiedeeiserne ·Gsklxcttsti·sltlc. « hie? «) « owndäheslssxstkkksszjl ers« IlgkklgkbxtxkgüllausskkzkstiknnkaUFTElZTlTUFFtJZllF
««sphl11’I«(«"E11

i«
« « . »« . hatsegkreger

frische · Bei· Dresdener Geier-Zehn. d. Berliner dienusktz aus Eufeküklkn o« we« nebst

Lkszisyhszks DER! «« PEUWT « , « Revulek Klllv «; ækskogkspkkip Fkååsoku Sshiåsssp sichtss Bei-gis Dis? ä3?».-?ZZ»i-Kk’chETTsi-:
- «, - · «« «-- · «Fol-«mat verkauke ioh d«

«« EIZELPHEIIIIJ «
» « - ·wIIIkkUUU9IVkUbUkI-IIUUU·U«
« O « « « DorpnterAentut der-Neunter « hjlkjgk g« 6 k

·

-
VIII! 26·

« · Preßkfesabm · « te) » P ehe-bildet· nebst Ver .—-...——-

-Ne z; seit-hu. versenjle ich ·geg. Einsendkzn St« Haken; Tzmzz z;- Wtnd Z
v. IM. in Brietsmgnberallhin"skkaneo. s es) o. Taf. ZZ 111-s« w«

s EMF Ists-Ists - s 11-17ssssssiut,Bsrl1o,NWg.K-irl-str.lBa-Fsyellces « - . s« - ; way. sur-l— 20X751—1—12.81—,10e c n JTFU « « ,·.
-.»·« s)

« « · wird II! Islllstl sesuclw Nsäheres im lilstnsikmåen sknnvifzlrstzxolzsekttzxvigs ZZLL «:T? : :
--·

:«« -
J» 7719 SUCH Aste! Carl Ktlossß the» ein · s·

-
7M. sss - 1.9100 - 0.4 2.5« —·— W.Hutte« m« TSUUVUWEIEIC 89 zog» 361 02100 08 17 .- 10

Ta m e n Eine moblirte · legenes Landbau·- von 6 Zimsi up· 35· « 2010011 .«- IL..- to
j · s P mern nndKnehe mit einer offenen nsjtgjzzzesspmfzzzMär«2«s3·———«'i käm-ge zu· herabgesetsten Preisen. s s ·' « Veranda, grossen: Garten, Stall für · Eztkewe de: Sfeuwekcktukmiuel in den lebksfå

« - . « Mit« Verspdn und Gärten« ist fük V e 3Pkerde,Renlisennd Visite-list. Preis 17lehren von-Es. März Minimum-s ——«10-84

» «J« Ja! · ZOTI VII· Sxommexferien zu vermischen- s.-R.- 250. Nähere- hei - ins-III; JIJHZHZUFUMIUZHEND« IYHHYL
Kaufmann in 111-mahlen. Dsmgraben Nr. s. · -

. - 11. sclsmidt d: ca. gkkxdekkckfkg ppmsszåfmzzzkz zYIYE ·«« «



Neue» Illdrptsche Zeitung., EIN-if«- 9« «· -

..us»get«i«pmmpzx Sonn. uxzr :».·.hk Festtag-
" Itxsgckbkvnx 7 Uhr Abdö. «»

»Es-hinzu« ist w» 8 uhiMyxgssss
VUZJ Uhr; "A»bends, ausgenymmen »vv·ll

»Es-F« Ah: Mittags, geöffnet— P «
s - ssssssssss

Spkesjsx d. Nedaction v. 9v—»1I VIII«

Preis In· Dort-sit: »

jährlich 7 Bibl. S» half-jährlich s PRbl.
50 Kop.« vierteljährlich 2«.Nbl., monatlich

80 Kop . -
,

"

Itach quswartsks -

jzhkzxich 7 R« Hi) Dis-pp» half-i. stssiblz
· s viertelk 2 Bibl. S.

Huäqhmk Ist Jilscklltc bis. II Yes-is jük di( Hfünfsespaljenk
zsmpuszeixk oder derer; Vcxupt her dretptalkgkk Ipskktxpp z 5 Hqsp Dzzkch di· Post—-

eingehende Jstsetate entkichjen Köpxskjb Pfgp für die Kokptiszeilr.sp · "

. «. " » .« J. T: 'MesuI1.»3pt1l
beginnt einszzneixe«s· Abpnnkizient xnnf die»

»»NettespDörptj»ehe Zeitu-ng.«,- -»...Dgsselsbe · beträgt:
bszi s »z1·1»,n··1 By; Jnnr d.-·.J.» z;

. , J T; »Es«- h "..«'s ..-.3. -
i

,
:

- durch die» Post 3 »
,

· re «: Die- Prxånxlsxxeratioty ehre xs e ch t Etext-dg- st-
tdetlenztnirdspxiiznmt jederzeit entgegen,k:s.- .r , ·» C- Mosis-sen? -Vnchdr. -u·s· ZIgOExPJ -

» "1«'t« eh« Akt. « »
.., Llfketxiseitthttcelit nndaslgcsperaksfcftjxftik fder Ostseeprovinzen. Mk'

second( Qprpatk zDas Er bnisksdertsdetchbsinanzsivertvaltun pro 1882.. Promotio«n., Fee-Plin- Zztztzenstädtp
— fchdn Waisen « Riga eUJwSachen des"Theatetbranbes. N e -v a l: der MäxzsTermjnx Stäidtjschtsi BuhgetstVktkehktstos

einzig. St. Pet e r· s b n r g: Crjnxtsitalgetichtliche Belangnnxr
·»Zur-« Donau JFragei — Vnlgarifchests Tageschronktk M v s -
-

- i, qvuzx Zur Krönung, A r ch a n g et: ..Stavthzaupt.2- Tj f -

li R: Pferdebabus e - - « - «
Neuefte Post. Telegramme. LoealesJHandeld und Börfen-Nack)r»ichten. «
Feutlletoin »Der»Btandådes. Rigafchen Stadttheatew l,

Mannigfaltigeä " .

; -
. Ilalnifchrv Wage-vertan» ; s:

- «
"- «·«« « s· DEtBFFZYJYCTHHFIFMZtZ «

Jn Bett« werden nach. IijpiesIij-o"x-"di"eszCDh"u-n -"-

«— sen-wider.---kisr-ch-eYn Hi« ei jzseheiis Lage« lebhaft»kserörtfertx ; Der .!"«Ge«rtnnnia«-« Lznfölsze hat die jsrenßigs
sfche.sRtgiskUI1g" Cksf die Einbringnndg einer ktrchettptv
- Ittsifchenssslovelles vserztchstet- mit LRücksicht Stuf« tote«
«» Schwlerigkeitettz zwekckfd bei» Eeinetn einseitigen« Revifis

. oneBerfuchcrdessStäates vorliegen! und« änf Tdie jetzige
. -psarltttllmtnrifche"iSituntton.i« In Centsrnsinkeisen jcheint
s: njanstsiclysdemnitchiivvetkder Angst Iserhokts Tzn7j3haben2

stvschk DE« EHEMU IWindtljorst T nnd Wen: Das «-P"riva-
: äifsimumågeiisgeflößtw hatte , »das kcHetr ticsTspettnkgssens sdem Reichskanzlersübevdie Kirchenjtvlistik gekseti «ha-"

- benhsfvllljex FITDAZJ Besindeti .sde«s "R«eick;Bkaj13l·etS-' ists im Großen sund Ganze« ein: völltg—znjriedenstellenpes, «
» sptznngjkfch.z dctsclllc UUch« TVVU BcfUchTkY »

·,
gzzzgmszjhpkxiein kBeftiiden nnterhäspltp s In iszesinersp
syktfchrtttlichkpnrlantentnrtfchen Cdrrespenxdexizz tnelche

. »die. neuesten PjinistewVerändernngen t"m-Zns·ct»mn1en-
- »- hqngez mit· DersparlsamentttrtfchenxLages erörtert, "n)ird-

bemerkt, »das ganze« Verhalten-des Rejehskiszrnzlers in
den: letzten sWCchenz sei« nur«-erklärlich H? wenn«xee "auf«s«»»-ei»ne:A-·iir«f kl.ö s--su.n ·g ,d e· sisR e ipckys ta geszj -los--·
Heute« »Was Her thunetviw —-«- fes-Heißt Iesd am!

ISchlussesdes Artikels ——".—T weiß-der sKanzlerJ vcelteicht
heute felbstdspchkcksichks ! TEV Pflkgk stckk Ifkchk Eh« ZU

«

entscheiden, als es nothwendig ist. ·Aber er richtet
gern Alles so« ein, daß ihm, wenn er steh entfchieden

Achtzehnter Jahrgang.

hat, die Durchsührung erleichtert ist. Dieselbe Tak-
tik sollten auch die Liberalen befolgen. «Man· sollte
sich» überall soweit auf eine ReichstagGAuflösung ein-
richtenkwie dies räthlieh ist, auch bevor« die Ausiösung
selbst erfolgt ists« Diese Vorbereitungen bestehen in
Jeinerstillew "get·äuschlosenThätigkeit, welche wirdie"Mo-"
biluiachungxausdem Pariere nennen "m»öchten.
Aufstelluiigszder Pläne für Neuwahlen scheint bei« der·
Fortschrittspartei, wenn wir recht gunterrichtet sind,
bereits iin Werke zusein Dazu» kommen muß« eine(
lebendige« Erörterung« derjenigen «Ta"gesfra"gen in

der Presse und in Versaniuiliingenj an welchen
die Situation; sieh ibis zur« s Auflösung szzuspitzen
kann.««"«sz «

·»

««

« Die« ,;Nordd. ·"All«g.« «Z.«" sagt, die eingehenden
Auseinanderfetzungen des Ptinisters Maneini im italie-
nischen Parlamente über die ausswärtige P o li-«
t i k t ali e n s hätten namentlichin Deutschland
und Oesterreich eine günstige Aufnahme gefunden. «
Mancini habe mit« szvolleniilteehte erklärt, euer. be-
haupten ivolle·, Jtalien habe in Wien oder« Berlin
eine— Znrückweisuitg « erlitten» verleumde ·» Land und
Regierung. Aeußerungen angesehener Wiener Organe
ließen"-kei·»iien» Zweifel darüber zujdaß die maßgeben-
denssooiitischen Kreise Oszesterreichs den im Interesse·
des allgemeinen Friedens gesprochenen Worten Man-
«ciui'"s·« warmeiZustimniutrg « entgegenbrächten.e Das--
selbe Isei in Desntschlandsz der« Fall, wo von jedem ein-
sichtvollen Staatsruainciee und Politiker die« »g"uten"Be-"
ziehungen szwischen Deutschland, Oesterreichs uud ·»Jta- »»

lietifciiii freudiger Genugthuung begrüßt würden, als
einekneiitzsz starkeBürgschaft für die Aufrechterhali
iung des« europäischen Friedens, dessenPflesge " der
Hauptzweck, ja, niaii könne «« beinahe. sagen, das .,ei,nzige
unveränderliche Ziel der auswärtigen PoiitikspDe«utsch-

«lands·«· seits einer langen· Reihe« von Jahren« "ge·we»sen
sei. »All«es«3nnter·Ve"rneinung dieses Bestrebens Hgegen
die-Deutsche Fstegierung erhobenen Verdächtigungen,

alle tendenziösen Versuche, den eminentsfriedlicheir
Charakter der deutschen« Politikinvesweifel«»z3i«"«ziehszetx,,
seien« schließlich« iitinjcr·i« gunichtes7gewotden,da lief
allen Fragemewelche -Eujropza· sfeit zwölf Jahren be-
wegten, Deutschland nie aufgehört habe, seine Stimme
im Interesse friedlicher Beziehungen ezivischen allen
europäischenStaateni auf dasUnzweideutigste ver-
nehmen« zulassem " «— " ·

,

« Die sEMeldunsgeu, daß zwischen den einzelnen Gabs-
neten Vereinbarungen wegen gemeinsamer S ch ritt e
gegen-die annrchistischen Umtriebes
im— Zuge seien, werd-en jetztidenin Berlin erschei-
nenden ,,Pol. Nacht« von veschiedenen Seiten als
gänzlich unbegründet bezeichnet.

Jn Englands Hauptstadt dauert die Besorgniß
vor senischen Frevelthaten tioch fort, z um so mehr,
als die Verbrecher biszjetzt noch immer nichtsermit-
teit worden sind. Die Polizei glaubt Ursache zu der
Befürchtung zu haben, daß ein Versuch gemacht wer.-

den würde, das Parlamentsgebäude die Maehtdes
Dhnamits empfindest zu lassenz es ist deshalb eine;-
starke Abtheilung YMilitär abcommandirt worden,
welche, bei dem« bedroht vermeinten «»-·Gebäudeiden
Wachdienstsz versteht. sz Aehnliche Vorsichtmaßrzegeln
gelangen, wie gemeldet, bei den meisten Regierungs»
Gebäuden zur· Anwendungsnnd überall, soaurh bei
der Bank« von England, ist der Wachdienst wesentlich
verstärktwordens Diese-erhöhte Wachsamkeit trägt
durchaus ,niehtc· dazu, bei, die r«ege gewordenen Be-
fürchtungen zu dämpsenzÅ knan erblickt darin das
Zeichetn daß« selbst« an maßgebender Stelle noch wei-
tere Atteutate erwartet werden, und fühlt sich durch.-

«»aus nicht stirbst, daß die getroffenen Vorsichtmaßræ
geln ausreichend seien, umdettszirischen Verschwörern
die Möglichkeit zu« benehmeu,« ihre Unihaten zu« wie-

.derholeti. « Dieses allgemein vorherrschende Gefühl»
«der»sUnsicherhe«it hat auch in Nianchester und Dublinzum· Etg«reifen« besonderer— Vorsichtmaßregelri geführt.
—«Ae"hnlich, wienach der« Verübung «der«Phönix-
part-Morde, trachtet übrigens jetzt abermals« ein
Theil, der irischen ·"Presse darnachk das in London
verübte Zerstöruugwerk als eine That derFeiudkgsrk

’lands«« darzusiellem So, schreibt das ;«7,-Freeman’s.
Journal·«: ,,Alle Umstände« weisen darauf hin; daß.«l5ie That das Wer! einer« Person «szw»ar, welche die,
irische Parlamentsp artei zu discredittren und. das,

glimmesnde Feuer» der antiäirischeri Stimmung zur
Flamme anzicsachen wünschte, um die »Mög«licbkeit
eines stillschweigenden Uebereinkommens oder weiterer
Concessionen zu verhindern undden Riß szzwischen
beiden« Nationen»- vollständig zu machen.« » . .

« Jn Frankreich haben diesKammern sich, wie-ge-
meint, bis zum m. April eveytagsts ers-gesehm pp»

ASSM- dkck Ptinzen im. Berwaltungwege , ergriffe-
·n-en Maßregeln, kann· das Ministerium Ferrh bisher«
keine besonderen Leistungen aufweisen. Jnsbesondere

sist Ykeine der; seit geraumerseiis angekündigten großen
« Reformen irgendwie. gefördert« worden. Für den
Stillstand »der Armeeälteorganisation machen die der
Regierung nahestehenden Blätter« allerdings den par-
lamentarischen Heeresausschuß verantwortlich; die:
Regierung hat jedoch "·wenig- gethan, um den letzteretizu einer Beschleunigung der ihm obliegenden Arbeizten zu veranlassem Jnzwischen verössentltcht die«
,,Revue politique« weitere Artikel aus der« Feder
Joseph Reinach’s, des Jntimiis Gambettcks bei des.

slbouncmeuts Wand Jnfetate vermitteln: in Rigas H. Langewiz An·
noncen-Bureau; in Matt; M. Rudolfs? Buchhandbz in Revalx Buchh v. Kluge
C Ströhmz in Si: Peteröburxp N. «Mathissen-, Kafatksche Brücke LI- 21; in

Was-schau: Rajchman C Frendletx Senatokska Jl- 22. «

sen Lebzeiten; Artikel, welche auch dazu-dienen sollen,
Leon Say und Freycinetsim Hinblicke auf die Vot-
giinge bei der Bildung des Cabineis vom 14. No-
ygmber 1881 zu verdächtig-en« Derpraktische Zweck
dieser. Artikel springt in die Augen, da die gegen--
wärtig an der Regierung befindlichetrOpportnnisten

ein wesentliches Interesse dabei« haben, Frehcinet
nnd Leon Sah für die Zukunft Hindernisse in den
Weg zu« legen. Würden doch-diese Männer-nach dem
Sturze des gegenwärtigenCabinets die Jneisten Aus-
sichteir haben, die Regierung zu sübernehmem Hin-

lsigchtlich JFreycinePs wird in dem Artikel: · ,,(»)rigjnes
Jsäu miuiståre »du 14..n0veml)re7· ausgeführt, daß er
urteilt.- November 1881 das Porztefeicillez der »aus-
wärtigen Angelegenheiten: bereits-aceeptirt,·oder,» ge-
nauer gesagt, für sich ausgewählt habe, uin dann am
nächsten Morgen in einem an Gacnbettas gerichteten
Schreiben zn erklären, daß er nach» eiuerNacht sdes
Nachdenkettsjsich nicht mehr in: Stande fühle, die

ihm— von dein zukünftigen ConseilzPräsidenteti über-
tragene Rolle zu übernehmen. Ntchtsdestoweniger
habe Freheirret zwei Monate später sselbst ein Ca-
binet gebildet. Reinachhält nur-die« eine Thatsache

für festgestellt, daß Freyvcitret,· ehe er spGambetta »sei-
enen ablehnenden Bescheid zugehen ließ, dem Prä-
sidenten der Repnblik einen Besuchz abstatten, und
des; met! dem« Des-its HssmsxeJkxlsrsxGtssvy »Mit
zBeziehungauf das .Mi·n.isteri»nmz Gambettaden Aus-
spruch zusehriekn »Es wird dies das gquverttzemeut

. de la uåceptiou uationnlets ,,die.Regiernng der na-
tionalen«Enttäuschucz»g« sein. »Dieses Epigramnrjzat
wohl-auch mit zur Folge gehabt, daß die Beziehun-

gen zwischen dem Präsidenten der Republik und
Gambettazinrmer mehr· erkjaltetem «» . · -- -

M. espr m i llo d, der gegen den Willen des Bundes-
raths der Schweiz mit-dem apostolifchen Vicariat in

. zGenfszbetraut und ebendeshalb aus der Schweiz verwie-
- sensworden war, ist jetzt vom Papsteszznm B isch o f
pp v U ·L so U txt! Use« e List! d. G en f ernannt: worden.

» Der Bundesrath, der indirekt lzefxagts wende-g«- »Hu,
spølksthnr Savoysz oderMerntillod genehm sei, spukt«
.-dar,a"uf gar keine Antwert , gegeben. « Jetzt .- wixdzzek

vom päpstlichev Stuhle eine Erklärung betend-exper-
·-«-AIAUSEU- VUJTUUUIEHT VAS .spV.st0I-ifche. Vtcarsiatx in

szGenf aufgehoben setz; denn Merinillodks Answeisung
kann— nur in dem, Falle zurückgenommen iwerden",.itdaß

er auf alle Vicarverrichtungeit in; "Canton Gras,
d« sich d« chkistksthvlifchens "Nationalkirche ange-

gschlossen rx1I1d Do« Rom
» losgesagt hat, » ausdkücktich

verzichten Wird diese Erklärung nicht abgegeben,sp kst d« Neue Bischof von Lausanne »und Gens«
für Genfeinfach nicht vorhanden. »« - «

»« » . «. g.«u«,:;: s
. »Der BrandzsdesxRigasehen-Stad«ttheaters..l.- .

Das interessante, in einer besonderen« Beilage-zur
«Rigaschen » Zeitung« veröffentlichte-scGntachten der«

« CriminabDeputation des Rigaschens-Raths-,«in Sachen
.betr. den Brand des sStadttheaters«s-—, tvelches unterm
-12- Januar c. von dem— LivtänsdischenGouvernenr be-
jtätigt worden, that nachfolgenden-« Wortlaut: « »

e Am« 14. Juni «1882, etwa-um-11z’-z!-Uhv.Vormit-
Tags, fxgnalisirten die jtädtischen IFeuekgIocken sinnen
Brand im inneren; TheileRigasy Schon vorher
hatte-oder aus» dem· Dache« dessTheatergebäudesj«»erst·
»fEhWach«-- xidavn stärkeu aufsteigende Rauch Vorüberge-s hetzds aufmerksam gewartet; ein kürzefter Zeit folgte«
Pest! Ratt-de;hellesseuerundkgdie auf sdie.Nachri-cht,
Daß das Theater brenne, xzahlreiclxherbeigeeilte Mensx

i« scheksmengse ekkbljckkei- es War Ilpchsptlichk 12 Uhr:-bekmek VI« Sewakkkge Flamme, welche, aus dem Dache:W EEVEUVJV smpvtschlngend hin und , hepspjvogte
: UND-« U« cW«UIasU. Minnnne den. ganzen Dachsruhr kann»

faßte» »Das» Feuer hatte sich mit so» großer Schuek
- HGLWUIE clU8gcbkcitct, daß heimzEjntkgffen
»der Feuexweh»t-, an »die Rettung des Haupkgkbzjudeg
etnstlich nicht- mehtkigedacht wenden »kp,xk;k«, -Dek

» Luft-Zug ttngszuetstdie sGlnth vom Theater-Brand-
»

inüberspzn den.an,».d«er ·.Stad,tse»itek·liegenden,g Nachbar-
ik.-ånsern- in welcher! die Scheiben- ipeangen un» dass

» Vol-Mk, dsxsFexnstex zu Jtancheni kund iich « zn entzün-
, den anfing— «. Der« Ausdehnung! kjzes Feuers .nach » die-

; serv Richtung hin yexmochtezdie Feuerweht mitsErfolg
entgegenzutreten, zumal dieLujtsttsrsmung bald. tvechselte
und dieFlanztnen jetzt nach; »der. Rückseite; des« Theater-n Wiss« Ssttkkbstk Tit-HERR» Hie-bahnte fxeitxdnskFenet fei-
YEU Weg durch das Dach. de; zur Requisitenäliiederlage
VsstkmmtennerztenzAnbaues auch in. den letzteren »Die;
Au« AND« sähst-»den« mit-Eileiter belebten-engen Thü-
TOU waren zwar rechtzeitig, »untuitte»1ba»r,- ,-nach·»-Ent-VCckUUS VesHBrandeT geschlossen wordenund wurden

durch sorttvährendes jlieberschütterr init Wässer ge-
··fchützt—·;" allein die von oben kommende furchtbare
Gluth slbste und entfernte die« metalletje Deckung des

sAnbaus und-- ergriff dann« die darunterliegende Holz-·
Verschaalung und die Sparren; der ganze innere Raum
des Theater-Gebäudes« wurde von Even« zerstörenden«
Flammen erfüllt,"—-Tdie non dem herabstiirzetrden Holz-i
Werke bis- insdie Kellerräume getragen wurden. Nur
langsam brach sich die Gewalt des Brandes· an den
steinernen-Mauern. Das sFeuer erloscly erst, als es«

akeine Nahrung mehr sand.«" « s ·

Ein« Menschenleben ist der» Katastrophe sum
»· Opfer· gefallen» spie. Leiche· des 18 Jahre nlteu«"Theater"-O1·rbeiters" nnd Handlangesrs Ludwig Ka-

strotvsty Ytjszvurde später »in verkohltems Zustande im
i CorridorJdes drittenRanges aufgefunden. Den vie-
len, außer Kastrotvsky, zur Zeitszdes Ausbruchesdes

TFeuers im Theater anwesenden Personen gelang es,
ungeachtetder Schnelligkein mit welcher die.Feuers-
ibrunst Ausdehnung gewann, sich zu retten. ·

» Unterstiitzt von der Feuerwehr und dem Publikum
« vermochten überdies die Theater-Arbeiter und. Bühnen-

mitglieder verhältnißmäßig Vieles— vom Theater-Jn-
ventar den verheerenden Flammen. zu entreißen. So.
wurden namentlich. die. Bibliotheh das Archiv, ein

Theil der Prospectq der Requisiten u. s. w. geborgen.-
Dagegen verbrannte die gesammte Gardenobh deren
Ueberführung »in »den: ålliagazinbcttyxzwegsv de! Feuch-
ztigkeit der Mauern desselben, xbisdahin unterblieben
war. Von den aus dem brennenden Hause geschaff-
ten Sachen wurde selbstverständlich Øjianches beschä-
digt, Anderes kamabhandensz .

Nvch an demselben Tage, um 6" Uhr Abends,
nahmen die Verhbre in der polizeilichen Untersuchung
über die: Entstehung des Brandes ihren Anfang. Den

, späteren polizeilichen Verhandlungen haben Delegirte
des TheatevVerwaltung-Gewiss und des Stadtamts
bete-wohnt. Mit tpieseci Untersuchung hielt gteicheu

« Schritt die Enqu6te, welche das ständisehe Theater«

Verivaltung-Coinit6 im Auftrags-des Raths vornahm
und welche in Folge» der Vernehmung » sämmtlicherum« die Zeit des Brandes im Theater anwesend ge-wesenen Personen ein umfangreiches . und überaus»
detaillirtes Actenmiiterial beschafft hat. Dieses-Ma-terialist in zwei Berichten des Comitås an den Rathvom 9. Juli1882, Nr. 34, und, vom l7.»Septem-
ber 1882,"ges1chtet und zumTheil zusammengefaßt
worden. Jm Nachfolgenden wird wiedkrholtauf die
Berichte zurückzugreifen sein. " » . «

Die bezüglichen Actenstücke sind nach Schlnß der
Verhandlungen, der sgefetzlicheci Vorschrift entsprechend,
an die CriminakDeputation des Raths gelangt, deres in solchem Falle obliegt, dieVorverhandlungen
zunächst auf ihre Vollständigkeit und sodann darauf-
hinzu prüfen, ob; objektiv der Thatbestand eines Ver-
.»b»rechens, bzw. Vergehens klargelegt oder dringend in-
dicirt ist. Bejaht sich diese Frage, so ist dann wei-
ter festzustellen, ob direete Hinweife auf eine schuldige
Person vorhanden sind nnd is? Letzteres der Fall, so
ist die Verfügung über Einleitung. der Special-Unter-
suchung, des· eigentlichen Strafoerfahrens von Seiten
des Critninalgerichtszu treffen. H - «

»

- Hiermit ist die Richtung» für dieVerarbeitung
des Unterfuchungmaterials gegeben, auf welche fetztüberzugehen ist. —

. Von »den im Theater anwesenden Personen istder Ausbruch des Feuers in verschiedenem Anlasse-»be-merkt worden. -

« «

? « Auf der Bühne fand die Probe zur Posse ,,Luft-
ichtdssew Statt. s Diesen-e hatte kurz nach «1I Uhr
Vormittags begonnen. » »

"Etwa 20 Minuten später, es« mag Uvch Ukchk
1173 Uhr gewesen sein, befanden sichTM END-TITA-
tivtlssimtmer dieMitglieder des Theater-DIRECT« Aelte- «
ster Koch und Wandeberg Das ConversationkZkMMer
liegt ·in derHöhe des ersten RTUSET die Fenster siUDzur Stadtseite »gerichtet. Der Aeltests Kvch bsgsb sschgerade hinaus iniden zu den Logftt fühkendksf CVMVIUJ »

«« als der stellvertretende Director Treller ins Zimmer
und ans-Fenster trat; von hier :ausube1nerkt"et.er,

» daß auf,ide»r·.Straße einige Yienscherix J standen »und
auf das Dachiesx Theaters .·hinaufwiesen," zugleich
zogauch schon eine Rauchwolke raschs »am-I"-Fen-stervorüber. Noch im Unklaren darüber, nmwvass es
sichsp eigentlich handle und« um. nicht blinden Lärm zu

» s-chlagen, eilte Treller zunächst-auf. die Straße: der
dem Dacheentströmende Rauch überzeugt-e Tihm Daß
in« der That Feueriansgebrochen sei. Er kehrte so-

- fort um und lief die Treppe hinauf szum :Malersaal,
auf diesem Wege die ComitXMitglieder Koch - UND

-,-Wandeberg, sowietauch andere Personen. -.;einholend.
· Die beiden Erstgenannten waren theils» DUkch eitlen

Ausruf des»dahoneilenden» Treller,·. theils sdUVch VVII
»der Bühne her ins « ConversationzZimmer getretene
Personen benachrichtigt worden. .

Auf der Bühne hatte nämlich die Probe unter-dessen ihren Fortgang genommen» Fünf Scenen swaren
bereits abgespielt worden, die erste Scene xsollte wie-

mderholt werden. Frau »Jvhanna·sBeher hatte, die
Szene beginnend, mit einem» Schnitterchor singend
die Bühne betreten. Gxesch beim Hinausschreiten be-

merkte sie erschreckt. über dem Glasplafond des Zu-
xschauerraumes einen Lichtschein von. ungewöhnlicher
Stärke. s Die. aus— den-Bühne befindlichen Schauspie-
ler -Matkwvtdt, Thomas, »Butteriveck. und Carl Gal-
sterbeobachtetensbereits »das auffällige Licht. pMan
suchte sich zuerst mit der Annahme zu beruhigen, daß
an dem Beleuchtung-Apparat gearbeitet werde, aber
schon nach einigen Seeunden, als das Feuer zwuchs
UUd sich bewegte, rief der Schauspiel« Thomas:,,nein, es brennt» und jetzt stürzten alle »auf. V«
Bühne besindlichen Personen in verschiedeUet1«-.Nkch-
tungen auseinander. Die aus dem «ConversE-IWU-
Zimmer hinaufeilenden Personen suchten, Wie erwähnt,
zuerst den über dem Plafondraume liegenden Maler-
.saal auf, in der Meinung, dastdcts FeUek rsVVkk AUE-
gebrochen sei. Sie fanden sjedvch hie! All-es II! Ord-
nung, kam» daß Nmich bemerkbar« gewesen wlire
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» Jn Spanien fahren die Blätter fort, über di«
Organisation, Absichten und verbrecherische Thä-tigkeit des anarchistischen Geheimbundes »Die
S ch w a r z e H a n d« die bedenklichsten Nqch:ich-
ten zu bringen. So veröffentlicht der »Jcnpa-rcial«
Ein· den Behörden zugegangsnes Rundschreiben einer
AUarchisten-Gruppr, welche sich das »Vo1ksgekicht«
nennt. Diese Schrift enthält geradezu die ungeheu-
erlichsten verbrecherischen Aufreizuitgen und· Lehren,
Wie spkchs UUT W« Kopfe sjines Wahnsinnigen ent-
stehenkönnetk Da heißt es unter Andern» ,,Di-e
Bourgeois sind mit allen Mitteln unfchädlich zu
machen: mitFeuey Gift, dem Dolch und sonstigen
Vernichtung-Werkzeugen. Von Zeit zu Zeit findet
eine- ordentliche Sigung von Abgeordneten des Volks-
gerichts Statt, um niitzutheilery welche Strafmittel
gegen die Bourgeoisie angewandt· worden, und die
Vortheile des Strafverfahrens zu erörtern. Wnn
ein Verräther hingerichtet werden soll, so darf« weder
der Freund, noch der Bruder, noch ders Vater ge-
schont werden, weil das Leben dessen, der die Cz?-
stenz vieler Menschen zu Grunde richtet, durchaus
nicht berücksichtigt werden darf. Sollten es Ver·
hältnisse mit sich bringen, daß die« Gruppe eines

-Ortes den verurtheilten Verräther -nicht hinrichten
. kann, so wird die Hinrichtung durch Personen eines

anderen Ortes vollzogen werden» -—- In dieser
Weise geht es in dem Rundschreibeti des Anarchistem
Bandes noch lange fort. « - «

Zur Medieinali u. Aioralstaiistik der Ostseeprovinzen
und insbesondere Livlands i. Jahre 1880.-lv.

i S e l b st m o r d.
Zu denjenigen Erscheinungety welche dem socia-

len Leben der Neuzeit das eigenartigste Gepräge auf-
drücken « gehört in erster Linie -der S e lb st m o r d,
diese große moderne Zeitkrankheit Leider läßt sich
nah dem vorliegenden Materiale eine Selbstmord- -

Ziffer (die«durchsihnittliche Zahl der Selbstmorde auf ;
je 1 Will. Einwohner) für» ganz Rußland kaum fixi-
ren, da in dem Berichte des MedicinalDepartements- (

die bezüglichen Angaben aus mehren Gouvernements» !
völlig— fehlen, so aus dem selbsimordreichen St. sPes ««

tersburg (.Gouver-resnent und« Stadt), ans den Gou- l
vernements Charkow, Bessarabien re. Die sowohl i
absolut als auch relativ hbchste Selbstmordiiiffer hat «:

Moskau mit I17 Selbstmordeit im Jahre1880 auf- I
zuweisen dann folgen mit den höchsten absoluten« Zif- t
fern Kiew mit 10«2, Poltawrmit 98,»Podolieii mit« l
89· Selbst-morden re. Wenn wirspdie Selbstmord- 11
Ziffer-Zwist· der Einwohnerzahl in Vergleich setzen, Ver- n
schiebt sichspdiese Reihenfolge etwas und usziter die «re-" S
lativ selbstmord-reichsien Theile des Reiches sehen wir st
u. A. auch Livland gerückt. » « »· · C
»" Anch die Ostseeprovinzen sind vonder r
um sich greifenden Zeitkrankheit des "Selbstmo-rdest n
nicht völlig, verschont geblieben und-gerade seit den S
letzten Jahren, d. i. seit etwa. dem Jahre 1878, scheint -

dieselbe, namentlich in sLioland, beträchtlich an Ter-
rain gewonnen «zu haben. Jm Laufe der fünf Jahre «

von 1876 71830 betrug die Zahl de: Selbstkuökver S

in allen drei Provinzen 388, dur hschnittlich also im
Jahre 77,6; wenn wir für das in der Mitte dieser· r

bald aber zeigte sich hinter der Ve«.schaalung, welche,
durch den Saal aufsteigend, die Plafondbeleuchtungi
Anlage umgab, Feuer, das durch die Ritzen und Fu-
gen sichtbar wurde. Das Wasser aus den im Ma-
lerfaale beftndlichen Reservoirs wurde mit Eimern
und mit einer Handspritze auf das Feuer gegossen,
doch die Flammen wuchfen rafch, der Rauch drang
aufwärts durch d·e Fugen der Diele und der Maler-
faal mußte verlassen werden.

. Von den Theater-Beamten hatten mehre zwar den
Feuerheerd erkannt und sich zur Stelle begeben, aber
auch ihre Anstrengungeu waren fruchtlo—3, das Feuer
griff zu mächtig um sieh. Die in Betracht kommen:
den, in der Acte niedergelegten Zeugenaussagen wer:
den iinBerichte des Theater-Verwaltung-Comit6s an den
Rath vom 9. Juli 1882, Nr. 34, anschaulich, wie
folgt, zusammengefaßh Die zur Stelle befindlichen
Bühnen Arbeiter sind ohne Zögerung auf verschie-
denen Wegen zum Plafond hinaufgeeilth Auf der
Stadtfeite drang übe-r den Schnurboden zuerst der
Oberbeleuchter Schaub vor, gefolgt von den Arbei-
tem Daubinank Sslatkow und dem Tapezierer
Bergfeldz dieselben setzten sofort die Wasserkrähne des
ersten und zweiten Schnurbodens in Bewegung und
rishteten die Schläuche gegen den »Feuerheerd. Auch
der Theater-Meister Skrey spwar alsbald zursz Stelle
und leistetezhilfreiche Hand. » Der Wasserdruck erwies
sich, wie häufig an heißen Tagen, als ungenügend;
der Strahl reichte nur etwa sieben Schritte weit.
Fast gleichzeitig betrat den Plafondbodett -— von der
Canalseite —- der auf seinem Pvsteit stehende Schnur-
bodenmeister M. Neumanm bewehrt mitStrahlrohr
und Schlauxh nachdem er zuvor· seinem Gehilfen zu-
gerufen, er möge die Krähne des Schnurbodens
Hsskxekp Jhme folgten die Arbeiter Strasdin nnd
Grünberz Da die Lbschgeräthe wegen des

schwachen Wasserdrucks sich hier noch unwirksamer er-
wiesen, weil der Glasplafond dieselben von dem

Feuer neunte, so eilten Neumann und« Strasdin an
den zur Balconseite liegenden Wafserstand Wäh-
rend Letzterer die Pumpe bediente, drang Neumann,

um einen Theil dessBeleuchtungkranzes heruusgeheniz
etwa 15 Schritte auf die Stadtfeite vor. Jnzwis

: Jahkeskeihe stehende Jahr! 1878 die Bevölkerung« der
- Ostseeprovinzen ausspcsåruttd d« fÜk»LkV- »Und Estlritd
« publicirten Vorkszekxrunksiesuttatesauft 2,160,o9o

, schätzew so« kzeskizuz mithin die Selbstmokdsssiffer
Ostseeprovinzen-sitt das Jahrfünft 187t3.——-.188g) na-
hezu 36, -«d. "i." vm "I·«:-MEllion Einwohner entleibten
sich durchschiiittlirh alljährlich 36 MeUIche1i««) Tiefen
Ekjährigen Durchschnittsksatz überragte das Jahr«
1880 um über 8" Setbstmorde, indem im Laufe des-«.

selben» sich 86 Menfchen odeybei 2,200,000 Einwohszk
'nern,« 39»pr,o 1 Millionscsintoriflhnet «daTs"7Le"beti-geuo1n·k-
men hatten. Die zunehmende Selbstmord Frequenz
in den Ostseeprovinzen -veranschanli.ch«en.xnachfolgende
absolute Zahlen: es entleibtensich im Jahre 1876««
in den drei Provinzen55 PersonsenjTim Jahre 18?7"

l—- 57 Personen, ims Jrhke Jahre 1878 — 66 Perp-
sonen, im "Jahre»1s8·7·9 ——84 Personenund im Jahre·
1880——86 —’»-’erfoneii. - Jndie Augen fallend istdasi
sprunghafte Steigen der Selbstmorde vom Jahre

—187·7· bis« zum Jahre 1879. «———"« Augenscheinlich stehen««
wir in seiner Periode steigender Selbst·cnord«Freqi.ren"z«
und« dennoch haben wir vorab im Vergleiche mit frü-
heren Zeiten in dieser Richtung noih keinen« Grund ·

zur Klage über zunehmende Depravation der Sitten
oder eine Verschlixnrnerung der allgemeinen Basis«
unserer materiellen Existenz. Greifen wir nii1nlich"
weiterzurück in die Vergangenheit, so erweist sich,
daß es thatsächlich au·ch in dieser Hinficht schlinnnere
Zeiten bei« uns gegeben. «Na-h den für die Jahre .
1837 und 1838 dem Niinisieriuin des Jnnern zuge-
steiten Becihteii (,,Jnland«, Jahrgang 1839, S.
62"7) belief sich die Zahl der« Selbstmorde innerhalb
der drei Provinzen pro 1837 auf 73Jund pro 1838
anf 9). "Da die Bevölkerung Livlands sich im Laufe
der letzten 100 Jahre ungefähr verdoppelt hat und
eine entsprecherde Bevölkeruöng-Zu1nhine· wohl auh
in den beiden übrigen Provinzen eingetreten sein
dürfte, läßt sich die Bevölkerung der Ostseeprovinzen»
zu Ausgang der Zllåger Jahre annähernd auf l,500,000 ;

Seelen schätzeti. Mithin nzrhmenficky von I Miit.
Einwohner« im Jahr: l837"- durkhsihztittlirh c. 48
Menfcheu nnd im Jahre 1838 gar c. 60 das Leben(
Zu berücksichtigen ift noh," daßfür dieseJrhre sicher- «

lich« eher eine Unvollständigkeit der »Selbstmord-Sta-J""
kistik anznnehxnen ist, als für die"«80-ger Juhre,»s»t·oel«.he,«
vie erwähnt, pszro 1876·——l«8«30 nur eine« durchsjishnittz
siche Seitbstiuokd Ziffer« vor: tun-risse anszriipieisexit hat-
ekr nsWqg die Becufsstenunfg der— Selbst-:idkdeiksck«i-«;
angt, so hziben wi"r"·für·"·e«inen, Vergleich von« Eöinstö
cnd Jetzt« ztvar keinerlei feste »Ziszffer1t, dochdiirfszteman »?

nit der Annahmekanm fehlgreifenzspdaß vo"r"40»
Jahren die »daknals ökonomisch völligjutrgeitügexrd gexsspsfsj
iellte · bäueriirhe "B’e«oölkerun3· ein relativ größeres szz
Eontingerit von· Selbstcnördern geliefert« habe, alsjesztzts (

tnd das; umgekehrt in der »Nen·ze"it dxr Selbstcnord i
naht, als -vor·40 Jahren, gerade in dejn Kreisen der f
Jkxtelligeuz auch bei uns.·heiinisch .ge·.oo··.den. An szver- (

«) Al. v. Oettinge n, ,,U!:ber acuten Fund chroitisihen
ZelbstmordG S. 13, giebt die baitischsze Selbstinordssisfersohne c
sezeichuuuz sein-er sQuelle auf 65 an, salso enorm viel: höher, J·
ktz sie fich nach dem vorliegenden M.cterial» erweist, obgleich «·

pie Bevölkerung-Ziffer für die Ostseeprovinzen in Vorstehendem «]

kaum zu hoch veranschlczgttoorden sein dürfte. J

schen hatte aber das Feuer mit so unfaßlicher Eile
um sich gegriffen, d·e Gluth war so unerträglich und
der beim Erscheinen der Hausmannschaft nur mäßige
Rauch so erstickend geworden, daß die Arbeiter, das»
Vergebliche ihrer Tlliühen erkennend, den Rückzug ans-z
traten. Als Neumann, sich mit dem Strahlroh"r· in
der Hand gegen das andringende Feuer vertheidigend,
feinen Schnurboden wieder erreichte, erlosch die dort
brennende Gasflamme Er hörte hinter sich den
Plafond zusammenbrechen und fand, nachdem erdie
Treppe glücklich passirt, auf der Von Rauch» erfüllten
Bühne nur noch den Aeltesten Wandeberg vor. Gleich
darauf stürzte der Vorhang brennend hinunter. · Noch
drehte er den ismi zunächst«erreichbaren· Wasferkrahn
auf und erzielte nachefeitier Berechnung ein-en Strahl
von etwa 20 Fuß Höhe. Er- hat als Letzter die

··Bühne verlassen— und sich« durch» den feist vorigem
Winter wieder benutzten Ansgange der Eanalseite
(beis der Lsoge des Wächter-s Dampf) ins Freie ge-
flüchtet Nur ein Einzigey der· Sohn« des-Reqni-"
siteurs Kaufmann, Mitglied- ·der Freiwilligen Feuers«
Wehr, hat den Weg über die Treppen genommen,
welsche zwischen der vorderen und inneren Mauerdes
Seitenbaues (Stadtseite)e liegenp Er ·-·ha·t· sich trotz
des ersticlenden Rauches durch· den niedrigen, auf die—
Mitte des Plafonds ausmündenden -Co«r"rido"r« durch-
geschlagen uid aus dem unweit der Thiir stehenden»
Kübel mehre Spanne Wasser gegen« die« Flammen
geschleudert. Allein auch er ist schonnach wenigen
Atlgenblicketi genöthigt ge.-w-esen,» sich .auf demselben
Wege zurückzuziehen. - «.

»

-
,

.

Die gänzliche Zerstörung des Plafonds ist das.
Werk einiger Minuten gewesen. Der Unterbeleuchter
Kerstett hat, als der Feuerruf ers-choll, nur die zur—
Beleuchtung der Versatzstücke dienenden sechs Flam-
men perlöfcht und sich sodann angeschickh dem.Ober-
beleuchtet auf denSchnurboden zu· folgen, als dieser
ihm bereits auf der Treppe mit dem Rufe entgegen-
stürzte: ,,es ist zu sp-"1U" Bezeichnend ist -in dieser
Beziehung anch dies Angabe des QrchestevDieners Oh-
soling Als die Ranchsäule von der Straße aus he-

« merkt und d·e Bewohner des Theaters durch Zeichen
hierauf aufmerksam geinaiht word-n waren, eilte

..eirizelten Hindeatungen- auf die Richtigkeit dieser« An-
smahrne fehlt es niehtsfss — «

·.

J» Zu sehr divergirend-n— Resultaten; gelangen« wir»s:bek,j"vksein«em- Bergläeiehe der drei Prooinzerfz unierk ein-I
ELIUHVHSVJZ hinsichtlich ihcer Selbst m o··rd-Tse eng«
-·-während desJahrfünfts Tvon

·

1876——1880 wie im
Verhältnisse zu den Selbstmordfällen in den Jahren
1837 und I83Z. Arn Ungünftigsten fällt der Ber-

gjeich für L i v l a n d aus. Ja Livlagrd entleibten
»sich:»i·kns-Jahre 1876—-»3l Personen, «1»877—«-

J.- Msi; J. 1879 —-47 und i;YJ.»1880
——5.), in Summa also 194 Personen oder dnrch-

fchnittlich im Jahre nahezuEsA ·Rekchnen ·wir »für
das »Mittel dieser, Jahre» für Lipland eine Bevölke-rung lvpu 1,u5,o00E» so betrug die jcrhrtiche Selbst-

srnord Ziffer im Durchshnitttz der» Jahre 1876——"1880T«
fürüLivland fast· Sehr« rjndere Ziffern aber er-
halten wir, ibettn wir das ersteund das, -l-.-tztetJahr
in dieser Reihe mit« einander» vergleichen; das Jahr

»1876»niit»seszinen 3«l» Selbstentleibnngemhatte eine
"Selbftmordzsiffex»von»nur, Je.·28. «aufzuweisen, das
Jahr 1880 hingezxen mirs-seinen 55»",Selbften:leibun-"
gen einessolchefnvotk über 48."-«——" Im Jahre· 1837
wurden für Lidtrirjdrss und irrrJahre 1838 37
»Selbstmorde"regisirirtz diese Ziffern ,bleibe«n zwar«h«i«nter der absoluten Durchschnittszahl der Selbstmorde
in den Jahren 1876——1880, d. i. «39, etwas zurück,
sind aber relativ höhere, da die Bevölkerung Livlinds

»vor 40 Jahren usn c. 400,000 Seelen geringer ge-
wesen sein dürfte, so das; sich damals die Selbst1nord-
Ziffer« — statt auf 35, wie jetzt --" auf etwa 55 ge-
stellt haben mag. s «·

Noch stärlerist für K u r l a n d »die Selbftmosds
Ziffer gefallen. Während in! Jahre 1837 daselbst»
21 und im» Jahre 1838 sogarsz40 Selbstmordz im
Durchschnicte dieser-beiden Jahre also 30,»-, Selbstmrorde
jährlich vorka:nen, entleibten sich in denrszJahrfünftvon ·sz187·6 —»·I880 im Durchschnitte xfährlirlxnur 19
Pers-Einen, also trotzder inzwischen bedeutend. gestie-
geneit Beodlkecung über 13 Personen weniger, als
vor etwa 40 Jahrens Jzn Einzelnen-» begegnen-z wir L
für die Jahre» 1876»——18"80 in Kurland :. pro. 1876
—,—i15,ilpro«187r7——18, prri.1878—.20, pro 1879—-.24 .
und pro» ·18«8«··0·,-19, Selbstmordetr. ., Wir gewahren
also« attzh hier« innerhalb des— uns bekchäftigetrdensz
Jahrfünfs eins: steigenTezSslbstmord Tendenz, wenn »
gleich« Iisxn«·letztaufgeführtea. Jahre ein· erfreulicherRürkschl·ag»eszdin»triti. . , » .. n — .

»
Jn«;«E««st«l a n d « finden wir Yfür das. Jahrfünft »

vdn ·»1«87z6 L,—«1;·88")»im Ganzen« 53 Selbsstcnorde Cgsegekr
l»9;k»szin Lidlaznd und«96, in spisinzjlandj v»·erz.ei,chnet, »als.o:z-
d"«a»i;·chschnitt«lish pro Jahr 1»1,z.,: , Nach der, lehren Vglisz . iksihlung beliesf sich, wie erwähnt, die Bevhlkernngxsiffer e
Estlunds zu Ausgsrug des Jahres, 1881 ruuf 376,7«87 r
Seelen; fürdie M·itte»des«.in .,Rede.» stehenden Jahr- l
fünfts dürftesih dieszzBsevölkernng mit etwa 335,000 g
Seelenszbezijfert haben, so daß sich für Estland eine i
SelbstInordHFZisferVonr32,, ergie")t, während dieselbe e
für"Livlandd 34 betrug. Aach in Estland hat sieh, r
gleich wie-in Kurland , die absolute wie die relasive z
Zahl der« Selbftinordp im Vergleiche mit den Jahrea e
1837 und 1838 vermindert, indem damals 17, rresp. r
13 sSelbstmorde zu registriren waren, also dnrkhschnstk e

Ohsoling zunächst auf den Theaterplatz und nachdem
er fich davon überzeugt, daß-es im Dache brenne,
direct- in’s Logenhaus, um die im Orchester liegenden
Instrumente zu bergen. Er hat dieselben jedoch
nichtmehr erreichen können, weil vom Plafond her-
abftürzende brennende, Stücke ihm den Weg ver-
sperrten. . « « »

Die Flammen haben, wie es fcheint und auch
durchaus erklärlich ist, zuerst den der Stadt zuge-
kehrten Theil der Bühne ergriffen, denn alsxSchaub
vom Plafond zurückkam, vermochte er nicht mehr biszum Beleu·chtungszApparat-vorzudringen, um den dort
hängenden Hauptschlüssel zur Gasleitung zu holen.
Glücklicher Weise war fchnelle Hilfe zur Hand , die
Hauptkrähne findszschon um ils-« Uhr Von Send-
boten der Gnsmstalt unter Beihilfe von Shaud
rechtzeitig abgedreht worden (vergl. unten) Das
Alarmzeichen «««ist" auf Anordnung des Aeltesten Koch
sofort nach Entdeckung des« Brandes vom» Cassirer
Ehrmanrrabgegebeki worden. Bald darauf hat« man
einen jungen Mann rnit der Feuerwehrbinde eben-
falls beim Meloeaplparat beshäftigt gefunden. VomHausinfpector Herrmann sind sogleich die Ausgangs-
thüren aufgeschlossen worden, auch hat derselbe die
zur Wohnung des « von! R-iga" abwesenden Directors
führende Thür ausgssstpreitgtg «

Den Schilderungeli Tallers derjenigen Personen,
welche in die sdberenspRäume des» Theater-Gebäudes
geeilt sind ," um«wo1nbglich""--noch Brand zube-
wältigen, skann szurächst mit voller Sicherheit ent-
nommen werden ,sz daßs das-Feuer niiht im· Maler-
saale, sondern— eins dem " darunterliegenden Plafond

raume ausgebrochen-ist. Der Rauch nahm seinen
Weg durch-die zum Seitencorrieor führende Thür
und vrang durch die Spalte- des flach aufliegenden
Daches , bzw. durch zwei kleine kreisrunde offen ste-
hende Fenster an der» Stadtseite hinaus. ·

Daß das Feuer nicht von oben in den Plafond-
raum hitrabgedrungew wird schon klar, wenn man
sich erinnert, daß. die aus dem Conversationzzzimmer
in den Malersaal geeiltenPerfonen hier keine Flamme
wahrnahmem dieDiele war:uuoersehrt, eswar kaum
Rauchgeruch zu verspüren. Es ist aber auch von

li.h pro Jahr 15. Aus das Jahrsünft von 1876..
1880 vertheilen fich die äsSelbstmocdex wie folgt:

I876·-— s, pro 1877 —- l0, pro 1878 —- H,
· prols879 — IS, und pro 1880 — lscssekhskmzkdz
" Die Selbstmord Ziffer Estlands für dasJJgHk »Es»beträgt, bei 370,000 Einwohnecm nur 32»« J»Estlxnv entleibten sich also im Jahre 1880 8 pekI Million Einwohner weniger, ais durchschnittlich inallen drei Provinzen und 16 per I Wink» wggzwals in Livland l · » ,

Auf; Grund der Answeise der beweis erwähntenVublication des« statistischen Amtes in Roxn (Movi-
menizo iielio siaio civile Anna XlX -188(), Rom1882, 393 u. ff.) stellen wir »die SelbstcnordsZiffern: vom Jahre 1880 »aus 12· europäischen Län-dern vergleichsxveise den Daten ssaus den Ostsseprovinxzen an die·"Seite. Zu bemerken istj daß, ins»mangelung neuerer Ausweise für Frankreich IX«Selbstmord"-Ziffer des Jahres 1879 und fük Fing- ·

land die durchshnittliche Selbstmord-Zisfer der Jahre1875—1877. verzeichnet ist. — Auf! Miit. Einwoh-
ner betrug die Zahl der Selbstmorde im Jahre 1830
in Jrland 19; in Estla nd II; in Finnianbssx
in den Ostseeprovinzen II; in Italien
44z in L i v l a nd 48; in Noiswegen 74; in Eng-
land und Wales 77; in Schwisdeir 84; im dgl,
Oesterreich 123;· in Baiern 129"; in Frantreih 175;in Preußen 185; in Sachsen 394; in Thüringen-Los.

Wie aus Borstehendein ersiihtlich, nehmen die
Ostseeprovinzen, nnd nasnentlich Esiland, hinsichtlih
ihrer SelbstmorlkFrequenz unter den «europäischen
Staaten zur Zeit eine übsraus bevorzugte Stellung ein.

» Inland l «

a Iorpnt,17. März. Das realisirte Reichs-
Budgetdees Jahres 1882, d. i.die facil-
fchen Einnahmen« und Ausgaben des Reiches im
Laufe des verflossenen Jahres, hat, wie wir der dies- «
bezüglichety der St« Pet.»-Z. zugänglich gewordenen
provisorifchen Uebersiht entnehntstlh M! so günstiges
Resultat ergeben, wie es seit Jchrsn nicht z» ver·
zeichnen gewesen: die Einnahmen des Berichtsjahres
übersteigen die des Vokjahres um über 42» Mill.
Rbl.," während gleichzeitig die Ausgaben tut-Verhält-
nisse.zu« denen d-es Vorjahres um fastk27 Will. Abt.
zurückgegangen sind. Thaisächlich ist mithin im Ver·
gleichemit dem Jxihre 1881 im abgelaufenen Jahre
unter-idem Ministerium v. Bang« ein Pius von
6 9 .Mi «l1..R» b-l. erzielt worden.- Dabei ist zubeaehtetijidnß der d e fi n it i· v.e Rechenfchaftbericht
über— die Reiiphseikinahinen unbedingt eine noch weit
erheblich-re Einnahmesteigesrung aufweisen werde, als
die gegenwärtig vorliegende p r o v i f o r i f ch e ·
Ist-erseht, in welch’ letzterer nur die Einnahmen re-
zistzisirt find, welche bis zrim 1. Jinuar»18s3« bei
serReichsbank und den Renteien eingegangen waren;
kinbeträchtlicher Theil der imiJIhre 1882 erhobe-
cen Zoll-, Poft- und TelegraphemGebühren konnte
umgenaiinten Tage noch gar nicht an die Central-
affxcn abgeführt fein spund fehlt daher auch in der
DrodiforischznUkkdekfi-hi. Deii absolut größten Mehr-
ertrag hat die von c. 224V, Mill. Rbl. auf nahezu«

Emil Kaufmann , Neumaniy Siatkow, dem Tape
zierer Bergfeldh bzw dem Arbeiter Daubmann aus-
drücdih hervor-gehoben worden, daß im Plafonds
raume fchräg aufsteigende Stützbalken brannten zu
einer Zeit, als die Decke des Raumes, über welcher
unmittelbar« der Fußboden des Malerfaales ruhte,

«noch unversehrt war. «
Der Plafondraum war schon zu Beginn des

Jahres von allen beweglichen Sachen gesäubert und
»

seitdem auch freigehalten worden ; nur in einer ab-
gelegenen Ecke befanden sieh noch einixe Pappfiguren
Jn der Mitte des Raumes stieg in flacher Kappe!-
form das Glasgetäfel auf, durch welches die G.s-
flammen das Licht in den Zicschauerraum hinabsand-
ten. Ueber dieser Kuppeh der Form derselben« an-
nähernd folgend und« einen Hohlrauxn von kaum
fünf Fuß überwölbend erhoben sich schräg aufsteigende,
zum Theil durch eine Dielung verbundene Balken,
Die ganze Einrichtungs hatte nur coniructive Zwecke; -
der Hohlraum in der« Nähe der Kuppel konnte nur
mit. großer Vorsicht erreicht werden z« es sind hie!
niemals« Sachen aufbewahrt« worden. Gerade biet,
indes Mitte des Beleuhtungbodens seiner Länge
na hsund zur Stadiseite hin. haben die zuerst in der!
Raum gelangten Personenan den Stützbalken unter
der Decke eine breite. Flamme hin« und BEIDE-get!
gesehen. Rauch und Feuer sind dann aufwätks i«
den Malecfaal gedrungen, und als die FIETUMM F«
übe: dem Glaggetäfer befiudkiche Holzwejt texts-okt-
bezw. die Verbindung der Einzelnen Smcke Vespst
hatten, stürzte der— Plafond in das Logevballs hkUUU«
-ter. Aus dem Umstande, daß Hei« EiUstUkZ sp
sauffallend rasch nach der ersten« EUtVEckUUg DER«ers von der Bühne aus erfolgte, dürfte zU ichkkeszeii
sein, daß das Feuer bereits einige Zeit Vvthsk UND«
merkt sich hatte entwickeln können; dies tonnte abet
wiederum nur dann geschehetd Wen« V« Rai« J«
ihre: oberen, zur Glaskappel hin verdecken THE!-
len in Brand geriethen. Bei AnnahMSt Des Ums» »

kehrten Ganges hätte der Brand Von der Bühne aus ·
früher wahrgenommen werden müssen. »

s s— " (Fotts. folgt)
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25172 Mill. RbL gestiegene Getränk«-Accise, »den
relativ größten die von 3,800-002eFbl· «« M«

· « - - ci e er e -8 gekekgexkkråxkekiidekclliksberäzcht belief sich die
Gesammteinnahnie pro 1882 auf 669Va MTU NR«-

, .

die Eesammtausgabe HCUAEHYU auf c« 588 X« ANY»
wobei allerdings« gxeichs wie es auch obenmit der
gusgabe des Jahres 1881 gescheheth die m ihrem
Betrage noch nichk fkstsssteyteks Zmfcnf Und Amom-
sqtipkpZsxhlungen auf auswartilge Anleiheu nicht niit
eingereiht-et siIIT

»

. Ä
·

» sp ««

M« diesem so uberaus guiistigen, soeben erst-de-
kwxk gegebenen Ergebnisse der Finanzverwaltung
Rußlands im abgelaufenen Jahre eontrastirt allerk
dings in bedauerlicher Weise unser gestriger telegra-
phischer,Eourszettel: der Londoner Brief-Coiirs für
russisches Geld ist abermals unter die ominöse Zfiffer
24 ziirügegangen und die Berliner Börse will für
100 Rbl.", zahlbar nach drei Monaten, noch immer.
nicht weit über 200 RmL hinausgehen. « .

Nach, Vertheidigung der Juaugural-Disserta-.
tion ,,Exverimentelle Studien über die quantitativen
Veränderungen des Hänioglobingehaltes im Blute bei
septischeni Fieber« fand heute Vormittags die P r o -

m ot i o n des Hm. Friedrich M o b itz zum Doktor der
Medicin Statt. — Als ordentliche Opponenten fun-
girteii die Professoren DDn E. v. Wahl. F. Hofs-
mann und A. Schmidt .

Ju Jeiiiii scheint die Erregungüber den A u s·-
sall der StV.-Wahlen keine geringe zu
sein: auch der Z.«f. St. u. Ld. und der Pein. Z.
find zwei diesbezügliche Correspondenzeii zugegangen,
die sich in dem nämlichen Sinne, nur in schärferer
Form, wie es von Seiten unseres Correspondeiiteii
geschehen, über die Wahlen aussprechen.

Kinn, 12.März. Jsi einer besonderen Beilage ver-
offeaiiichi die Bis. Z. das in Sache« des B k aad es
d e s S t a d t th e a t e r s von derEriminal-Depu-
tation des Rigaschen Rathes abgegebene und von
dem Eouverneur uiiterni 12. Januar c. bestätigte«
G u t a ch«t e n. Jndem wir hinsichilich der Grundlage
für dasselbe unsere Leser auf daszzeuilleton der heu-
tigen Nuninier beweisen, geben wir an dieser Stelle«
nur dasisutachten -.selbst wiedery Dasselbe lautet:
»Es ist -an den Brande des Rigaschen Stadttheaters
vom 14. Juni 1882, bei Gelegenheit dessen der—
Bühnen-Arbeiter Ludgvig Anton Kastrowsky «iiii««Thea-·
ter-Gebäiide feinexi Tod gefunden hat, nach dem-Er-
gebnisse der hierüber vollständig szgeführten Vor-unter·-
fuchung zur Zeit N i«e ni a n d« —e i n e »S
beizumessen. —-»Da«s Ergsebniß der«
Esr iv ä gun g e n der EriminakDePUkCkkUU. «Il?1·(ßk .
sieh in folgende Säss « zussammensaszsseiis UszszEs
hat als ausgeschlossen zu gelten, daß. der Theater-«·
brand in. Folge einer Gasälusströniung auf dein»
Plrifondbode«n- entstanden ist. »2) Es ist höschstszjiiiip»»
wahrscheinlich, daß der Aufenthalt des Obekrbelersiszche-is.s
ters Eonrad S ch a u b auf dein Plafond-Boden, am
14. Juni 1882, mit dem späteren Brande des Thea-.
ters in irgend welchem Zusammenhange sieht, ebenso
unwahrscheinlich ist, daß Fahrlässigkeit einer anderen
Person den Brand herbeigeführt habe. Z) Es ist nach
jeder Richtung hin möglich, daß eine b ö s willige
B r a n d st i ft ii n g stattgefunden hat. 4) Objcc- -

tiv ist die Art der Eiitstehung des Feuers nicht fest-
gestellt worden und was die Person des der fahr-
lässigen oder absichtlichen Brandstiftung Schnldigen
anlangt, so hat die Untersuchung nicht Verdachtmos
mente ergeben, »auf welche hin die Einleitung einer
förmlichen Special-Untersuchung geboten, resps mög-
lich wäre. -

Ist-til, 14. März. Die Befürchtungen, welcheiii
Betreff der prompten Erledigung "de·r Geldgeschäfte «

in dem für Estland so « wichtigen M ä rz - T e r -

m i n gehegt worden, haben; siih, wie übereinstim-
mend die beiden Revaler Blättermeldem glücklicher
Weise nicht» bewahrheitet,- im Gegentheil hat man
sich lange-keines so« flüssigen Geldmarktes guerfreuen »
geiiabtx wie in den legten Wocheiu Die; hauptsäch-
Uchste Veranlassiing zu diesem relativen Ueberflusse hat
oh« Zweifel die S p ri tf ab r i k gegeben, welche,dstlk einer äußerst glücklichen Operation, den Sprü-
fCbkTkCUtSU nicht« nur den ihr verkauften und« von
ihr bereits CMPfCUgenen Sprit, sondern auch die noch .
CUf dem Lande im Keller liegende Waare baar be-
zahlt hat— Die sehr bedeutenden Summen,. welche«auf diese Weise in Umlauf gesktzk wpkdkw hszhekswesentlich dazu beigetragen, daß fast an« zfzlljgev
Verpflichtungen prompterledigt und selbst«alte Ver-
bindlichkeiten coulant abgewickelt wurden. —-.- Auch
auf den städtischen Haushalt Revals hat die» Cz«-
stellation einen günstigen Einfluß ausgeübt, spfekkk
auf die Revaler 5proc.--Stadt-Anleihe bereits über
hunderttausend .Rbl. angemeldet sind. » ·«

—- Der soeben iiuÅ Druck publicirte But-get-
Voran s eh lag der Stadt Reval balancifxt in· Gän-

- nahme und Ausgabe mit 35l,202 Nbl., nvobei zu
bemerken ist , daß für extraordinäre Ausgajben nur
die Summe von 5547 Rbl. in's Budget hateingestellt werden können. · , T «

sz Vsgxeiflicher Weise hat sich die völlige V er-keh ksstv ckun g:· auf der Baltischen Bahn« währendd« UYW Tage in Revalnvih sühlbarer geltend ge-WOCHE- als etwa hier am Orte. Auch die-Ren. Z. .
wirft« Sleich Wie. dies gestern von uns geschehen, dieROBERT« vb"denn keine Maßregeln hätten getrof-

sen wer: en können
, die auf der Bahn liegen gebliebe-

UEU Pvsten mittelst Schlittensweiter zn befördern?
sie Vor Jtklischport liegende-u S eh i ffe haben

bis« zum Dinstage noch innner nicht landeu- können.
Während des Schneesturmes von Freitag auf Sonn-
abend lagen sie in der von. dem Reitungdanipfer
,,N-wa«« hergestellten kR-iniie. Wie der ,,Rev. Beob.«
erfährt, hat übrigens gedachterxitlietstungdampfer beim
Forciren des Eises abermals das Unglück gehabt,
die Schraubenflügel zu brechen. T « « « ·

seist. reitest-arg, 12. Nest-z. Die, wie bereits ers.
wähnt, im. ,,Reg».-Aiiz.««serfolgte Kundgebung über
diesrriminalgerichtlicheBelangungs
d ese e uqi s. St. P et. Z. ieutet, uzie sorgt: »Ja
der Nr. 66"der""St. Bei. vom« 9. d. Mts finden .

sich in dem Leitartikek »Zum Proceß der Kronsiäds .
te: Beut« tu, Seel-ex: dexs rriißeeauche iuuekheip »die-
fer Commerzbank Mtttheilutigeti und Raifonneujeiits
welche.dar»auffabzielen, dazu-thun, daß die Angeklaflgtem

sStaaissrath "Fürst «O"b«o l e ·«n sit, und erbl. Ehren-
bürger S.s us d-»al z ow ungerechtferiigter»- Weise »·
»dem Gerichie übergeben wordenseiem .Die in Rede
stehenden Mitsheiluttgen erweisen sich» thatfächlich als
völlig unrichtig und unvereinbar niit dem« wirklichen
Sachverhalta Was aber die auf solche entstellte
Mittheilungen sieh» gründenden, offenkundtg einseiti-
gen Raisonsiements betrifft, so erscheint eine Ver;
öffentlichung derselben in einem Journasl völlig un-
staithaft, da die öffentliche Prüfung und Entschck
sdung der berxgten Sache durclfdas Gericht noch
aussteht und vor staitgehabter gerichtlicher s Verhand-
lung die Veröffentlichung »trgend·welcher Daten, die
sich auf die Materie des CriminakProcesfes beziehen,
gesetzlich verboten ist. —- Jn Folg-e desscn wird auf-
Verfügung desProrureurs des St. Petersburger
Gerichtshofes die St.,Pet. Z» auf Grund des Art.
1038 des«Criminal-Geftstzsss, crimitialegerichtlich be-

langt werden.« »—
»« s « « a sp

» —— Der prägnantestr Passus des« vom ofsiriöseii
»Journ.« de St. Bei. veröffentlichte« Hund· telegra-
phisch analysirten Artikels überdie neue Lo n d n er
D on aus-C o n v e nti o n" besagt :» »Was uns
betrifft, so«glauben wir, daß wir Allks erhalten« ha-
ben,»was wir,zwücischteti. Es ist eine derletzten

«fSpIizr·eiJt« tdes Pariser Traciats , welche» jagt» veitvisehtsp
ist. Aber indem xdiekzrussisehe Regierung Ein Ansprljrh
nahm, was ihr Freiens, « hat siizsztitchztz vergessEsttsz sisasj

spAnderen zukommt( «-«S"ie hat nicht-« ausrssdejm Auge«
· "n·e"r·"l"or«e»ii," daß die Dienern« wesentlich ein internationa-
·ler, vertragsmäßiger Fluß» ist —- zutnal in feinen,
sei; de» eueppaiieizete Hzettspdei se »wichtige:- Mituiäuu-g«
gen» Ein Uebereinkonrnien mtt»s"d«eu,,M.ächt"ent hier-«
über war ebenso unerläßlich, wiees zwischen Oester-

»»r,·»»«e»i»c»h,»Baierii;i·und.Würtemberg für die Niiviga«tioti"
sobeszrhalbi T des "Eisern·en lThores der, Fall« Hist; Ajhek
Rußtuud wied Jiu Zukunft; vene skteiheitk here» die
eigentliche» Voethieue "des..iri"1iu-Atmese -aue.zuu·utzeu,-

ufie es will — unter-»der[ einzigrtrxiBedingung,»seines.
"«·-Rkechte in· VetreffssjioeiHNachbareii vom SulinaeAsxsniek
nicht zu mißbrauchety was eine legitime Concurre-pz,

·»

wenn»’s··R-jißiaud« dabei feinen Vortheilj findet, cnicht2
ausschließt« « — j-
· —- Mit steigender Spannung verfolgt die russifche
Presse den» allerdings eigenthütnlichen Gang der
D i n g e in B u lg a r i e n Iund namentlich wird
eine Rede des bulgarischen PrismiewMinisters Sf·o-
b o le w lebhaft romnientirts Der »Sswjikt« stelltspszin
einem diesbezüglichen Artikel zunächst Betrachtungen
darüber an, wie es komme, daß Russland, welches i
durch « feinen Heroismussund seine Befähigung zu
fortfchrittlicher Bewegung den fünften Theil der«
Welt erobert habe, in so geringem Maße die Kunst
besäßsy die gewonnene Macht? auszuüben : ruhiglasse
es Finnlaud esich auf seine« Kosten bereichern »und-die
Polen, namentlich aber dieDeutschen, .wie die Herren
itn Hause schalten. Jn ähnlicher Weise lasse es fich
nun auch in Bulgarien den jwirklichen Einfluß« auf
den Gang der Angelegenheiten— eutschlüpfetn obgleich
die Bulgaren ,,diefelbeu Traditionen und Sagen,
wie-die Rassen, und, ·» wenn auchssznicht ·officiell,s »so ,

doch den Volksbegriffen «·nach, Tdenselben Zaren hät-
ten:«, erhoben die -.bulgarisch"eu--7F«ührer·" gegenwärtig.
einmüthig ihre Stimme w— i d e r Rußland. Dieses
sei um so bedenklicher, als der Fürstvon Bulgarien
»den« größten Theil seines« Lebens in B e r l i n zu-
geoeeetzu hebe uud die Dipiotueteu Rußiettdsl »gzeiß-z
tenTheils unpraktischeLeute« seien. Dann aber hätten
sich »die« bulgarischen Minister russischexz Hexkunft
vieles. Underzeåhliche zu Schulden kommen-lassen-
Sodann wird vom ,,Sstvj"et« —- und Solches«ge-
schieht euch vou Seitetiisdetpentsetzt-Bei. uud
der »Nun» Zeit« feine« Ansprszachegdes Premiers
Miuisteks "Ssob"o lesw an die« Delegirtedi des
Tkubwuscheu Bezikks scheef verurtheilt. Dei-Mitei-
ster äußerte unter Anderen: »Wt«t-9-wisscu,s daß es»
hier Leute giebt, die uns hafsen·,.und»uvjsspfv.ks WÜR-
schenz «aber der · Wille des» Kaisers hat uns vorige-»
seines-est, Lzuigeeieus zu ueg"eu»isikejnx- Jch tvollte sisxeicht
hierher kommen, aber«E-r· vetlangtespdas,s"11t.1d" ich Mllßkes
8EhVtchen. Niemand«cvir«d« "be"str»e«iten,» daß Yes-auch,
unter den hiesigen Rnssen igeiptssenlofe Leute« geben
mag; aber ich wünschte» daß uuchsdie Bulgaren fiel)
keine Mißbräuche zu Schulden kommen lassen. »«"·Jch·
frage Sie, »ni.,H.,· ob es» »gezieinspend war, Seitensdes Herrn Hlikiiikhipitschfür das Ministerium der
öffentlichen Arbeiten einEBudgetvotts 8,300,000 It«
»aufzustelleti? "«Jch habe das Unglück gehabt, diese
Ziffer gelesen zu haben, und als ich das Ministerium

der öffentlichen Arbeiten übernahm von Civendet sich
an einen Abgeordneten) Jhrein Liebling, dem Herrn
Wulkowitsch, den ich fortgejagt habe,
da mußte ich das Budget natürliche: Weise ummehr
als die Hälfte kurzen. . .. .«« Dem gegenüber betont
die russ. St. Pct. Z, daß Herr Willkowitsch durchs
aus iii dem-selben Maße wie Eeneral Ssobolew als
b u l g a ri s eh» e r Ptinister zu betrachten sei.

» J Am S. d. Mts. ist in St. Petersburg der
als Beamtexwie als-Mensch von der »Neuen Zeit«
gleichkkghochgcstkllte Pia-Director des Depatements
deS.·;J-ustizininisteriuin, A. v. B e nie n d o rf f, ge-
sterben. Die erwähnteStellung « bekleidete er seit
dem Jahre 1877.

.—-f die-Veröffentlichung der detaillirten Er-
gebnszissse der letzten V o l k s zäh l un g "i n St.
P eHt esr s b u r g hat die Duma, den ,,Nowo·sti«
zufolge, außerden früher« hierfür assignirte«ns« 7000
Rot. iiachtiägiich weite» "25,o00 Rot. vereinigt.

« .-·—» »Die Egrdarbeiten für- denB a u d e·r S i -

biszxsisschan ahn follen, wie die »Nowosti« mel-
den, iiidieseniFkülsjahre in Augrifs genommen wer-
den. Zu« diesem Zioecke sind vom Reichsrathe 272
Will. RbL assignirt worden. . ·

III-Womit! ist, dem ,,Mosk. List« zufolge, der
Bau der Theater, des Eircus, sowie der zahlreichen
Bufsets, die nur interinkistisch für die Dauer der
Kirö nnszn gseierlichkeite n errichtet wer-
den, einem gewissen Hirsch sür die Summe von
117,000 Rbi. übergeben worden. Sämmtliches Ma-·
terial verbleibt dem Unternehmer, welchem außerdem
ein Raum von 150 Quadratfaden zur Errichtung
von Zuschauerplätzcn angewiesen ist, was ihm wenig-
stens 30,000 Rbi. einbringen dürfte.

.Jår«3rchu1lgel, wo aus Grund der Eszorrespolidenz
einesszrussischenBlattes wegen vermeintlich ungeseh-
licher Wahlumtriebe der ,,Deutschen« die jüngst voll-
zogenen StV.-Wcihleii angeblich cassirt werden sollten,
ist der Kaufmann l. Gilde E. M eh er von dem
Minister deskzJiinerii als St a d t h aupt bestätigt
Twordenki . -j «· . « ,

Jl Tislis ist am 25. Mts.. die e rst e Pferd e-
b a h"szri»«- L i n i e der Stadt eröffnet worden. « s

. F g k q ssk g. «
g. Dei« unserem Publicum vom vorigen Sommerher
bekannte Opernsänger P. S eh u l tz scheioet aus dein

;-Perj7on«al.des»Nevaler rjsxheaters , a-us. « »Die klimati-
·sch""e«n Verhältnisse hätten«",«« wie wir« in« der Nev Z.
lesen, ,,dermaßen nachtheilig- auf, ihn gewttkh dsß es
seit letzter Zeit an"Operntggen., stets Haußct-Stgt1dc«

.11scsr- i seinePcutie zuspsivgsv VVJI PPII HTETISKU
TFreunden» »der Opernmusih die bestimmt auf die
·Wiede«cke«hr7"j"«des geschätzew Sängersspzur diesjährigeii
Saison gerechnet» hatten, · wird. Usdie » svorsteheride - Nach:
richt zweiselsohne mit Bedauern vernommen werden.

. ——n. Entgegen de1i-·«Erwartu-Ynje1·i der Betriebsm-
rection ist es« am Dinstage nur gelungen, »die Strecke
WrudasWolossowo und erst gestern ;urn.·10 Uhr Vor-
zrnittags zdie Strecke Moloskowitz -·"-Wruda frei« zu
spinsacheirsjDiejPassagiereskdersseit idem vorigen Frei-
-tage nach St. Petersburg abgelassenen Psissagiers
Züge? wurden. Bereits vorgestern mittelst, Schliiten
von Moloskowitz bis Wruda nnd von dort niittelst
Extrazuges nach St Petersburg befördert. Der am
Dinstage Abends von Reval abgelasseue Postzug
·(al;·o wohl auch der aus «Dorpat abgegaUgeUeJ pas-
sirte Wolossowo mit einer Verspätung von 5 Stun-
den. —- Aus der ganzen Linie, mit« Ausnahme der
Strecke jvoi Gatschina-Tosfno, ist von« gestern an der
Hregselniäßige Passagierverkehr wieder aufgenommen
worden. —- Der gestern Morgens aus Neval expe-
dirte Zug verspätete sieh in Folge Bandagenbrucyes
bei einein Waggon Z. ClasseJbis »Nasik· um eine
halbe Stunde. s l « «

N a chs eh r i f t. Bereits gestern Abends ging
uns die MittheiluUg"zU", das; nunmehr der regelmä-
2ßige Post- und Passagierverkehr auf der ga nz en
Linie, also"auch» auf der Strecke Gatschina - Tossno,
wieder aufgenommen sei. — Heute in der Mittags-
zeit gingen unsdie Posten vom Sonntage,
Montage,!Dinstage, Mittwoch und
Donnerstagezus .

.zliteratnr,., Wissenschaft und Kunst.
Adrian Balbifs Allgemeine Erd-

·b e s ch r ei b u n g. Ein Hausbub des giogræ
phifchen Wissens für die Bedürfnisse aller Gebil-
deten. Siebente Aussage. Vollkoinmen neu bearbei-
tet VVU Dr. Josef Chavanne Mit 400 Jllustra-
tionen und 150 Karten. Jn 45 Lieferungen d. 40

KVL = —75 Pf. «= 45 Kot» oder in IX Abtheilum
sgcll H« 2 75 = 5 Fkcs = 2
25 Kop (A. Hartlebews Verlag) —- Die Publica-
tion der siebentenAuflage dieses ausgezeichneten geo-
zgraphischen Handbuches schreitet rasch vorwärts und
liegen uns znun schon 24 Lieferungen-(resp. Abwei-
lungen I» - bis » V) vor. Den Inhalt der Hefte

·17———24; bildet die Staateukunde der Schweiz, Frank-
reichsJses britischen Reiches in Europa, dertNieder-
lande nudBelgiens, derscandinavischen Länder Däne
mark, Schweden, Norwegenx und« des euroväischen

zjgisusiland Die» Vorzüge der neuen Bearbeitung,
mbglibste sReichhaltigkeit im beschränkten Rahmen

»eines Hausbu des, gewissenhgftesie B·erw·erthung. des»neuesten« und gderläßlichsten »statistischen Materials(b.ei Frankreich amdzGthßbritannien sind bereits die
--«Resultatesder« liktzten Volkszählung vom Jahre 188»1
TVerwerthetJ treten in der Bearbeitung der Geographje
Jder genannten Staaten ganz besonders hetikdt DE«
Uebetsicht der Städte und Orte oder Gemeinden mit
mehr als 2000sEinwohnern jedes eiUZEIMIODkEUUEHTersetzt fast ein gevgraphisches LExTCVIIJ EVPUYV W« VI«
zahikeicheu Text-arm: (43) zum Theile d» Bsvvtzuvg
specieller Karten entbehrlich machen. El« JllUskkA-
tionschmuck sindidixxietzteu Hefte seht-seich- isie ent-
halten nicht· weniger als 19 Vollbilder Und 54·hakb-
seitige Bilder, zum großen Theile charakteristischeLandschafrAnsichtery welche dem Leser eine. richtige

Vorstellung des Landes zu vermitteln, trefflich geeig-
net sind. Bei dexr gerade in letzrer Zeit ssich hciu
senden geographifhen Ereignisfen, tvelche das In»
tetesse jedes Gebildeten fesseln, ist das Ersdzeinen
eine· neuen Lluflage dieses bewährten undbeliebterr
gesgraphischert Haidbuches warm zu begügenz als
veläfzlicher und fük Vieje Kreise Utientbetzrlirher Füh
rer bedarf es keiner weiteren Enrpfehlung

NSUETIS Erfindungen und Erfah-
rungen auf de» Gebiete der prak-
tifchen Technik, der Getkerbh Jn-
dustrie, Chemie, der Land- und
H O U s W l I k h l ch A ft es. Pränurnerationpceis
ganzjährig für 13 Hefte franxo 4 set. 50 kxz b, W. =

7 Mark 50 Pf. Einzelne Hefte koste« 36 irr« =

60 Pf. (A. Hartlebens Verlag in Wien).
Das soeben ausgegebene d r i t t e Heft des X.

Jahrganges 1883, dieser reitshaltigen Zeitschrift,
welche die wärmste Empfehlung verdient, bringt auf
48 Seiten mit vielen Abbildungen folgende inter-
essante Artikel: «

Praktisehe Erfahrungen in der Zinkätzung —

Vierteljahres-Revue. — Ter Momentan Parallel-
Schraubstocks — Neue fener- uud wassewbeständige
Guß- und Arrstrichmafse — Patent-Stahldraht-Gurte.
-— Grütter’s patentirte Wasferwaagen — Neueste Ka-
minreinigungXLlpparate für enge (rnfsische) Kamme. —

Neue praktische tehnische Erfahrungen. —— Ein neuer
elektrischer Motvn —- Praftifclie Erfahrungen in der·
Weinbehandlung — Darstellung von Lustrefarben
mittelst Carbolsäure —— Verfahren, um ätherifrhe Oele.
die alt und verdorben find, wieder brauchbar zu
machen."— Neue Fortschritte im Wagenbaue —

Kautschuk-Typen. — Praktische Erfahrungen über fo-
genannte Trockenhefem Dauerbefen oder Backpulver
—— Praktische Neuerungen an Werkzeugen. —- Tie
elektrische Strom-Maschine der Zukunft. —- Praktische
Erfahrungen in der Bierbraucrei. — Praktische Er-
fahrungen über Transparentdtuck auf Leinwand und
Papier. — Praktifche Erfahrungen in der Fabrika-
tion von Blutdüngen — Fortschritte in der Papier-
verzierung — Neueste Erfahrungen in der Ziickew
Fabrikation. —- Bezugsquellen —- Neue Erfahrungen
überdie Einwirkung des Sauerstoffes auf Gährungen
—— Praktxische Erfahrungen über dass! Ausscheuern der
Glasgefäße — Prüfung des Leinbles auf Harzöb
gehalh —-- Neue Nutenwalzen-Diingerstreumaschine. —

Praktische Erfahrungen über das Waschen wollener
Stoffe. ——- Neue Brut- und Anszuclitmaschineg -—-

Jrnitation von Cedernholz —-— Recepte zn gangbaren
Pariumerien —- Neues Mittel gegen Brandwunden. —

Kleinere Mittheilungen -— Neuigkeiten vom Bücher-
markte. — Eingegangene Bücher. und Brochiirem —-

Neue Erscheinungen auf dem Patentgebiete —- Frage-
kasten —- L»eantwortungen. ·—- Briefkasten "

Zum Besten der lcidenden Eotonisteu
in Süd-Finsternis

sind bei uns eingegangen: Von N. N. 50 Kop.,
O. Z. l Rbl, Tante Mina, Lilly, Jlo und Otto
4 Rbl, H. S. 5 .Nbl., K. 2 Rbl.,zusammen1-2Nbl.
50 Kop., mit den früheren ,10 Rbl in Allem 22 Nu.
50 Kop. und bittetum fernere Darbringrmgen

d. Expd d. N. Dbrpt Z.

s . Illk n r n: I« U.
London, 24. (12.) März. Nachetiisem Dublinee

Telegramm der hiesigen Abendblätter soll die beim
Complotproceß als ,,Numero Eins« bezeichnete Per-fönlichkeit sich in Newyork befinden. Es verlaute,die englisch; Regierung hätte unter Ueberfendung der
die Jdentrtat feststellenden Schxiftstücke die Ausliefe-rung verlangt. «

Rom, 22. (10.) März. Die Nachrichten vom
Aetna lauten stündlicb drohender. Um fünf UhrMorgens» entstand heute tausend Meter über dem
Meere «etne entfetzliche Bergfpaltung bei NicolosiKreis Gallinarm Flammen und Ranch zwangen di;
Bevölkerung zur Flucht. Das Erdbeben dauert un-
unterbrochen fort. «

Bildnis, 24. (12.) N2ärz. Der Ministerrath be-
schloß alljährlich eine gewisse Summe für den Bau
von Panzerfchrffen zu verwenden, die mit Armstrongs
Kanonen ausgerüstet werden follen.. Der Ministerdes Aeußeren erklärte, daß die Handelsvertrags-Ver-
handlungen mit Deutschland, Italien, Portugal nnd
Canada fortdauern.

Urwyorlh 25. (13.) März. Die von den Blät-
tern gebraehte Nachricht, daß der britifche Vertreter
rücksichtlich einzelner in den Vereinigten Staaten an-
fässiger Jrländer der amerikanischen Regierung eine
unfreundliche Note überreicht, ist unrichtig. Der
wahre Sachverhalt ist der, daß der britische Gesandte
an den Minister des Auswärtigen einfach eine An·
frage richtete über die Verhältnisse der Personen,
rvelche eine heftige Sprache gegen England führen.

- Special-Ermunteru-
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

(Während des Druckes eingegangen)
seit; Donnerstag-W- (17—) März. Georg Maj-

lath, Präsident des obersten Gerichtshofez sowie
Präsident des» ungarischen Qberhauses, ist am heutigen
Tage in fein« WVhIIUUg (in·der Festung) erdrosfelt ge-
funden Wpkdetls Dem Leichnam, welcher« trug-kleidet
war, waren die Hände gefesselt, auch fehlte die Zunge.
Das Bett war unberührt. Der Thätek ist Unhe-
k.innt, die Bestürzuiig eine allgemeinm «

Tour-betteln.
RigaerBö rse,11. März 1883.»

H» »· » , Gent. Verk- Ruf.
·» ..«rs.ent«?ln crhe 1877 . . .
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- durch die Post. «, » ·

Die Pränutneratiow die rechtzeitig er-
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tion. VolksschullehreriConferenz. Eine Fräulein-Stiftung. Zur
Koeler’schen Anleihe. Münzprägung Niga: Verkehrsstörung
St. V eters b arg: Geburtfest Kaiser WilhelmT Zur
Krönung. Personal-Nachrichten. Tageschronib Lu ga-
Braiid. Moskau: Zum Geburtseste Kaiser WilhelniäSocicilistisches. A. Beck f. C l) a r k o w: Museum. M o -
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Es hat allen Anschein, daß die großen Verände-
rungen in der preußischen Kriegsverwiiltnng mit
EkUlchiieidenden Resormplänen bezüglich der Landen«-
»mee und der Mariae im Zusammenhange stehen.
Die Gerüchte sind nicht widerlegt worden, daß der«
Rücktritt Kamekcks ganz principielle Gründe hatte:
daß es sich keinessalls um die NkilitäwPensionsfrage
handelte, beweist die eben jetzt angebahnte Verständi-
gung mit dem Reichstage bezüglich der Coinmunals
Besteuerung der Osficiera Auch von deni neuen

"Chef der Admiralität glaubt man, er werde andere—
Wege alssein Vorgänger einschlagem indem er die
Aufgabe der dentschen Flotte auf die Defensibe be-
schränken und statt großer Schlachteiischiffe eineReihe
von kleinen Monitors und schnellfegelnden Fregatten

bauen werde» —Was· daran Wahres ist, wird sich ja

Achtzehuttmer Jahrgang.
zeigen; Viel Glück« hat Deutschland mit den grosen
Schiffen bisher nicht gehabt. Der Zweck der dedi-
schen Flotte besteht zuallernächst doch in der Küslins
Vertheidigung - - » - ' s .-

Aus Kiel wird telegraphirtx Die Nachricht,
daß der Vice-Admiral Batsch seinen Ab-
schied erbeten habe, wirdals unbegründet bezeichgktzet
mit dem Bemerken, daß der Kaiser das weitere Ver-
bleiben des Vice-Admirals im Dienste ausdrücklich
gewünscht habe. Die ,,Kreuzztg.« hebt noch bew-
ders hervor, wie in der an den Admiral Batsih er-
gangenen Allerhöchsten Ordre ausgesprochen« ist, gdaß
durch die Verleihung eines älteren Patentes iaiifsHen
General v. Caprivi PatenbSchwierigkeiteii vermiHen
werden sollen und die weitere Erhaltung des Rhyt-
rals im Dienste ausdrücklich von dem Kaiser lebhaft
gewünscht worden ist. Diesem Wunsche gegenüber
würde es wohl nicht den Traditionen T entsprechen-
wenn ein so hoch stehender Osficier denselben direct
mits einem Abschiedsgesuche beantworten würde.«3——
Vice-Admiral Batsch war in den legten-Tagen in
Berlin, um sich von Herrn von Stosch zu verabschie-
den, zu welchem Zwecke er sich einen mehrtägizgfen
Urlaub selbst ertheilt hatte; er ist bereits nach Kiel
zurückgekehrhwo er seinen Dienst wieder übernom-
men hat; Die durch mehre Blätter verbreitetexMn«—ch-
richt, daß Contre-Admiral v. W i ck ed e um«-seinen
Abschied "- eingekotnmeii sei und in» weiteren Kreisen
der See-Officiere" fernere Entlassunggesuche in Aus-
sicht ständen, wird der ,,Nat.-Z.« mit aller Bestitnmk
heit als unbegründet bezeichnet. »Wer den in unse-
rer Marine herrschenden ·"Geist kennt« —- so fügt das
genannte Blatt hinzu is— »konnte von vornherein
sich nur durchaus ablehnend gegenüber «Gerüehten
verhalten, die etwas einem Sttike Aehnliches ankün-
digten. Wir sind überzeugt, daß die Haltung unse-
rer Marine auch in diesem kritischen Zeitpuncteäuf
der Höhe der Führung stehen wird, die ihr in allen
Schichten der Bevölkerung eine so warme Sympathie
und ein so großes Vertrauen- erworben» Dttcch

die Sonne des Glückes und der Gunst ist unsere
Marine nicht verwöhnt worden: zu ihrem dauernden
Ruhme wird es gereichety daß «sie in schwierigen La-

« gen ihr hohes Ziel festgehalten hat.« ·
Die englische Reqiernugsbefindet sich gegenwär-

tigsin einer schwierigen Lage. Während bisher als
oberster Grundfatz englischer-Freiheit galt, politischen

· Flüchtlingen aller Nationen, mochten sie« politische
Verbrechen welcher Art auch immer begangen haben,
auf dem britischen Boden ein unanfechtbares Asyl

·" zu gewähren, nnd jedwedes Verlangen auswärtiger
Regierunsgecy solche Verbrecher auszuliefern, von dem
Niinister des Auswärtigery mochte er nun Palme»
ston oder Clarendon, Salisbnry oder Granville
heißen, mit bedauerndem Achselzncken abgelehnt wurde,
sieht sich das Cabinet von St. James jetzt, nach den
DynamikAiischlägen der Feniev in die Lage versetzh
in die Fußtapfen der continentalen Regierungen zu

« treten und nicht nur die Auslieferung fenischer Mord-
verschworenen zu beantragen, sondern selbst über die

heftige anti-eiiglische Sprache der fremden Bürger
Beschwerde zu führen. Wie« die ,,C. CI« aus-
Newyork meidet, soll, einer Depesche des »Sun«
zufolge, der englische Gesandten: Washington den »

« amerikanischen Staatssecreiär darauf aufmerksam ges--
macht haben, daß die heftige Sprache gewisser sich
amerikanische Bürger uennenden Personen über die
Anwendung von Dynamit darauf berechnet sei, die
freundschastlichen Beziehungen zwischen England und
Amerika zu störe n.

Jn Belfast in J r I a n d hat am Mittwoch vo-
» riger Woche ein Mo n st r e p r o e eß gegen irische
i Verschwörer begonnen. DreizehnMitglieder der »iri-
; scheu— patriotischen BrüderschafM sind angeklagh den
«« Umsturz der Staatsgewalt, die Herstellung der irischen
«« Republih die Ermordung mißliebiger Gutsherren und
EL Pächter, sowie von Richtern, Polizek und anderen
c Beamten geplant zu haben. Wie ein Privattela
: graunn der »Poss. Z.«i meidet, sind zwei Mitglieder
pro-Oder sbezeichneten Verbindung— Kronzeugen-- verdient«

Qbsxnnettcntsuud Susetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-iß, An«
»uo«ncen-Buteau; in Wcxlke M— Rudolfs? Buchhandbz in Resul- Buchh. b. Kluge
«: Sttöhmz in St.-Peitersburg: N. Mathissexy Kafqqksche Bkückg JI A; in

« « Vorschein: Rajchman It Fkendley Senstorska «» W.

men worden und haben Enthüllungen gemacht, welche
an diejenigen Earetfs über den Bund der ,,Unbesieg-
baren«, erinnern. Das Telegramm meldet weiter,
daß in Liverpool und anderen Orten Großbritaniens
die: Arbeitgeber anfangen, die irischen Arbeiter zu ent-
lassen. Dies ist die unmittelbare Folge der Explosion
in London und des, allerdings noch stark von dem
Schimmer des romantischen Geheimnisses umhüllten
Attentates aus Ladh Dixie Es zeigt, wie erbittert
die Stimmung gegen die Jrländer in England ge-
worden ist. Schsn die »Times« hatte vor einigen
Tagen etwas Derariiges angedeutet, und der »Stan-«
dard« wies sogar darauf hin, daß fernere Verbrechen,
wie die beiden jüngsten, leicht eine fürchterliche Wie-
dervergeltung herbeiführen könnten, deren Opfer dann
die in England lebenden Jrläkider fein würden!

Endlich ist Brazza mit seinen Ge-
tr e u e n , vorzugsweise Artilleristein von Franc-
reirh in See gegangen, und der Congo spielt heute
in den Pariser Blättern eine Rolle oder doch ein

Röllcheir. Damit England nicht vergesse, daß es aus
seinen Einfluß gemünzt ist, entwickelt die »France"«
heute, daß die Briten ein neidisches Volk seien: sie
hätten niemals an,den Ogowe und Congo gedacht,
thäten aber jetzt, als beranbe Fraukreich sie, indem
es ein Land besetze, das Niemand gehöre, wie un-
längst auch Lord SpencewEhurchill in Sachen Ma-
dagaskars die Franzosen als Angreiser bezeichnete
und ,,Times« und ·,,Standard« ihnen Härte gegen
das arme Volk der Königin Ranavalo nachsagten:
eine so klesinliche Eifersucht rege das Auswärtige
Amt und den ewigen englischen Eonsnl Pakenham,
den Franzosen Viadagaskar streitig zu machen. Die-
selbe Feindseligkeit zeige der Brite in Oceanien. Die
Gruppe der Neuen Hebriden, ,,eine geographische
Dependenz von Neu-Ealedonieri«, würde für den engli-
schen Handel an Ansehen gewinnen und in der
Presse, in Versammlungen und im Parlamente mit
grinimem Neid behandelt. Diese kleinen Niederträchs

—s-—kigkoiteis, Irr-eint schließkich die »Statuts-«, Vütften
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Der Brand des Rtgafchen Stndttheaters II. -

Es ist aus Vorstehendem erfichtlich ,- daß die
Untersuchung für die Bestimmungspeciell des Platzes,
an- welchem das Feuer entstand, kein positives Re-
sultat ,· nur allgemeine Anhaltspuncte ergeben hat.
Mehr konnte füglich, mit Rücksicht auf die große
Schnelligkeit, mit welcher der Brand um sich griff,
auch nicht erwartet werden. Daß aber ein so wenig
bestimmtes Ergebniß die Were-Feststellung der Ent-
stehung-Ursache der Fe rsbrunst sehr erschwert,
wenn nicht unmöglich macht, ist selbstverständlich.

Die imPublicum hin und wieder laut gewordene
Vermuthung, das Feuer- habe sich in Folge einer
Ausstörung des Leuchtgases in den Plafoudraum
entwickelt, hat«, namentlich in der polizeilichen Vor-
untersuchung, specielle Berücksichtigung gefunden.-
Sie kann aber nach dem vorliegenden Material wohl
schlechthin als unzutreffend zurückgewiesen werden.
Zunächst versichert der Oberbeleuchter Schaub, daß er
am 14. Juni den auf der Bühne befindlichen Appa-
rat mit den Hauptkrähnen der drei von dort abzwei-
genden und zur Bühne, zum« Logenhause und zum
Plafond führenden Gasleitungen gar—nicht geöffnet
habe; alle drei Leituugen seien Tags vorher abge-
schlossen gewesen, im Plafondraume habe also eine
Gasausstfömung gar nicht stattsinden können. Willman auch hieraus «kein besonderes Gewicht legen, so
dass ddch Uicht außer Acht gelassen werden, daß aus-
stromendes Leuchtgas nicht aus sich selbst sich ent-
ZÜUVEE - sondern der Berührung mit einer Flamme
bsdskfsp Wem! die·Ausströmung stattgefunden hat,Wie laßt sich die entzündende Flamme erklären ?

Und Weiter: Wenn in jetzt nicht mehr festzustellenderWeise die zündende Flamme in den mit Gas ge-
füllten Raum gerathen wäre, hätte nicht dann das
ganze ausgeströmte Gasquantum momentan Feuer
fangen müssen? Eine plötzliche Erleuchtung des
ganzen Glasplafonds , oder des größten Theiles des-
selben hätte offenbar eintreten miissen, während man
doch von der Bühne aus erst einen kleinen Feuek
scbein wahrgenommen und —.— wenn auch noch kukze
Zeit hindurch -— die Möglichkeit gehabt hat, ein
stetiges Wachsen der erleuchteten Stelle , bezw. eine
Bewegung des Feuers zu beobachten. Hierzu kommt,
daß der so leicht zu spürende Gasgeruch in den obe-
ten Räumen des Theater-Gebäudes weder beim Aus-
bkUch des Feuers, noch auch in der Zeit vorher be-
merkt worden ist. Im Malersaale, dessen Fußboden
Des! Plaivndraum deckte und durch welchen vom Pla-

» fondranm ein VentilatiowVerschlag hindurchführth

befanden- sich bei« der Arbeit verschiedenek Personen
—- so der Wächter Andreas Bultowskh ·der Tischler
Gottfried Müller , der Malergehilfe Peter Jürgens
— Niemand von ihnen hat Gasgeruch verspürt, erst
der durch die Fugen der Diele dringende «"Rauch
machte sie aufmerksam. Ebensowenig haben die aus«
dem Converfationzsziknmer hinausfgeeilten Personen ,

welche bei ihrem Eintritt den Malersaal noch voll-
ständig unversehrt fanden, einen solchen Geruch be-
merkt. Nach Angabe des Decorateurs Hellwig ist«
im Malersaale diegeringste Gasentweichuug aus dem—
Rohrshsterri des Plasorids sofort benierkbar gewesen;

Entscheidend ist aber, daß die Annahme einer
Entstehung des Brandes in Folge von Gut-ausströ-
mung nurunterstützung finden konnte, wenn that-
sächlich erwiesen, und zum Mindesten nicht ausge-
schlossen, daß um die Zeit vor« der Feuersbrunst ein
besonders starker Gasconfum stattgefunden habe. Ge-
rade das Gegentheil hat fich nun constatireri lassen.
Die zum Theater gehörig gewesenen geretteten Gas-
mesfer ergaben nämlich bei, der am Nachmittag des
14. Juni vorgenommenen Messung einen entschieden
normalen Gasverbrauch für die Zeit vom I. Mai,
an welchen: die letzte Messung stattgefunden hatte,
bis zum Tage des Brandes, sowohl nach der Größe
des consumirten Quantum an sichx als auch beim
Vergleiche mit dem Gascosum während desselben Zeit-
raumes im Jahre 1881. Wenn aber die Gasaus-
strömung als Factor zur Entstehung der Feuersbrunst
mitgewirkt hätte, so wäre die Differenz unbedingt
eine sehr bemerkbare gewesen; man würde doch mit
dem Osfenbleiben des Krahns der Plafondleitung
während vieler Stunden (etwa die Nacht über) zu
rechnen haben« Und wann sollte dann die Oeffnung
dieses Krahns erfolgt. sein, da doch am Abend vor-
her nach Schluß der Vorstellung durch Verschlußder
Leitung die Plafond-Beleuchtung erlöscht worden war?
Alle Schornsteinfeger und Feuerwehrleute, welche
während der Sonntag-Vorstellung »MeinLeopold« Die«
Feuerwache gehabt hatten, erklärten bei ihrer Ver-
nehmung, daß sie nach Verdunkelung des Plafonds
das Theater verlassen hätten, ohne irgend etwas Ver-
dächtiges wahrgenommen-zu haben. —«

Der Nachtwächter Dumpff will in der Nacht 4
oder 5 mal, zuletzt Um etwa 572 Uht MotgkUss
AUf dem Plafondboden gewesen seit! Cdie Cvnttvk
Uhten sind nicht gerettet worden), auch ihm ist Nichts
ctufgefallem namentlich kein Gasgeruch -

Wie das Feuer durch eine Gasansströmung nicht
geursacht sein kann, so ist auch die Ausbreitung des
Brandes durch eine solche nicht befördert worden.
Als der OberbeleuchterD Schaub den Umfang des

Feuers« im PlafondbodesnXübersehen«- -hatte,x« eilte er
hinab zur Bühne« um den« dort- beim-Beleuchtung«
Apparat befindlichen Schlüsselszu holen und den «-

Hauptkrahki der Gaszuleilung zum— Theater »(a"us" dem
Platze bei der Tagescasses zu schließen. "DieiBühne
stand jedoch bereits Flammen, er konnte— den
Schlüssel nicht mehr·erreich-en. unterdessen war,evon
dem zufällig in« der-Nähe des Theaters besindlichen
Beamten des -Gas- und Wnssserwerks Eduard Holl-
berg, der Brand in- seinen— erstenAnsiingen beobachtet
worden: derselbe beeilte«sich, den Asbschluß der Gas-
zuleitungen anzuordnen» und sandte von der Anstalt
zwei- sachkundige Männer (Lenkeit nnd RutschewitY
zur Hilfe— ab; Als diese beimTheatesr sanl"angten,
erfuhren sie von«Schaub, daß der Schliissel zum
Hanptkrahne nicht mehr erreichbar sei. Während Len-
keit zur Anstalt zurückeilte, um das Nöthixe zu holen,
gelang es aber doch den vereinten Anstrengungen
Rutschervitz’ und"—S«chaub’s, einen der mitgebrachten
Schlüsse! anzupassen und dle Hauptleitung zu sperren.
Nach Lenkeiks Rückkehr wurde dann auh der Krahn
der« kleineren Zuleitung (im Trottoir bei der Tages-
casse) geschlossen, und zwar-um Its-«, Uhr, spätestens
10 Minuten vor 12 Uhr. «

Die von der Bühne aus den Lichtscheiri am Pla-
sond beim Ausbruch des Feuers beobachtenderi Schau-
spieler hatten sich zuerst gegenseitig beruhigt mit der
Annahme, daß an den Beleuchtung Röhren gearbeitet
werde; als sie zur Ueberzengung· kamen, daß es oben
brenne, fiel es Einigen von ihnen aus, daß der
Oberbeleuclster Schaub inicht auf der Bühne war.
Gleich darauf wurde dann constatirh daß der Feuer-
herd sich in dem nur BeleuchtungzZwecken dienenden
Plafondboden befinde. ««

Solag es nahe, die Vermuthung zu erheben,
daß Schaubs Aufenthalt oben mit der Entwickelung
des Brandes im Zusammenhange stehe, und man
nahm an, daß er bei seiner Arbeit mit Feuer unvor-
sichtig gewesen sei. Eine solche Vermuthung wurde
am Abends des Brandes auch von einigen Mitgliedern
des Theater-Verwaltung-Comites dem die Untersu-
chung beginnenden Polizei-Beamten gegenüber ausge-
spkvchexl —— und in der That, dieersten Verhbre schienst!
Material zur Bestätigung dieser Vermuthung zu liefsms

Der Theatermeister Johann Streu wußte Näm-
ltch anzugeben, daß Schaub, wenn auch Uicht gskads
am Tage des Brandes, so doch in leSkEVZekt M
d« Fvrtnahtne eines Theilesszber Röhre« übe! DE!
Glastäfelung gearbeitet-habe» Der Statistettfühkek

Bogoljubow gab an,- das; er am Tags! des« Brandes
vor 11 Uhr Schaub mit« einemBefen von der Bühne
haise hinausgehen sehen. - « n

Der Bühnen-Arbeiter Daubmann endlich erzählte
Folgendes: Am 11. und 12. Juni, dem vorherge-
gangenen Freitag und Sonnabend, habe er selbst mit
Schaub auf dem Plafondboden an der Olbuahme ei-
nes Theiles der Beleuchtungringe gearbeitet. Bei
dieser Arbeit hätten sie sich eines Lichtes bedient, wel-
ches in einem ganz hölzernen mit einem Metalleim
satze nicht versehenen Leuchter . gesteckt habe. Daub-
mannshielt es hiernach für möglich, daß Schaub am
14. Juni allein die Arbeit fortgesetzt habe, und daß
dann das zurückgelassene Licht, welches schon beim
letzten Piale sehr kurz gewesen, vollständig niederge-
brannt oder aber umgefallen sei, und so das Feuer
herbeigeführt habe.

Schaub, welcher beim Rückzuge vom brennenden»
Plafondraume über einen Balken gestürzt, war »und
krank danieder lag, wurde sogleich in seiner Wohnung
vernommen. Er bestätigte, am Freitag und Sonna-
bend die betreffende Arbeit· am Ptafond genieinsam
mit Daubmann verrichtet zu haben, wollte aber kein
offenes Licht, sondern eine Laterne benutzt haben.
Am Borniittage vor dem Brande habe er «dort nicht
gearbeitet, und auch nicht arbeiten können, »weil seine
beiden hierzu nöthigen Gehilfen ihm erst nach Be-
endigung der Probe «zur Disposition gestanden
hätten.

Gegen 11 Uhr sei er allerdings mit einem Be-
sen und einem Pinsel zum Plafond hinaufgestiegen,
um denselben zu reinigen und , wie üblich, für
den Sommer die Gläser mit Kreide zu bestreichen;
er habe die Arbeit nicht vorgenommen, sondern sei,
die beide« Gegenstände oben zurücklassend, erst in
seine Wohnung und dann wieder auf die Bühne ge-
gangen, welche letztere er nicht vor dem, etwa eine«Viertelstunde nach seiner Abwesenheit aus dem Pla-
fondboden erfolgten Ausbruche des Feuers verlassen

i abe. -h
Jn dem am 15. Juni« vorgenommenen Verhöre

bestätigte der Unterbeleuchter Kersten, welcher mit
Schaub und Daubmann in der Woche vorher gear-
beitet hatte, Daubmanns Angaben. Er hob na-
meutlich hervor, »daß wegen der Dunkelheit hinter«
den Rappen der PlafondsAbtheilungen bei der Arbeit
ein offenes Stearinlicht in einem Holzleuchter und
niemals eine Laterne benutzt worden sei, meinte je-
DVch- daß nur am Mittwoch und Donnerstag das.
Lkcht benutzt worden sei, am Freitag und SVMIAVEUD
habe man ohne Licht gearbeitet. —

Schaub wurde abermals befragt und er gab jetzt
auch in der That und zwar einigermaßen zögernd
zu, sich am Donnerstag und auch M! Mkkkwvch bei
der Arbeit oben eines offenen Lichtes bedient zu ha-
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Fraiikieich nicht eiiisehüchterm sie zeigten aber die
Vortheileund die Praktikers der ,,eiiglischeci Alliqnzii
und berechtigten zu der Frage: Wie lange Jvekdeit

x wir noch die Esel uiid Opferthiere diesesschlechkexxkWitzes sein? Brazza nimmt »ein-en ganzekkStckb xjjitz
der aus einein Dutzeiid junger Abenteurer besteht,
darunter die Herren de Ch-.ibaiiiies, de Montaignaq
Michel-et, Blondeh Siabrude Laborde. Mehsre Mii-
glieder die-r Expeditiom so der Jägevixieutgqqkit Des—-
cazessznebst drei Uiiter-Ofsi»cieren, sind schon szam
Februar·hinausgegangen; auch Hgnxsi RdchikfniksSohn, der Attilleriit ist, »schiffig sich »beskeii5sz arm 57
Mäkz auf dem« "»Oiiä;1oqiie« ein. Proviantivurde
niasssntiast eingeschifft,- darunter« verdienen Erwäh-

. nung als fraisizösisches BeIehriiiignJittelF ,100,Kisten
Branntwein, 50 Kisteii Liqaeiir uiid«,50 Kisten Wein.
An Pulver siiid 30,"0001;g »eitigefchifft« dqzzll 350
Musketeiy 150 Revoloer und4000 Säbel« 160».»Kk- —
steii Kapseliy 80«» Kisten geladeneiWurfgeschosh 220 .

Kisten Kartuschexizund ·1·2 Feldkanonen nebst-dessen»
Laffettein Aiich »einen- kleinen Dampfe: nimmt Brazzazi
mit, de« ,,Papilloii«», um die Fliisse hinaufz;ufahiven-.
Die Waffen sind, wie es in deni »Einschiffung-Berichtex
ausdrücklich heißt, hauptsächkkch das« VEstTMÜIk.- M die
Eingtboreiieii vertheilt szu werden. Der »Piöcnrseur« «
bringt Biazzix direct nach Dakcnz wvfsibst Ek 50
Neger trifft, die bereiisdiirch die voraus-gegangenen
Mitglieder» der Expediiioii langeworben und eingeübt
sein werden. Von Dakar geht-das Schiff nach dein
P"almen-Vorgebirge, wo andere Neger geworden und

seinsgeschisst werden. 130 Mann bilden das eigent-
liche Expeditioii-Corps, dessen Haupt Brazzi ist; 15
Matrosen, die als Freiivillige sich gestellt haben,
bilden den Stamm. Dies einige Einzelheiten, welche
Schlüsse auf Zweck und Verfahren Brazziis gestatten. »

fBrazza wird aiso die Nzcger am Coiigo mit guten
Feuerwaffeii versehen und eine schwarze. Lawine bil-

s-den, die sichz stromaufspwälzen und« die Eroberung bis
«zu des: großen Seen ausbreiten sollq Man kann es
den Eiigläiiderii nicht verdenkein wenn sie diesen
sFeidziigsplan für,.sphaiitastissch, aber zugleich für sehr»
bedenklich halten. Die kleinen Negerköiiigekbeivaffiien,
heißt ihre Gier. xeiitfliiniiiiemspiisiid die französische Re-
»gierung-.«s-sollte doch wisscin , daß das CorteySpieslen «

kein so harnikoses Ding istpwiesiiiys in derGroßen z
.Opersaus«iiiniuit. 2 , «— s — «

»Da-s »wegen- , der P r ä c o n i s— a t.i o nsszde r ».

jjp olnjssehwsus s is ehe n B:i««s.ch öfe wiederholt »
Thinaiisgeschobeiie FiisteinCoiisistorium hat am· 16. d. .»

in .-Rsoms endlich stattgefunden. zund war seit— dem Sturzek .

der iveltiifchsen Pnpstherrschaftdas e rEst e wi r— flieh«
öff-·-entli.chxå Co nfi stso.r·-iusnj, kdas im Bat-icon.

TgekjaltcnYwoskdekn-- Es ists thesi-eint, dieses-Pius» Ixytkach e

ibieixxix Seine entgegengefetzte»Aussage am Tage vors·
her, suchte er szu erklären durch seinen damaligen
sassunglosen Zustand: der Schreck, seine erlittene
Kbrperverletzung hatten« sein» - Erinnerung-Vermögen;
beeinträchtigt» . -- s : - . .

Schaubszversichert übrigens» daß er das Licht— nach
dem Gebrauche stets vorsichtig ver·lüscht«xhabe, und;
hielt seine sonstige Darstellung vollkommen aufrecht.
Bei derselben ist er denn auch bis zum Schlusse der
Untersuchung geblieben, ohne sich weiter» irgend welche-
Widersprüche zu Schulden konimen zu lassen und
jedes seinerseitiges Verschulden am Brande- in Abrede
stelleud Seine vollständige « Erzählung .mit szallen
ihm in der Erinnerung gebliebenen Einzelheiten lau-
tet schiießlich wie folgt: -

-

Jn den Tagen von Donnerstag (d.10.) bis
Sonna«ends(d. 12.) sei er aus erhaltene Weisung
mit seinen Gehilfen Daubmann und Kersten, wie all-
jährlich bei: Schluß der Saison, damit beschäftigtgisxe
wesen, die Kappen des äußeren, seit langer Zeit nicht
mehr benutzten Plafoiidringes nebst den dazu gehöri-
gen Brennerringen zum Zwecke der Reinigung aus--
zuhszebekr Hierbei habe e: sich eines Steåkiurichkes
bedient und auch bedienen müssen, um die«unter. den
Kappen verborgenen Verschraubungen aufzufinden.
Das Licht werde für den Gebrauch in einen kleinen
hölzernen, entsprechend ausgehöhlteri -Würfel hinein-
gesteckt undsitze so fest, daß essp weder hinaussallem
noch überhaupt sich bewegen könne. Eine· Gasauss
strömung habe bei der- Freilegung des Plasonds nicht
stattgeiunden und auch nicht stscttsinden können, weil
die fürzdie umlgufenden Möhren-bestimmten Ver-
schlüsseunberührt geblieben seien» . «» -

Am Freitag, den It. Juni-»sei- ihM VM1«;;AeIte-
sten Wandeberg imitgetheilt e worden, daß» das Comitå
die gänzliche Entfernung der für jenenäußeren-Kranz
der Plafond-Beleuchtung bestimmten und seit lange
nicht niehr benutzten Gasrbhren beschloß-in habe. In
dieser Veranlassung habe er sich am Montag, den 14-.
Juni, um etwa 8 Uhr Morgens, zu dem Hersteller
von Gass und Wasserleitung-Anlagen, Blank,;»begeben
und mit ihm um 3 Uhr Nachmittags ein«-e :-,Zusam-
menkunft im Theater- verabredet-« behufs Berathung
über die projectirte —Aenderung. Zurückgekehrt habe
er sich bis 11 Uhr theils aus der Bühne, theils in
seiner, neben der Bibliothek belegenen Werkstatt, auf-
gehalten. Während dieser Zekt jhctbe seit! Gehklie
Kersten ihm einen neuen Besen zum Abständen« des
Plafonds aus der Blechsteinschen Bude besorgt. «

Als das Zeichen zum Beginn der Probe (»Lust-
schldssekh gleich nach 11 Uhr gegeben worden sei,
habe er sich aus der Eanalsette über den Schnurboden
zum Plafond begeben und daselbst in der Nähe des

dem 20. September: 1870 die Welt glauben machen
wollte, daß derllmstnrz der weltlichen Papstherrk
schafk ihm « dkgAusühung feiner geistlichen Macht
uumogiichs machte. E: woace daher erst g» ksiss
Consistorium has-TM- YYETUC Cakdspäliy kCkUC Vkfchöfe
zkkkgkmkzp Später besann er« sich eines Anderen und
begann Bischöfe zu ernennen; dazu aber bedarf es
eines Consistorium, und dies konnte doch nicht in
der-· babsylonifchen Gefclklgeiifchafk SCHTMU werden!
Jud-eß suchte man sichiduxch - TM, kzöchst Ycikispchss
Auskunftniittel aus dem Widerspruche herauszuhelfen :

·Das Consistorium erhielt »den Namen provvista di
chiesa und blieb, was es früher war, mit der einzi-
genAusnahniez daß das« Publikum dazu nicht zuge-
lassen ,»n-urde. Bald wurden ,Cardinäle»creiri und: da-
durch zugestatidetyz daß das. Consistoriuni nur für das
gkzjuhige Puhiispkgxkp The» Namen gewechselt-»» hatte.
Schließlich· wurde a-uch »der. Name Coiisistorium her-
g.estellt, aber nor-h immer kcinPubltixuni zngelassen
Narr-ist» auch dieses. Verbot aufgehoben worden» und
idievolle Oefscntlichkett des Consistorium hergestellt;
mithin ein neues sBrnchstück der Gefangenschaft-
Komödie gefalleik Nicht nur die männlichen und weib-
lichen Verwandten der neuernannten Bischöfq sondern
Jedermann konnte, allerdings nur in der durch die
vaticanische Etiqicette vorgeschriebenen Toilettcz ohne
Eintrittskarte in den ConsistoriabSaal gelangen. Der
Papst schicn sich des zahlreichen Zuspruches dieser
eleganteu Gesellschaft sehr zu freuen; die Jntransk
genten murren und fluchen sz nnd prophezeien den Welt-
untergang. Thatsache ist, dgß dieses erste öfsentp
liche Consistoriunr ohne irgend welche Störung ver-
lief und die erheuchelten Besorgiiisse der Jntransigem
ten Lügen strafte. Ob das Gerücht, daß zu den
Charwochen-Ccremoxxien in « der Sixtinischen Capelle
das Publicum ohne Eintrittskarten zugelasseti werden
soll, begründet sei, wird sich am Palmsonntage zeigen.

, Ja l a u d. « s «

Demut, Ist. März. Die nunmehr uns vorliegen-»
den Residenz-Posten der letzien fünf Tage haben vor
Allem die Kunde von mehren, theils- erst projectirtem
theils bereits azllendlich entschiedeneti Neuerungen auf
dem Gebiete. des Steuerwesens und der Finanzen-
waltung gebracht. . . »— » » ·. «

. JndieKateegorie dex bereits entschiedenen. »Fra-
gen gehsrt intz erster Linie eine, in der letzten »Nam-
mer des ,,R.e.g«-Ansz.« publicirte neue E i sen b a hin - .

W a a r, e n; st e· u e riAufs Grund eines unterm -11.j.
v. Mts. Allerhöchft bestätigten Gutachtens des Mi-
nistvewComitäs wird» behufs Bestreitung »der. Kosten
der vonden Bahn-Verwaltungen zur Auifbewahrunkx

Einganges den» Besen nebst einem Pinsel niedergelegt.
Aukdem Plafondrautne sei Niemand gewesen. . ·

Bei der dort» irr-genügendem Maße vorhandenen
.-Tage·shelle hätte. er dieAnwesenheit eines Anderen
bemerken müssen. Er habe zwar, wie immer,- ein
Lichtstümpfchen »in der Tasche getragen, dasselbe aber
nicht angezündet, .weil er eines Lichtes bei der bevor-
stehenden Reinigung überhaupt nicht bedurft habe.
,Da während »der Probe, zur Erhaltung der nöthigen
Stille, nicht gearbeitet werden dürfe« so habe er sich
damit begnüah einen Blick auf die Plafondscheiben
zu werfen, hierbei sei ihm» der Gedanke gelb-aimen-
ob nicht nach Entfernung der Schutzvlatten oder
Schutzkappen die Glasplatten leicht zertreten werden
könnten. Nach einem Aufenthalte von etwa »3 Minu-
ten, während dessen er den Besen nnd den Pinsel
bei der nächsten Plafondscheibe abgestellt habe, aber
nicht weiter umhergegangen sei, auch nicht geraucht
habe, habe er sich auf demselben Wege, d. i. über
denszSchnurboden, in seine (auf der Canalseite des

Hause-s in der Höhe des Z. Ranges belegene) Woh-
nung begeben, von welcher er nach speinem Aufenthalte
von ebenfalls nur wenigen Minuten zur Bühne gegan-
gen sei. Dort habe er hinter der 1, Coulisse zur
Canaiseite hin seinen Platz , genommen. Auf den
Feuerrufdes Schauspielers Markwordtsp hinaufblickend
habe er in der schräg-über li-egenden Ecke die ab-gedeck-
ten Plafondscheibenhsll erleuchtetgesehen z. jetzt sei
er, von Daubmann gefolgt, über die Bühne und zum
Plafondboden hinaufgelaufen. Schon« nach wenigen
Minuten hätten sie sich« eiligst zurückziehen müssfen,
ihre Löschversnrhe seien gegenübxer der Schnelligkeih
rnitwelcher das Feuer sich ausgebreitet habe, ganz·
vergeblich gewesen, zumal das Wassernurksmit einer
geringen Kraft dem Röhre enströmt sei. ziAlssszker nach
einem Sturze über einen. der Plazfondbalzkensspz aus die
Bühne gelangt sei« habe diese bereits-in Flammen
gestanden. Mit den Leuten aus der. Gasastalt habe
er sich nunmehr außerhalb des Gebäudes-«· am; Ver-
schlussesdet Gaszulei-tung-Röhren betheiligy dann sei er
über eine steinerne Schutztreppe in seine» Wohnung
geeilr Seine Ehefrccu habe er daselbst niscbtimehx vor-
gefunden, vonseiner unversichertekr Habe habe» e: m«
einige Kleinigkeiten retten können, er habe sich zu—-
letzt an einem« Seile hinuntergelasseth UM welches er
schon vor Monaten gebeten, welches er aber erst am
Sonnabend nach der Vorstellung sich zu kverschasfen
vermocht habe. Gerade in Ldem Augenbtickh als
Schaub sieh »aus dem Fenster, feiner Wohnung hinun-
terließ, trat Nenmann (vergl. Toben) als Letzter
flüchtend, durch die zur Canalseite führende Thür ins
Freie hinaus, Schaub erblickend. «

uebekhaupt ist die ganze Datstelluvg Schand»

k von Waaren zu errichtenden· ,De.pots, temporär eine
F besondere Steuer im Be t r a g e v o n VZDK o P.
· pjro Pud von« allen b-ei den Bahnstationen abgeleg-

sz denen und in den Depots abgzestellten nicht terminir-
- ten Waateufsnskxch besonders hierfür festgestellten- Idee«

geln erhoben werden. Von der Entrichtung dieser
T Steuer sind jedoch u. A. befreit: l) die mit Eilzügen

abgefertigten Frachten und Lebensmittel; 2) Pferde,
Vieh und lebende Waare; Z) Stückgutz 4) Waaren,

ijdie beim Aufladen in vollen Waggons vcrlad.en, wie
Mineral-O"el, Holz, Bau-Material &c. zur Versuch-
tnng übergeben werden; Z) Waaren in fest-gefügten
Fässernz S) Waaren, auch« wenn ssie ihrem« sonstigen—-

zCharakcer nach zur Kategorie »der» znbesieuernden ge-
hören, unterliegen der Steuer. nicht, solåald dieselben·
auf die freien Stapelplätze, welche bei-· jeder Statjon
verbanden sein müssen, abgeladen und von den Ab-

sendern selbst gehütet werden» »

«

,

- Jm »Anschiusseihieran die .Mittheilung, daß,- wie
die »»Nowocsti«.» erfahren, die, projectirte E r hö hun g
der P a.ten t-St»euer·vo,n den Brannt-
weins-B-renne"re·ien nn,d·Trac»tseur-
A n st a l t e n in « einer der legten Sitzungen des
Reichsrathes znstimmend entschieden worden ist.

Sodann publicirt die neueste Nitmsner des »Reg.-
Anz.« das unterm 8. v.-Mts. Allerhöchst bestätigte
Reichsraths-Gntachten über die mehrfach in der Presse
beiprochene Verminderung der Zoll-
bezirke Rußlands Danach sindan Stelle
der bestehenden 15 Zollbezirke folgende «9 Zollbezirke
zn bilden: 1-) der St. Petersburgey Z) der R i ga-
sch e, 3) der von Wershbolowm 4) der von Kalisclx
5) der Radsiwilow’sch»e, S) der Bessarabischiz 7) der
südrussischy 8) der von Kutais und 9) der von Bakus
Entgegen den in Umlauf gesetzten Gerüchienist mit-
hin der St. Petersburger Zollbezirk mit dem Rigaer
n i ch t zu e i n e m Bezirke verschmolzen worden.
—- Die Zoll-Jnstitutionen des ehem. Archangekschen
Bezirks werden dem Dirigirenden des örtlichen Zoll-
Amtes unterstellt. Die Chefs und Secretäre der
sechs aufgehobenen Zolläniter werden, sofern sie nicht
eine andere Verwendung finden, saußer Etat gestellt;
neu creirtwerden dagegen beim Zoll - Departement
die Aemter von vier Z v ll - R e b id e nten mit
einem Gehalte von je 4000 Rbl. jährlich.

. Schließlich sei aus dem-Gebiete der Finanzba-
waltung noch erwähnt, daß ,wie die »Börs.-Z.«»« erfährt,

»von einem ad hoc« niedergesetzten Conseil der Grund-
gedanke des Projccis gebilligt worden» wonach;

».
es

Privatpersonen gestattet . sein soll, - G e s chä .fzt e
·a uzf k l i n ge n d e »M ü n zze abzn.schließen, ebenso
in dieser Geldgasttung Kron- und« P-rivaizahslutc;gen.
zzt entrichten. Dem Finanszminister soll zanheimgege-

. über sein. Verhalten am l4..J.uni,vot; dem Brande
und während desselben, wenn -man- zunächst von

c, seiner Anwesenheistanf dem Plafondbeden absieht, in
;» allen relevetrten Einzelheiten durch Zeugenaussagen
;- beglaubigt Kersten bestätigt, das; er acnszMorgen

» in Schaubs Anstrage aus demsslecszhsteinschen Laden
s einen Besen besorgt, habe- »Danbmann hat, um etwa
»«1072 Uhr Schaub in « seiner Werkstatt damit; be-
; schäftigts gefunden, den Stiel eines Besens zu befesti-
- gen, er und der Statistenführer Bvgoljnbow haben
; fern-er kurz« vor Beginn der Probe Schaub hinaufstei-

« gen sehen. «

« Auch Martin Neumann welcher aus dem Schnur
boden zur Canalseite hin seinen Platz gehabt hat,
erinnert sub, das; gleich nach· Beginn der Probe
Schairb mit einem Quast und einem Pinsel in der
Hand an ihm vorüber auf den Plafond gegangen
und von dort nach 7—8·2 Minuten zurückgekehrt ist. ·
Verschiedene Personen, z. B. der Theatermeister
Skreh der Unterbeleuchter Kersten, die Bühnenarbeiter
Daubmann und Slatkow bestätigen ferner, daß«
Schaub bald nach Beginn de: Probe auf die Bühne

getreten sei, bezw-« während der Probe dort gestanden
habe. Daubmann nnd Slatkotv, später auch Kersten,

. sind endlich, ihrer eigenen Angabe nach, dem hinauf:
eilend.en Schaub, naivdemder Feuer-ruf erhoben wor-
den war, gefolgt. Daß diese Eongtnenz der Zeugen-

:« aussagen mi-t der Erzählung «S.chaub’s die Glaub,-
» ·wii.rdigkeitspdek» letzteren überhaupt erhöht, liegt »auf

der— Hand. Man wäre danasb versucht, Schaubs in
allen sonstigen » Theilen bewahrheitete Darstellung;

»schle»chthin .auch- dort als wahr gelten lassen, wo sie
sich auf seinen, nurwenige -Minuten dauernden Auf-

enthalt auf dem Plafondboden bezieht, vbgleich für
diesen, Zeitraum Zeugen— nicht beschafft werden - kenn(

: ten-«, Was Schaub über den Zweck seines Ganges
,»h·inauf, angiebt, ist auchkeiiieswegss unwahrscheinlichsp

: Der Einwand nämlich, daß esz.sich— ..anfche!;inend«11ich-t
- zjlsohnte,- nur« zur Abstellung von- Besen und sPinsel die
:. vielen Treppen zu ersteigen» beseitigt- sich durch die
..,·Erwägung, das; inkder Höhn-des 3. Ranges .auch.
- SxhaulssWohnring lag, und« daß; er mit» dem Gange
l auf den Boden auch- einen Besuch in seiner Wohnung
- verbunden -hat. Allezin Schaub hat selbst die Glaub-
: würdigkeit seiner Aussagen in Frage gestellt, indem

1 et anfänglich Angaben wahre, die er später» nach er-»
i folgter FBernehtnung von Daubmann und Kasten,
3 Ukcht nur znrechtstellem sondern als thatsächlich un-
- wahr anerkennen mußte. -Während eine Laterne bei
: den betreffenden Arbeiten in der Woche vor dein.s Brandegar nicht benutzt worden war und nachSchauhs späteren. Angaben auch wegen d« V«-s steckten Lage der aufznfiudenden Verschraubungen nicht

ben werden, durch den Reichsrath die betreffenden
Regeln Sie. Maj. dem Kaiser behufs Allerhöschstek

«· Bestätigung zu unterbreiten. z » "

· Die telegraphisch eins« übermittelte »Jnforination
Oder St. Ver. Z. übe: die Nichtbesstäcgizunz
der p rojectirten lettischen "Ge""se1-k-scha ft lautet wie folgt: »Die geplante Gründung
einer Gesellschaft für lettische Literatur soll, wie. m»uns« mittheily nicht zu Stande kommen, weil erstens
die Nothwendigkeit. einer solchen Gescllschaft nichtrecht ersichtlich sei, und zweitens im Hinblick auf die
in den Ostseeprovinzen gegenwärtig ihr— Wesen trei-
bende socsiakpolitische Agitatiom der auch einige der

szGründer dieser Gesellschaft rnjrhe steheir soweit«
—-— Die allgeineine l ins-l ä n d i s ch e Vo l«-

fchulle-hrer-Corcferenz, welche im vo-
rigen Jahre wegenBehiiidernng des Schulrathes
nicht abgehalten werden konnte, wird im laufenden
Jahre, wie einer amtlicherr Bekanntmachung im Jn-
sexatentheile der Z. f. St. U. Ldu zuentnehmery am
16.-" nnd U. Juni in W a lk stattfinden.

——— Der »Walgus« weiß in Sachen der bei der
Casse der estnischen Alexanderschule beabsichtigten K ö-
ler’s ch e n A n l e i he zu rnelden,- die Angele-
genheit habe, wie verlorne, damit ihren Abfchslußs ge-
funden, daß die Anleihe überhaupt nicht mehr ge-
wünscht werde, weil die Veranlassung dazu aufgehört
habe zu «existiren. Professor: Köler soll die Sum-
me von 2b5——30,000 RbL nicht für sich, sondern für
eine estnische Colonie in der Krim haben anleihen
wollen, welche letziere mit dein Kaufpreise eines gro-
ßen Gutes (Kuntochan) um ca. 70,000 RbL im
Rückstande gewesen. Unterdessen habe jedoch eine
andere Colonie, Angesichts der Hoffnunglosigkeit der
Effectuiruiig der Anleihe bei der Alexanderschul-Cassis,
ihrer SchwestevColonie die in Frage stehende Summe
vorgeschossen « «

. ·—- Kürzlich ist eine recht bedeutende Menge von
silbernenFünfkopekenstückemwelche
die Jahreszahl 1882 tragen, in Circulation gesetzt
worden. — Jm laufenden Jahre sind von den Gold-
industriellen 2614 Pud G o ld eingegangen. Von
diesem Golde sowie von früheren Slltetallvorräthem
hat der Münzhof im Jahre 1883 zn prägen: Halb-
imperiale für die Summe von 33 Will« Rbl. und
Ducaten für 45.0,000 Rblz harte Silberrubel soillen
für 700-,000 Rbl, silberne Scheideniünze für 1,500,000
Rbl und endlich Knspfermüiize für 500,000 Rbi. ge-
prägt werden. . « - H— ,

»
«

». Juki) Rign hat »unter den am vorigen Sonnabend
eingetretenen B a h n .v er. w e h u n g e n zu leiden
gehabt, doch- hat sichs auf der RigcpDrinabrrrger Bahn

benutzbar gewesen wäre; hat Schaub anfänglich von
einer solchen Laterne gesprochen und danach die zu-erst in .Abrede« genommenes Verwendung; des offenen
Stearinlichtes im Holzwürsel zugestanden; Er selbst
führte zur Entschuldigung. dieses Widerspruchs Jan,
daß der Schreck und die Aufregung, auch sein Br-
perliches Mißbesinden in Folge« des— schweren Sturzes,
bei welchem er sichdieg Brust beschädigt habe, ihm

swährend der ersten Vernehmung die klare Erinnerung
geraubt hätten. Ganz verwerfen läßt sich diese Ver-
theidigung gewiß nicht.

»
Es war am Abend, als der

krank in seiner derzeitigen Wohnung befindliche
Schaubs Vom Polizei-Beamten eine-n Verhör unterzo-
gen wurde. Die Aufregung über die mit so geneal-
tiger Schnelligkeit hereingebrocheue Katastrophh bei
welcher er doch selbst mit genauer Noth sein Leben
gerettet hatte, cnochte ihn wohl noch beherrschen.
Ueber sein damaliges körperliches Befinden läßt sich,
da eine ärztliche Untersuchung nicht stattgefunden hat,
nicht urtheilen. , Die erste Aussage ist übrigens,
nach dem Procoll zu urtheilen, in durchaus schliiss
siger Form und zusammenhängend abgegeben worden.

Allein sehrbefriedigend ist SchauW Erklärung,
wenigstens alleingenoinmem nicht. Viel wahrscheinli-
cher ist die Annahme, daß er mit Bewußtsein die
Wahrheit zu verbergen gesucht hat. Bei der Verwer-
thung einer solchen Annahme für; die Beurtheilung
von -Schaub’s Verschulden am Brande muß. aber
rnit äußerster Behutsamkeit vorgegangen werden.

» Der Nachweis— dessen, daß der eines Delicts An-
gefchuldigte bei der Vertheidigung , unwnhir gewesen
sei; bildet nämlich nochs kein directes Anzeichen für
seine Schuld gerade andern zur Last, gelegten De-
lict. Es handelte» sich hie: um -Th.atsaehen, welche
unmittelbaren Bezug auf die- Vorgänge vom 14.
Juni nicht hatten, um Schanbs Verhalten bei den
Reparaturen der Woche vorher« Derartige Ne-
benumstände, . aus » weslchen nur Schlußfolgerung« UUk
das Verschulden gezogen werden können, vermag der«
Augeschuldigte oft aus ganz abliegendem dem Richter
verborgen bleibenden Motiven zu leugnekc Es
kommt dabei noch die Persönlichkeit des Angeschub
digten, die ganze Sachlage in jedem einzelnen: Falle
in Betracht. Der Angeschuldigte kann leicht, trotz
des Bewußtseins seiner Unschuld, unter dem Drucke
des wider ihn vorliegenden Berdachts, die» Bedeu-
tung der zu seinen Ungunsten sptechetldell MERMI-
Momente selbst überschätzen und bei einer nicht beson-
ders fest uud selbständig angelegten Natur ist dann
oft eine ungeschickte und Unwahre Vertheidigung

sdie sorge. cSchluß folgt)
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die Verkehrsstockung auf nur zwei Tag« beichkänkk
Am Aergstens verweht war die Strecke Kokenhusetw
Römershos Wie die ,,Rig· T91--"Yl8·« MFlPCH w«
Von Seiten des TöcseikCoinitås atxjsdektljl DXLATTCIZTEUdes Postwe ens das EVfUchEU AS« «

« »-

mkksydf Ukksd Kokmhuseii liegenden Posten der Schlit-
ten hkkühexfghken zu lassen, und sonnt-die Vierter-
befzrdemng z« zxmögiicheci, und-ev. die fur das
Ausland bestimmt» Correspocideiiz uber Mosheiki zu
kxpedjkekk Bereits am Montage Abends trafjedoch
z« Rzga de: erwartete Postöus Ein«

»

»· A» Ietzien Sonntage» fand in der St. Ja-
cobi-Kirche die O r dvi n at i o n des Predigtamts-
Czndkdaten August Sp a l w i n g zucnPastot-Ad-
junrt der Pfarre LoddigevTreyden Statt. -

St. Denkst-arg, 15. März. Dem zu Ehren des
Kaisers Wilhelm in Gatschina bei II. Maje-
st ä t e n am Donnerstage stattgehabten G a l a -

D i n e r von»46 Gedeckssii wohnten u. A. bei
KK. HO- Großfürst Wladiniir Alexandrowitsch·nebst"
Gkmqhiikz die Gkoßfürsteii Alexei und» Ssergei Alex-
androwitfch, Michael Nikolajewitsch, Dmitri Konstan-
7tinowitsch, der Deutsche Botschafter GeUSWkAdjUkak
V. Schweinitz ,

mit dem ersten Botschaftrath und
zwei Botschaft-Secretären, General-Adjutant v. Werber
und der Deutsche Militäragent Oberst Liegnitzz
ferner die Minister Graf J. J. Woronzow-Dasct)kow
mit Gemahlin und der Staatssecretär N. Giers
mitfeinesii Gehilfen A. Vlangaly, Wirkl. Geheim-
rath P. Oubril, die Reichssrathsmitglieder .Grafen
A. W. Adlerberg und K. J. Pahlen nebst Gemahli-
nen, Oberschenk A. v. Grotiz General-Adjutant O.
v. Richter und andere '«Personen. Der Deutsche
Botschafter saß neben Jh. Mai. der Kaiserin. —-

Dem am 12. d. Mts. in der« D e u t s ch e n B o t-·
sch aft inder gleichen Veranlassung veranstalteteii
Gala-Diner wohnten die Spitzen derjrussischen Di-
plocnatie wie die Vertreter der in St. Petersburg
accreditirten Staaten sowie die General-Adjntanteii
Graf Adlerberg und Richter bei. Der illiinister des
Kais Hofes, Graf Woronzow-Dafchkow,
befand sich am Sonnabend auf dem -Wege nach
Moskau. -

—- Der »Mosk· List.« berichtet« daß zur K r ö-
n u ngf ei er nach Moskau neunzehn fremde P r i n-z e n kommen sollen. Die »Neue Zeit« erfährt ferner,
daß wahrscheinlich auch der T h r o nf o l g e r v o n
S ch w e d e n der Feier als Repräsentant« seines
Landes und· des » Königshauses beiwohnen werde.
Endlich soll die persönliche Betheiligung der Fürsten
von Bnlzarien und Montenegro an der Krönungfeier
nunmehr feststehem «—- Der ,,Neueii Zeit« zufolge
werden für die Zeit der Krönung der» Synod, der
Reichsrath, das -Minister-Conjitö, sowie das gesammte

Personal des ersten Senats-Departements« die Ab-
rheiiuug füzr bäuerlichnringelegetsheiten a1Isg2UOU1M8U-
und die Präsidenten der übrigen. Departements nach
Moskau über-frevelnd —- Zuni Coknmandeur derse-
fammten Cavalleriein Moskau ist General-Adjutaiit
Fürst S eh a h o w s ·k-o i, zu dem der gesamniten
GardesJufauterie der General-Lieutenant» P r i n z
v o n O l d e n b u r g ernannt worden. —- Der
Ober-Kammerfourier R. N· J g U C U V spll Voll«
ständig in Anspruch genommen sein durch die kolos-
salen Vorbereitungen zu den auf die Krönung fol-
genden Festlichkeiten (Diners, Bällen u. dergl.).
Während der letzten Hoffeste in SLPetersburg hatte«
Herr Jgnatio vollkomtnen Gelegenheit, seine Meister-
schast in der Veranstaltung derselben zu zeigen« Das
Große Gala-Diner nach der Krönung soll in Zu-
sammenstellung des Menus und der Pracht der Aus,
stattung alles bisher in diesem Genre Geleistete über-
treffen. —.- Die «Repräsentant·en der
Presse Rußlands und des Auslandes werden,
wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, während der Krö-
nung-Ceretnoniei1 besondere Abzeichen erhalten.

— Der Reichskatizler Fürst G o r t s ch a k o w
soll, wie »» die russischen Blätter melden, umfassende
Memoiren hinterlassen haben, die gegenwärtig von
den Hinterbliebenen geordnet werden.

—- Der Oberdirigirende der Codification-Abthei-
lung des Reichsrathes, Wirki. Geheimrath Senateur
S t a r itz k i, ist, unter Belassuug in seinen übrigen
SkUdI"U8SN, Allerguädigst dieser Function enthobenwor en. » « «

—- Der Deutsche Militärbevollmäehtigty General-
Adjutaiit v. W e k d e r, hat eine knehkwöchekktiiche
UVICUVZVETFE Usch Tmitschland angetretem

— E· D« -»R«’S--AUZ-« publicirt einen Allerhöchisten Befehl. vom 26. Januar c., wonach die A r al-
See-Flot»illeaufgehobenwird. —

««

-— Der..russ. St. Pet. Z. znfoxge spll am W.
Mts bei geschlossenen Thüren ein p o l it is.ch»e.r.P r o c eß verhandelt werden

, in dein unt»
anderen Angeklagteti auch jener Bo gd anowikjchssiguriren soll, welcher unter dem Namen Kszob osewvon der Käfebude in der KL Garten-Straße aus die·
höllische Mine angelegt hatte. «

-— Der auf den 14. d. SVtts. anberaumte P ro-
ceß in Sachen der Kronstädter Bank
Mußte vertagt werden, weil· es der Vertheidigung
AMICI, so viele Geschworene zurückzuweisecy daßschlteßlkch statt der gesetzlich erforderlichen 18 nur.
UVch 17 nachbliebeiu Die Verhandlung dieses Pro-cesses ioll erst am 25. Llpril in Angriff genommen«
UNDER— Von den 117 vorgeforderten Zeugen sindMshre bereits gestorbem «

—- Auswärtige Blätter berichten ·über die angeb-

liche Concentrirung von hunderttausend Mann ruf-
sischer Truppen auf der Grenze· A r m e n i e n s
sowie über gespannte Beziehungen zwischen R u jz -

land und der Türkei, weil die Pforte die
Absichk hsgh den Eltxftshrzoll zu erhöhen. Das
,,Journal de St. Pest-« bemerkt dazu, aß nur
der letzte Theil dieser Nachrichten wahr sei. Die
Vorschläge der Pforte würden z. Z. vom Finanzwi-
nisterium geprüft und in Betreff derselben würden
außerdem diplomatische Verhandlungen geführt, zumal»
die von der Pforte projectirten Maßregeln auch an-
dere Staaten beträfen. . » » · ·

Jus Fug« meldet man der ,,Nord. ·Tel.-Ag.« un- .
term 15. d. Mts: Um 56 Uhr Morgens brach auf
der Ba h n "-»«S t ati o n hieselbst F e u er« aus.
Um elf Uhr Morgens traf der Bahndirector mit
dem Brandmeister ein, jedoch ohne. Löschmaiinschafh

Der gesammte Jnnenraum des »kgroßen Steiubaues
steht in Flammen. Das Feuer ist durch. Fahrlässigk
keit beim Erwärmen der zugefrorenen Abfliißröhren
entstanden« Weiter meldet eine Depesch·e: »Der»
Brand dauert fort. Der Bahndirccior verließ» die
Brandstätte um Lz Uhr» Nachmittagss zur ·» Bekäm-
pfung des Feuers steht nur das dürftige Löschimates
rial der Stadt zu Gebote. Die kaiferlichen Ge-
mächer und der Wartesaal Z. Classe stehen in Flam-
men. Um sechs Uhr traf der Regierung-Gehilfe des
Seciionchefs ein, jedoch ohne Mittel zur Hilfeleistungs
Die St a dt befindet ßch in Gefahr.

Jst Moskau ist auch dieses Mal zur Feier des
Gebnrtfestes des Deutschen Kaisers
in der Petri-Kirche ein Festgszottesdienst veranstaltet
worden, dem der General-Gouverneur, die Spktzstt
der Behörden und eine große Zahl Angehöriger des
Deulscheii Reiihs beiwohntein

— Wie die »Mosk. Gas.« erfährt, haben S tu.-
d i r e n d e »der land- und forstwisseiischafilicheii Aka-
demie zu Petrowskjoje anläßlich des Todes des
Socialisten Carl Marxtelegraphisckpnach
London das Ersuchen gerichtet, daß in ihrem Namen
auf den Sarg des Verstorbenen ein Kranz nieder-
gelegt werde mit der Aufsch"rift: ,,Dem Vertheidiger
der Rechte derArbeit auf dem Felde der Wissw
schast und ihres Triumphes im Leben.« -

— Der in den deutschen Colonien Ploskaiis
durch seinbedeutendes dichterisches Talent. bekannte,
undallgemein beliebte Lehrer Andreas -B eck ist, wie
wir der Most. Tisch. Z. »e»ntn»eshmen, irr-»der: Nacht
auf den vorigen Montag;««·gesto«rbeiizz.

»·

In Churiiuw ist dem Rectorder Universitätszunds
dem Stadthaupte von Sr.»Kais.» Höh. dein Groß;
fürsten W l a d i m i.-r Alexandrowitsch die Benach-
richtigung zugegangen, daß in Chzirkow einäM u -

s e·""u m der schönen Künste werde» eröffnet« werden.
Wie. Alls Ellhilkw »der »Neuen Zeit« geschrieben

wird , hat sich in Folge des strengen Frostes der
Dnj e str abermals mit einer Eisd ecke überzogen.

Die Krönung-des Königs statuten-er;-
Wie,die. Geschichte lehrt, «kc·1nn es- einem «i"n"«" der·

Cultur etwas zurückgebliebenenBolke zuni Nasen· ge-
reichen, wenn fein Landesvater Reisen· ins, Ausland
unternimmt, »aber dieser Landesvater muß dann ein
weiser Niann sein. Geht aber ein thöriclptkkr Monarchin fremde Lande, so haben seine Unterthanen in der
Regel die schädlichen Folgen dieser Reise zu tragen.
Bekanntlich hat Kalakaua, der Veherrscherder Ha-
waii-J»siseln, die große Tour durch E -ropa··gemacht
und sich auf« dieser Reise königlich amüsiri. Seit
seiner Rückkehr nach Honolulu ist Seine Majeftät
ganz verwandelt. Dem guten Manne impouirten
Pomp und »Pracht europäischer Hofhaltungen so
gewaltig, daß er bei der Heimkehr sofort feine euros
päischen Eollegen nachzuahmen begann. Zunächstswurde seine Armee vergrößert und neu -uniformirt,so daß er jetzt eine stattliche Eompagnte zur· Be-
wachung seiner hohen Person besitztz dann vergrößerte
er seinen Hofstaat, baute Paläste, und da alle diese .
Dinge G.eld-kosten, viel Geld, so nahm er eine An-
leihe nach der andern auf. Das Parlament machtbisijetzt gute Miene zum bösen Spiel und bewilligt
große Summen für höchst überfliissige Dinge. Nun
hat Kalakaua Mitte Februar den Bewohnern der »

Sandwichs-Jnseln auch das Schaitspiel einer Königs-
krönung verschafst und wenn man die Schilderung
dieses feierlichens Actes «» liest, so muß man gestehen,
daß auch ein farbiger Monarch die Rolle des Königs mit
Glauzzn spielen weiß. Ueber dieses Krönungschauspiel
wird der·,,Wes.-Z.« aus Honolulu Folgendes berichtet:

»Die Procession "f,bot"jenen helleu, pittoresken
und lebhaften Anblick dar, der mit dem tropischeii
Klimaszso trefflich harmonirt Uin 1072 Uhr Morgens
bewegte sie sich nach dem königlichen Palaste und in
kürzester Zeit befanden sich« nahezu 8000 Vieuschezi
innerhalb. der-Palastthore. Die geladenen Gäste, tibeix ·
4000 an Zahl, konnten sitzenz die Hälfte der Zu-
schauer mußte »stehen.·«—-»Urin1ittelbar vor dem— Palasteswar ein präehtigeksPiihiilson errichtet, auf dessen Pak-
quetbodeti zwei »in Europa speciell angefertigte Thrgkpjz
sesselEfür spden König« und die Königin, suwies Sesfelg
für die übrige königliche Familie standen.».»sH»ie·rsftanix
auch der Tiseh,tauf welchem die Constitution unter-
zeichnet wurde( Auf derVVeratIDa des Palastes saß» .
die Regierung-Beamten und die Repräsentanten der «-
fremden Niächty nebst ihren Familien, sowie die
Officiere der amerikanischem englischen und französi-fchstl Kriegsschiffe, welche im Hafen von Honolulu
liegen. Der Pavillon iktvar auf drei Seiten- vors;
einem ungeheuren Aniphitheater umgeben, wo dem
,Gros der geladenen Gäste (4000) Plstze angewiesen«
MADE-U« ·Die Damen erschienen sämmtlich in europäizsz
scheu Toiletten aus den kostbarsten Stoffen; die Herrenin Vvller Gesellschaft-Toilette. Auf jeder Seite des
Ganges, welcher vom Palast nach dem Paoillon
führte, hatten die Kahilisträger Spalier gebildet;-es sind dies riesige Plumeaus in verschiedenen Farben,-aus Hahnenfeder« gefertigt, die in metallischem Glanze
YkstkUhlen. Jn einiger Entfernung standen die gold-

strotzenden Herolde,- welche auf ihren langen silber- zneu« Trompeten Fanfaren bliesen. e :
Der König trug seine hawaiische Uniform, beste-

hend aus dunkelblauen Pantalonsund weißem Was- l
senrockez er war mit dem Galadegen umgürtet und .
hielt eine blaue Niütze mit weißen Federn geschmückt. .
Der Sprecher der Legislatur verkündete das könig-
Uche Thronrecht und verlas die Urkunde. Hierauf
nahm der Reichskanzler dem Könige den Eid ab und

dieser unterschrieb die Constitutiom Sodann nahm
er den»- wundervollen, mit doppelten Reihen von
Brillanten und Rubinen besetzien Siegelring aus
dessen Handentgegen und setzte sich hierauf die Krone
aufs Haupt« Endlich wurde ihm der königliche
Niantellnmkgelegt nnd-nachdem ;der- König seiner Ge-

Lmahlin die Krone anfgeseYt-«,i« wurden Kalakana und
Kapaioläni als« König und Königin des hawaiischen
Reichs jsproelaniirtx : «- " - «- -

Der «.köiiigliche Mantel hat seinesgleichen wohl
kaum in« der ganzen Welt. »Er« besteht aus kleinen
gelben Federn-von einem kleinen"Vogel-,- welcher nn-:

Hier«jedenpseinerFlügel nur zwei dieser Federn trägt.
DemsStsaateivnrdeii s. vom »-.paris«er- Museum
für die"Robe", xin welcher der— verstorbene König Lu-

Tsnalilospbegrabenwurde, eine« Viillioii Francs angebo- »
ten. »Die Königin trugszeine höchst elegante Cour-
robe,»v·on«weißem Atlas, deren Devaiit und Taille
mit— goldenen« Farrenblättern gestickt war. -Die
Schleppe »von bordeaiipfasrbeneni Sammet war mit
breitemHerinelin eingefaßt und ebenfalls ganz mit
Farrenblättern in Gold gestlckt. »Sie trug einen'
w:ißen·Tül1schleier, von einem DiamantemCoronet ge- .

halten. An: Halse erglänzte ein prächtiges Brillanteiw
Collien Die Thronerbiiy Prinzessiii Lilinokalaiii,«
erschien in weißem Atlas. Die Robe war in Gold
und Perlen gesticky die. Schleppe von Goldbrocat
Auch die Schwester der Königin, Kettarlikq welche

den Rang- einer Gouverneurin von Hawaii einnimmt,
hatte eine höchst kostbare Toilette angelegt. Für die
Minister ivaren in Europa DiplocnateipUiiifornieti
bestellt, deren jede nahezu fünfhundert Dollars ge-
kostet hat: sie waren von schwarzem Sammet, mit
goldenen Schnüren bedeckt und irr-reicher BlattstickH
reiz die ächt goldenen Knöpfe waren mit dem Wap-
pen und der Jnitiale des Königs ciselirt. Andie
Krönung schloß sich ein Ordensfestsl

Man sieht, die Majestät von Hawaii versteht es
ans dem FF, dem Königthunie Glanz und Ansehen zu
verleihen. Es ist dieser Fortschritt—wah:rlich— zu be-
wundern, wenn man erwägt,«wie einfach und patri-
arthalisch Kainehanieha IV. und seine Gattin, die
geb. Einnia Rocke, lebten« Ein Deutscher, welcher

« vor mehren Jahrzehnten ein Bankgeschäft inHonos «
lulu besaß und— von dem Könige zwei Häuser und»

-«s-G·ruiijdsi«ücke «gepachtet»hatte, erzählt uns, daß er bei
der« Bezahlung seities Pachtziiises stets Von der. Kö-
ni inEmma mit einer Tasse" Thce oder Kassee mitsejfkgebacketien Knchesnsjbsewirthet wordenj sei. Der

sKkliigsbotseinienij Pächter eine Cigarre an, und beide»
plaudertsen dann gesmüthlich ein Stiiiidchetizüberj die«
wirthschaftlichen Verhältnisse des Landes, über Han-
del und Plantageiihaiz über Schulen und öffentliche
Bergnüguiigem Dieser« König beachtete jedens"Wink,-
den ihm ein EnropäerijimxzJiiteresse des« J"xi«szelvolk.e»s,".»
geb-i Es« w» i« Essgkevds gewklssdlxibattsisfriiib est-berst-dnrch den- Glaspk , lses Hofes iiicht blenden« lassen«
Damals befandF das Jnselvo«lk- seh«r wohl, es·
hatte: eine so e erfassnng, wiedie Union, nnd
gelangte zu großen Wohlstande.», Königin rsEmma
und ihr Gatte wu en Ipllgemeiii verehrt. Katqkquq
spielt jetzt den Königs-unt, alle.r-s-Grandezza, allein es
steht zu befiirchteiy daß one-kleine Land eine« so
große« König asuf die Dauers nicht ertragen«werde.

1 Tod trat-instit» l «
Dim. General Baron Adolsv «Fircks, s· am

Z. März zu Kobeljaki. » « '

Frau Fanny M e rt en s, geb. Haenscheh s· am
9. Mäkiiz iu Brauen. -» « —Ja ob Augu D etlo am 10. Mär inStzPetersbiirgst ff,

»·
- z

Frau« Marie Le uthi er, geb. Bartsch,-s- im 629
Lebensjahre am 10. März in St. Petersburg

. xHeinrijch Julius Am e n de, f am 11. März in
Pernau. . - «

- Frau Propst ,Wilhe»llnine Tilin g, geb. v.
Philips, s» am 11. März in Candaxk

. l " Carl P e t e r s o n, j- im 37. Lebensjahre am
11. März in Talsem l «

« Fiel. Louise S ch o il Z, s· am 11. März in St.
Petersbiirkn ·

«General-Major Nazari Aadrejewitsch Jw anow,
im Bis. Lebensjahre am 11.«März in Wilnm
»David« B« o i g i, s« im 82. Lebensjahre am 12.«Marz zu Lig«at. . «

Frau Piinna D e g n er, geb. Korbmanm «-s· am
12. Niärz in St. Petersburg ·

Focalca
Auch die St. Petersburger Blätter wissen viel «

von den Scl)neeverweh,ungen" der letzlen ««-

Tage zu berichten. So soll der am Freitages aus ,
Revah resp. Dorpat gbgelasselre Postzug,- , als er— bei »:

Jainburkz stecken gebt-Felsen« alsbald so stark verweht
worden sein«, daß; nixht einuialder Jianibsan,i« der
Hsvkvllxplilxgüher die weiße« Decke "hinau·sgeragt-halse.
Aus einzelnendPartien der Baltischen Bahn soll-der IMitte« anderthalb Faden hoch gelegen haben« Beis «»lau» g? bemerkt, ist auch der am Sonnabend in.S»t, Pe- ,
teirsburg fallig gewesene Posizug der Finn ändischen · ,
Bahn Mit c. 600 Passagieren um zweimal viecundzwaw :
zlg SFUIIDEII zu spät eingetroffen. —- Was im Uebriz
gen die Baltische Bahn» anlangt, so ist,.wie- uns von-E» ,
cpmpkkenter Seite gmitgetheilt wird, der regelmäßige»
Berkedrsnumnehr sauf der ganzen HLinie wiederhergep
stellt; diePassagierziige treffen pünctlich einszund auch «
der Lastzug-Verkehr ist wieder aufgenommen worden. »«

. »Es« In— der Nacht auf den 14.- März. sivd dem ««
an der Nigaschen Straße sub Nr. Zwohmj
haften Hausbesitzer bei osfener Pspkke CUS THIS! JKleete mittelst Nachschliissels 100 Pfuvkxgesalzenes kSchweinefleisch im Werthe von 20 Nbl.» gestohlen ·
worden. , ·

B« Am Morgen des? «14. Mär; wurde dem hiesi-gen Hausbesitzer D r u ck el dessen Gesahrt im Werthe

von 100 Rbl., welches unbeaufsichtigt .auf dem Fisch«
markte abgesiellt gewesen war, gestohlen. iR« Am Abende des 14. März sind der auf der
hiesigen P o st st a t i o n dienenden Magd Lena
Kissbetg aus dem Leutezimmer Kleidungstücke im
Wer-the von 26 Rbl gestohlen worden. ·as« Am selben Abende sind einem an der Neu-«
markr-Straße Nr. 19 wohnend n S tu d trend e n,
nachdem die Stubenthür aufgesprengt worden, Klei-
dungstücke im Werthe von ZU Rbl. gestohlen worden.

E« Jn der Nacht auf den 16. März ist einem
Einwohner des Hauses Nr. 39 an der Jamaschen
Straße bei unverschlossener Hosspforte aus dem Stalle,
nach Abbruch des Hangeschlosses ein P f e r d n eb st
G e s ch irr e n im Wer-the von I00 Rbl. gestohlen
worden. - , .

Zum Besten der leidenden Colonisten
»in Süd-Russlandfind bei uns eingegangen: Von Dr. F. H. 3 Rbl.,

M. T. 2 Rbl, L. K. 3 Rbl., N. N. 2s Rbl., N»
N. 1 Rbl.,zuscim1nen-11« Rbl., mit den früheren
22 Rbl 50 Kop.-in Allem 33 Rbl. 50. Kop. und
bittet um fernere Darbringungen

»

»

, - . d. «Expd. d. N. Dorpt Z. .

. tlleaettkwoti. .
St. Mtktslmrxh 17. März« Jm Charkowschen

sind die Flüsse aus den Ufern getreten. Der Dnjestr
ist eisfrei, der Don gleichfalls. -

"«-tlt11at·schau, 16. März. DerRedacteur der Zei-tung ,,Eko.nomist« und Beamter der Polnifchen Bank,
»Rembertowski, ist unter Mitnahme von hunderttau-send Rubel," die zum Theil der EmeritakCasse nnd

znm Theil seinen Collegen gehörten, ins Ausland
«gefl1ichtet. -

Berlin, 28. (16.) März. Der Kaiser hat in der
vergaugenen Nacht im Allgemeinen gut geschlafen und
befindet sich besser, als in den vorhergehenden Tä-
gen. -Der Kaiser beabsichtigt fchon gegen 10 Uhr
Vorcnittiigs das Bett zu verlassen. "

Ztelsafls, 2-8. (16.) März. Die v·on der Jury
schuldig gesprochenen Mitglieder der ,,Patrioti-schen
Verbrüderung« wurden zu Zwangsarbeit auf die
Dauer von 5 bis 10 Jahren verurtheilt.

Washington, 28. (16.-) März. Die ,,Newyort
World« meidet aus Lima vom 3. März, der Prä-
sident der Revublik Peru, Don Garcia Calderoty
hätte die Friedens-Britliminarieri mit Chili unter«
zeichnet. » «

.
»
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dexr Neuen Dörptschen Zeitung.
iDie tmchftehende Depefche hat, weil während des Druckes

eingegangen, nur in seinem Theile der Auflage des gestrigen
. .- BlattesAufnahme gefunden. -

Theil, Donnerstag, 29. (17.) März. Georg Maj-
lath, Präsident des szobersten Gerichtshofes, sowie
Präsident des ungarischen Oberhaufes, ist am heutigen

, Tagsekiii seiner Wohnung (in der FestUngJ erdrosselt ge-
fundespn wordenn Dem Leichnam, welcher angekleidet

szkswnxzjkparen die Hände gefesselt, auch fehlte die Zunge.
· Das Bett wartunberührhs Der Thäter ist unbe-
kannt, die Bestürzring eine allgemeinn

Weit, : Donnerstag, 29. (17.) März, Abends.Präsident Graf sJNajlath scheint das Opfer eines
Ranbmordes geworden zu fein. Von dem Finger
des Ermordeten fand sich. der Ring abgezogen, ebenso
fehlten demselben die Uhr und die Brieftafchez An
dem Casfaschrank fanden sich Spuren, welche aus
einen« Versuch, denselben zu öffnen, hinwiesen. -Der
Leibhnfar des Ermordeten ist, als verdächtig, inHqft
genommen worden. .

St. Pttersbursp Freitag, 18. März. Dem »Re-
giernng-Anzeiger« zufolge hat die Oberpreßverwals
tnng ein neues deutsches, täglich in St. Petersburg
herauszugebendes Blatt, »Der Gnoni«, concefsionirt.

. Gerüchtweisc verlautet, diwcsinführung der Steuer
auf Pässe zur Reise ins Ausland werde am I. Juli
d. J. eintreten.

London, Freitag, 30. (18.) März. Die Polizei
hat in Liverpool eine daselbst mittelst Dampfers aus
Cork angelangte Kiste mit Nitroglycerin befchlags
nahmt. Zugleich wurden ein an Bord des Dampfers
befindliches Individuum und ein der Theilnahme an
dem Verbrechen desselben verdächtiger junger Jrläm
der, ein Eifenbahubeamtey Verhaftet. Die Polizei
hält die Beschlagnahme der Kiste für wichtig. «

« Bahuverkehn von und nach Damit.
Von Dorpat nach St. Petersburgr für Passe;-

giere aller drei Classen: AbfcchTt 8 Uhr Abends. An·
kunft in Taps 11 Uhr 56 «Min. NckchkT Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

48 Mink M)rgens.-
Von Dorpat nach Revab Allfahrt l Uhr 11 Miit·

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mut. Abends. Abfahrt von
Taps e; uhk so Nein. Am. Ankunft m Revai 8 uhk 27
sM . Arn-s. —Näh» St. Perersbvtrg nach Dorpat für Pqsskp

ier,·e« allerf drei Clttif U« Abfahrt 9 Uhr AbendsFlnkunft in Taps »5 Uhr 48 Min. Morgens. Abfahrt von
Tqpzn Uhr 28· Min- Morgens Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Vormittags. ,

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft M Ttlps 11 Uhr 54 Min. Vorm. Absahrtvon Txtps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 gtknÄNackzmb Z ·t · bet n a e er " ·

,warme» Hirt» Verstaeijtdeäss u erall die Lo calzeit des jedes

Tour-streicht.s RizgaetBörfh 11.März1883.Mi573 Orient-An!eihe1877 ·.
. . .G-:-m· - Akt« «»

Hi« - »1878....- 92 91
5.«-·,»,s1879....- 92 91
576 Lin. Brandt-risse, erstünde. ·

.
—- 9872 98

57274 VO- Vfaiidbn d. Doktrin-Ver. .
-- 9372 9372

Rig.-Dunb.»E:si-. 22125 R« . , ,

.- 148 147I-,59 Rig.-Dun.Eis.ä 100.
. . . .

— 90’- —

Baltiicde Eisenbahn e. 125. .
. .

—-
— 10514

596 Krl. Pfdbn . . . .
.

— —- 9774
« Für die Reduktion verantwortlich?

Dr. E. Mattiefem cis-nd. A Hasfolblqth
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Von der Cerssuk gestattet Dunst, den IS; Mär; lass.
Brut! und Verlag von C. Markt-sen
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w«9kden» Sonntag, den ZCJUULZ

·

in der frenndliehst bewilligten ganpäew 19 Äslxtsil s· a· half; stets in grosser Aus-
·« Dvtpah den 15— März 1883- im grllörsaale derlcaisdliiiversitat TURNHALLE ».

«

. wahl vorrathigz
Nessus: E. us» Wort. . - z» swqhikhnigen Zweck Laulu ja Mufikm g..«k,k»,»z,

Nr. 4l9. Seen: F. Tombetg. «» · w JHY s "
——».......—.-—-».-——

. h agen c sens Der Herr sind. pharm. David SSVUISC 9 sqkhsqg
G nt l) m a n n ist exmatrieulirt « u « skspqhkzkkgkpsiziqgk -

- Dorpah 17. März 1883.. s ,
».

- , «—
«« h t-, Rectokpisz v. Wahl.

««

, · Akthuk ja, Anna. Hszpzjxqst tanis T
ermelsche «o ai r l D as v I d. f In den Zwisohenpausen · t ZJLY It· · V scllsellstsine

»
» ··

·
·

·. .· ...
-- —

· nat: e ou. - H

Verm« Dorpat bringt hierdurch zu« Sol« vloldlxseligätissså Malwasz Mannexgesaxxg - Seltsi pidtide toiinekond THE-EITHER
allgetneinen Kenntniß, daß zur Be« · ·

Anfangs Ullk Abends. · · » ·· ·» · Pauakökpszk gusseiserne
werbUUH Um V« im DCHW unter Hrbwlrkung Islllete sind in der Buchdruckip Jena-»ja« »
71883 fåckige Prämie. der . von . , rei und Buchhandlung von»W. iust H. s ins«

. RoberiHekmbürgekschen Stif - w s a· fo 0 . « und· »von— 7 Uhr ab. an der Gasse Pn33sghaakszn·
tung nur solche in deutscher, «. d. zu haben·

sä » I «
Diejenigen Herren studirendeih

ruffjscheh frauzösifcher oder Lehrer am kaiserl. conservatorium PFCZEC lcltsliatk715 III« Hi· Es; vuelchen ein Anrecht auf dle 111

Istkemlschkk SPWØS Vekfjkßke Z« St— P,?,·7Fksb"«·3« 50 uns skszhpzzzz 30 OF» «— Mehr- diesem Jahre kalhgen Quoten der
wifsevschnftliche Oristnlaclk p H ()’G R A M M gaben werden mitDank empfangen. am« 12. December 1827 ZU ESVII "lweeke eoncurriren können, we e 1 o 2 · H

·

« « - errichteten "" « B) W« -

T« de« letzte« seht! Jahren ers « riiskFildiokxxxeiiö I verstand. - B..-—————.. ' d· Gasse V —-D· V

schienen sind, ferner ihrem Jrgalte 2 ones;- Dnvädeiied on c i eUach den wissenschaftlicher! s« « kgs UND« a«- IIU s «« . t ht kden hierdurch auf-re— M k g vwww« d« physi«"m«he· III«W« W LOUFSPTaf. J. s. Bachs. Gstkandtsche Fdlsciksists bei Eitlem der· unten— c n ·
mgtixcheic Vfsaeulråtudngehiisreg 3 Kerkers-Eisen« m· · · db »« e zeichnete-n Directoäen zu melden. solmlsnz 20. März.

Te «. O.·..... 0Ill« »
« os-

,·, ··Eh» Fig! eksäfiklskfåe dLnsskksaksk Fuss? 3?T?iiigi»-i-iiiisii- passiert— an Ue « THE«AåiåzasiklinäkzerdiikidFnIII; AIEIIIIS 9 Um« Abs-»Es«

lsllllljckslllll »lMMUll-«lcl1llkl· gewesen He« DMMOL Die fälligen Coupons Und ausges Abend§ in der Wohnung von ·
NO« Die. ZUE Vewerbllng Wald« 4’ a« L« Ei« i« 30"d01a' Liszt-« loosten Pfandbriefe werden für Pech Alexander Weder, XVIII-Strasse-i cirten Werke nnd spätestens tm! spsshexjgnlszmoll « « « www« »Um; Und imAuftrage der Estland Haus salemann »wwwwgyz;qwvvväg s
H; VIII; FSHSZ F« öfvklekdExkluk« s. s. soiitude -

-·
« - - . - gar-IM- Adeligm Ckedieensse kosteufkei em- »Hm« de» l» us» 1883 M· empfehle -

·
ZEISS! El CM ON c! er· lUs PAPHIOU . . . . . . . 0pp0l’. der c S Koch Dr «. oehio H -

«·

»F« » · ·

«

« E D v.d E. - « s . o -

.Vetgtizt FttssjkkcsttljGnögxklchglgwerbunq Z. Sangs-le oPianoforte Yotpatet Dr. Ä. Hällclc Dr. c. FAM- -
. d. l ».ck it .. .

« undVioloncello, D-dur ««

M» 1883 A. MOYSIT . « so» 3 hjs 4 Hin. 50 Kop., Bau·um »He· vorsezu )ne e Pramie nach Unegm · Axlegkexxsp
· ·

» arz .
·· · ·· ·· hewknzmite »» 1 R« 50 H»

der Stiftungsurkunde geltenden ge. Allegro malte) . . .
.

. Rubinen-in. 2 Hm» 50 Ko» Am, Hekkzwpjlzhüsze
«- Ilauereii Bestimmungen können ·in Herren SSkOUOE U· DEVANT«- · wekdeg hei mir gefärbt und umgear-
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Feuiltetoin Der Brand des Rigaschen Stadttheaterd Il1.
Mannigfaltigek

»·

illalitisclier Tagegbcritlir
Den 197 (3l.) März 1883.

J» Berlin dauert das Geplänkel in der kirchen-
politischen Sphäre fort. Die »Von-d. Aug. Z«-
veröffeiitlicht wiederum ein Schriftstück aus dem
klkchellpvlitischen Blaubiichiy diesmal über deii Car-
dinal L e d o eh oiw s k i. Herr v. Schlözer hatte
am 4. Der. ein sonst nicht weiter bekannt geworde-
nes Gerncht, Preußen habe mit Jtalien die Auslie-
ferung des Eardinals vereinbart, zum Anlasse einer
amtlichen Erklärung genommen. Hievon sei nichts
wahr und Herr Ledochowski könne uiibehelligt den
V a.t"i c a n v e r la s s e n. Die ganze Einleitung

scheint nur bestimtnt gewesen zu sein, dem Papste
den Wunsch Bisniarcks nahezulegem sich voii dem
Erzbischosq den Letzterer als principiellen Gegner
Preußens betrachtet, zu trennen; Der Vatican ist
indessen, wie man weiß, auf diese Andeutung nicht
eingegangen, obwohl sie bei dem Ausgleiche sicher
eine bedeutsame Rolle spielt. Schon Tages vorher
hatte die »Nein-deutsche« dem Documente folgenden
Aiissall vorangeschickw »Man schreibt uns aus Rom,
daß Se. Heiligkeit der Papst seine Liebenswürdigkeit
für den Cardinal Ledochowski nach wie vor dadurch
bewährt, daß demselben die besten Gemächer im Va-
tican, die päpstliche Küche und vor»allen Dingen die
päpstlichen Gärten - zur— Verfügung gestellt werden.
Es liegt für diese Auszeichnung welche zugleich den

«

« Jeu«illktan. -
Der Brand des Rtgafchen Stadttheaters 1l1.

( S ch lu ß.) v -
Vergegenwärtigt man sich nun, daß zweifellos der

Brand auf dem in erster Reihe Schaub unterstellten
Beleuchtuugboden cfusgebrochen war, daß seine An-
wesenheit daselbst kurz vorher außer Zweifel stand,
daß die Arbeit an der Plafond-Beleuchtung, bei Ge-
legenheit deren er ein offenes Licht benutzt hatte, be:
gonnen war und noch hatte fortgesetzt werden müssen,
so muß man sich sagen, daß dies Alles und nur dies
— denn Entlastung-Momente waren damals noch
nicht festgestellt —— bei dem Manne wohl den Ge-
danken erwecken konnte, es werde ihm schwer, wenn
nicht unmbglich sein, seine Unschuld darzuthun Un-
Techter und ungefchickter Weise griff er dann zu der
unwahren Vertheidigung Dieses sein Vergehen kann
immerhin milder beurtheilt werden, wenn man im
Auge behält, wie groß die allgemeine Aufregung in
der HZtadt war, als in wenigen Stunden das schöneGjebaude vor Aller Augen rettunglos den Flammen«anhe1mf1el.

Das Bewußtsein, daß er von der öffentlichenMeinung als der Urheber des Brandes bezeichnetwerde, konnte daher auch einen Unschuldigen schwerVmckens Es kommt, Udch hinzu, daß Schaub ohnehinannehmen mußte, die ihm vorgesetzten Personen wür-sen Fu der Benutzung eines offenen Lichts bei d»
Hrbeit auf dem Plafond-Boden eme dienstliche Nach·-lassigkett sehen, und daß er schon deshalb, ganz abge-
sehen von der wider ·ihn erhobenen Anfchuldigung,
Grund genug hatte, jene Thatsache zu verschweigem
bezw. zu verhe1mlichen.DIE Thatsaclze selbst aber, daß er nämlich in derWoche vorher mit zwei Gehilfen wiederholt bei einem
offenen Ltchte die beschriebene Arbeit verrichtet hatdlefe Thatsache allein gestattet noch keinen SchlußPAMUL daß er das Glerche auch während seinesAufenthalts auf dem Plasond-Boden am 14. Juni,
um etwa 11 Uhr, gethan habe. Es klingt im Ge-
gentheil durchaus plaufibeh wenn er versichert, er
habe die Arbeit während der- Probe am 14. Juni
S« Mcht fortsetzen können, weil ihm die Gehilfen(D(1ubmann und Kerstem nicht zur Disposition ge-
standsii hätten. Jn der Woche vorher haben nämlichthatffichlkch diese beiden Beamten Schaub bei derAVVM UMUstüBt- Schaubs unwahre erste Verthei-

Achtzehnter Jahrgang.
Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigag H. Langewiy An«
noncensBureauzjsn Welt: M. Nudolffs Buchhandbz in Revab Buchlx v. Kluge
äStröhmz in St. Petersburkp N. Mathissety Kasqkksche Bkücke « 213 in

Watschauz Rajchman «« Freudig, Senatorska « 22.

Arbeiterwerkstätten erhoben und- die Andeulnngen Fer-
ry’s,« daß eine große Bauwerksiatt mit, 50 Millionen
in Quartier Marbeuf errichtet werden solle, klang-THE
ein erster Schritt zudem im Jahre 1848 von Blaue
gemachten kostspieligen Versuche, die Arbeiteikdurch
Staatsbeihilfe für die Republit zu gewinnen. «Das
Recht auf Arbeit und Arbeitlohn ist wieder« eine
Hauptforderung der. radicalen Blätter geworden und-
in der That wäre mit Staatswerkstätten, Eisenbahn-
bauten, Hafen- kund EanakAcrlageki mehr auszurich-
ten, als mit. Debatten über Revision der Verfassung.
Aber das wird viel Geld kosten, und die Geldfrage
ist in Frankreich schließlich schon rnancher Regierung
verhängnißvoll geworden. Die ,,France« nimmt die
Lage, wie sie liegt: »Die Republik muß ihren Ver-
pflichtungen nachkommem der sociale Friede ist nur
um diesen Preis zu haben. . . . Also an’s Werk, an
die Arbeit« Der »T6l6graphe« meint, der 18. März
habe gelehrt, daß die Furcht vor Gespenstern eine
Thorheit sei. Bis die Kanimern ,,ihre Schuldigkeit«
thun, bietet übrigens Ferry eine Abschlags-Zahlung.
Die ,,Corr. Havas« meidet: »Die Regierung hat
beschlossen, beträchtliche Lieferuugen von Möbeln für
die Ministerien und Schulen auszuschreibem Aehn-
liche Zuschläge werden für das Mobiliar des Stadt-
haufes und für das der verschiedenen Verwaltungen
der Stadt Paris erfolgen.« Damit wäre denn der
Anfang zur vorläufigen Befchwichtigung der Gemü-
ther gemacht»

Die Wiener »Neue Fr. Presse« verwendet sich
heute für Midhat P·ascha- der bekanntlich wegen
angeblicher Betheiligung an der Ermordung des Sul-

tans. Abdul Aziz zur Verbannung nach Taif in
Arabien verurtheilt worden ist. Das Blatt sagt: Es
ist aus Taif die Nachricht eingetroffen, daß Midhaks
Gesundheit zerrüttet sei» Zu. den moralischen Leiden,
welche ihm die Vexbannung auferlegt, haben sich kör-
perliche gesellt, und es fehlt ihm in Taif an jeder
Pflege und Bequemlichkeih »Da er immer· ·« streng

reKhklich war und dies hohen Stellen, welche er be;
kleidete, nicht in landesübliche-r Weise zu eigenem
Vortheile ausuütziqs so ist er arm geblieben und besitzt
nichtdie Mittel, sein Exil angenehm zu gestaltelk
Seine Frau — er hat nur eine einzige —«lebt mit
drei Kindern in Smyrna, ohne jede Unterstützung
des Staates und in beschränkten Verhältnissen , die
den grellsten Eontrast zu den eiustigen Würden ih-

-res Gatten« bilden. Man sagt uns , daß Midhqks
»Leben in Gefahr«schwebe, wenn man ihn noch länger
einsam und allein in Taiftrauern lasse und ihm
nicht— wenigstens die Wiedervereiniguug mit feiner

hehlen dürfen, daß die sobesonders rapide Ausbrei-
tung des Feuers im Plasondraunie diese Annahme eher
widerlegt, als unterstützt.

Eine Viertelstunde, höchstens 20 Minuten, nach
Schaub’s Rückkehr auf die Bühne konnte man von
dieser» aus bereis den Feuerscheiii bemerken. Die so-
fort zhinaufgeeilten Personen erblickten bereits eine
ausgedehnte 7 Fuß hohe Flamme; daß ein zufälligzu Boden gefallener Funke so rasch dies herbei-
führte, ist nicht besonders wahrscheinlich »und das
samBoden stehende Licht gar niußte erst niederbrenn»en,
um zünden zu können. Wäre es umgefallen, so htxkks
das doch inuihinaßlich gleich oder bald nach dem Nieder-
setzen geschehen und dann von Schaubi bsmskkk WEVVSU
müssen. Viel wichtiger aber ist die von allenzum
brennenden Plafond hinaufgeeilten ZFUZFII VEÜZIUSFE
Thatsache daß beim ersten Anblicke sich Ihnen EM M
einer gewissen- zfpöhe des Plasondrauines brennendes
Feuer zeigte; so beschreibt Neumann, »daß die Flamme
unter der Decke des Malersaales »in der Luft hin
und hergewogt habe-«, während andere Zelsgen Um?
inentlich Skrey und Daubmann) constatirem daß
Von de« ühek die Plafonwfuppel hinausragenden
Stützbalken zwei gebrannt »hatten- Dem Zeuge«
Skkeyi ist es dabei noch »beivvdsts ausgeteilten, daß
Diese Balken, obgleich sie in hellen Flammen standen,
nicht· Vekkyhlt erschienen seien. —-—· Emil Kaufmann
spgk aus, es hätten bei seinem Eintritt verschiedene
,,liegende und stehende Balken in der Nahe des Pla-fondringes gebrannt« -

Alle diese Wahrnehmungen sind gemacht worden,
nur wenige Minuten nachdem durch die Glasdeckung
des Logenhauses von der Bühne aus der erste Feuer-
schein sichtbar geworden war. Ein starker Balken
aber entzündet sich nicht direcLvon einem mindestensdrei Fuß unter ihm brennenden Lichtstümpschem noch
weniger von einem einzelnen Funken; wenn das
brennende Licht oder ein Funke- den Brand verur-
sachien, so mußten sie erst an anderen BrennstoffenNahrung finden und am Boden eine größere Flamme
entsachen, an deren Gluth die dicken Balken sich ent-
zünden konnten. Eine solche Flamme aber hätte un-
fehlbar, von unten aus sich erhebend, in einem frü-
heren Stadium der Entwickelung durch die Glastäfk
lung ihren Schein zur Bühne senden müssen. Dies
ergiebt sich speciell aus den Aussagen der Zeugen
Kersten und Daubmann. Beide sind der Ansicht und
der Schauspieler Marckcvordt spricht sich ebenso aus,daß ein im Plasondrauine benutztes Licht auf d«

politischen Nutzen eines täglichen Vortrages bei den
täglichen Begegnungen im Garten mit sich bkingh
ein sachlicher Grund nicht vor. Zu den vielen nicht
kirchlichen Elementen, welche ein Interesse haben,
den Kirchenstreit nicht zur Ruhe kommen zu lassen,
gehört natürlich das p o ln i s ch e neben dem wel-
fis ch e n in erster Linie, und der Graf L e d,o -

ch o w s ki ist gauz der Mann, dasselbe durch seine
hohe persönliche Begabung zur Geltung zu bringen.
Er hat mehr in der Welt gelebt, er ist besser unter«
richtet als die meisten übrigen Cardinäle und weiß
diese Vorzüge durch Arbeitsamkeit und Schlagsertig-
keit im Reden noch wirksamer zu machen. «Man
darf wegen des Niißlingens aller bisherigen Ver-
ständigung-Versuche zwischen weltlichen und kirchlichen
Behörden weder den P a p ft noch den Pr e n ß i-
s ch e n S t a at ausschließlich anklagenz die Be-
ziehungen zwischen beiden werden eben durch »Man-
nigsache Einflüsse getrübt, welche mit den kirchlichen
Fragen nur in so weit zusammenhäirgeiy als sie die-
selben für weltliche Zwecke ausbeuten.«

Die Wahl des Prinzen Albrecht zum Herren-
meister der Balley Brandenburg des J o h a n n iszt e r-
Ordens hat die königliche Bestätigung erhalten.
Die Jnstallation des Prinzen in die neue Würde
stehi binnen »Kurzem bevor.

In· den föderalistischen JourualenOestcrreichs
wird der Feldzug wider die deutsch-nationalen Stu-
denten-Corporationen fortgesetzh Die
»Politik« fordert in xgesperrten Lettern .»dte rasche
Auflösung säinmtlichey welchen Namen immer ha-
bender Vereiniguugen von Hochschülerry welche·» andere
als streng wisseuschaftliche und humanitäre Zwecke
verfolgen« , und die »Narodni List-h« wissen sogarzu vermelden , daß diese Auflösung bereits während
der Osterferien erfolgen werde. Diese Hetzereien
sind um so uuwürdiger, als die betreffenden Corpo-
rationen in einem Schreiben an den Rector der
Wiener Universität, Dr. Maassen, die Versicherung
ausgesprochen, daß sie« ,,von-patriotischem Denken und
Fühler: erfüllt sind« Dieselben Verdächtigungen
werden in den clerialen Blättern gegen den Ober-
österreichischen Bauernvereim insbesondere gegen des-sen Obmann laut, der zusällig dem Wagner-Sommers
bcigewohnt hatte. Die Bauern Oberösterreichs wer-
den sich durch diese Anwürfe nicht abhalten lassen,
ihren bisher bewährten deutschen Sinn ohne Rück-
halt. zu »bethätigen. - s

Wie die neuester: Vorgänge in Engl-und» nicht
anders erwarten ließen, ist zwischen J r l ä n d e r n
u n d E n g l ä n d e r n eine äußerst verbitterie

digung ist hiernach ebensowenig» von besonderer Rele-
vanz für die Unterstützung der gegen ihn erhobenen
Anfchuldigung wie sein nachtriigliches Geständnis» bei
früherer Gelegenheit das Licht verwandt zü haben. »

Die Möglichkeit, das; er auch am 14. Juni das
Lichtstürnpfchem das bei sich getragen zu haben er zu-
giebt, oben angezündet habe, ist nach dem Bisherigen
nicht ausgeschlosserr Es fragt sich nun: ob irgend
eine Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, das; durch
eine bezügliche Unvorsichtigkcit S«haub’s der« Brand
entstanden ist? «

« Man müßte hierbei entweder daran denken. daß
Schaub das Zündhölzchety nachdem er das Licht an-
gezündet hatte« noch glimmend fortgeworfen habe.
Diese Annahme hätte sehr wenig für sich. Ein fort-
geworfenes Zündholz glimmt nicht gar lange, wenn
dem Feuer nicht Nahrung geboten wird. Fand wie-·
derum letzteres Statt. so hätte an der betreffenden
Stelle bald die Flamme, wenn auch znnächst klein,
ausschlagen und von Schanb bemerkt werden müssen.
Jedenfalls hätte. diese Entstehung des Feuers; Schaub
riicht entgehen können, denn wenn er ein Zündholz
brennend fortwarf, so geschah das offenbar am An«
fange seines Verweilens oben: er zündete das Licht
ja an, um es an Ort und Stelle sogleich zu benagen.

Eine andere Annahme wäre die, daß »Schaub das
brennende Lichtstümpfchen im Holzwürfel auf dem
Plafond-Boden niedergesetzt und alsdann vergessen,
beim Fortgehen zurückgelassen haben kann.

Allein es würde hierein en! Mai; VVU Utmchk
samkeit liegen, wie es schlechthin demwOberbeleuchter
Schaub, der sich während fekllesjwellahtlgen Dien-
stes am hiesigen Theater als mkchteknek UND beson-
nener Mann bewährt hat, wohl Ulchk ZiUgEMUkhEk WEI-
den könnte. «

Wollte man vollends daran denken, daß et« Ab-
sichtlich das Lichtstümpfchen oben gelassen habe, Um
es später bei der Rückkehr auf der; PODEU UVch MU-
nend Vorzufindem und daß er zufalllg END« gFWOlI-
ten raschen Rückkehr verhindert worden sei, so könnte
dieser hohe Grad von Fahrlässkgkelf S« des! Gedan-
ken einer event. gewollten BrandstIjkJZUg AllfkOMMEU
lassen. Schaub abstchtliche Brandktlttung vorzuwer-
sen, liegt aber sicherlich Ukchs VI? SEVIUgfkE VERM-
lassuitg vor. Bezeichnend ist, Wie VEUUDch Die Ut-
spküngrich gefaßte Meinung: Schaub sei der Urheber
der Katastropha zu Andeutungert geführt hat, die
anscheinend sich sogar auf die Eventualität beziehen
sollen. «

Stimmung entstanden. Jnsbesoiidere herrscht unter
denvielen Jrländernz die in Liverpool und Birken-
head zuweist als Arbeiter beschäftigt sind, eine große
Aufregung. Einer der bedeutendsten Arbeitgeber in
der. letzteren Stadt hat nämlich sämtntliche in seinen

kDiensten stehenden Jrländer entlassen und die Ab-
sieht ausgesprochen, alle Geschäfts-Verbindungen mit
den Angehörigen dieser Nationalität abzubrechen. Er
1volle, sagt er, nicht länger die Mittel hergeben,
welche wahrscheinlich dazu verwandt würden, den
Mörder und seine Abköinmlinge großzuziehen. Dem
gegenüber hat der irische Abgeordnete Su llivan,
eines der hervorragendsteii Mitglieder der. irischen
Partei, an die Jrländer in Amerika. einen Appell
gerichtet, in welchem er entschieden gegen die Pro-
jecte-der Dynamit-Partei protestirL Er verurtheilt
die Anwendung aller Geivaltmiitel auf das Strengste
und warnt seine Landslente vor decn Glauben, daß
sie England in Schrecken jagen könnten. Er wisse
ganz wohl, daß Niemand daran denke, solche gottlose
Thaten auszuführen, wie sie von einigen Jrländern
in Amerika empfohlen und als der Ausführung nahe
bezeichnet würden; allein solche Drohungen hätten
dennoch die schlimmsten Folgen für die- Hundert-«
tausende von Jrländern,« die in Großbritanien
ihren Lebensunterhalt verdienen, Viele Familienvä-
ter seien schon brodlos geworden, und man könne
es den englischen Kaufleuten, Rhedern und Fabricans
ten nicht verdenken, wenn sie keine Jrländer beschäf-
tigen wollten. Allenthalben in England büßten Ir-
länder gute Stellungen ein, und irische Dienstmäd-
then würden massecihaft entlassen. Wie können Eng-
länder Jrländerti trauen, wenn von irtscher Seite
beständig aufgefordert wird, dieenglischen Waaren-
hiiuser und Fabriken niederzubrennen und die engli-
schen Schiffe mit Dynamit zu vernichten! »Der
Schaden dieser tolleu Reden, die ab und zu leider
durch einen gleich tolleu und verbrecherischen Streich
dens Schein gewinnen, als» ob sie ernstgetneint seien,
Rifft nur Jrland.«"—— Mr. Sullivan hat Iwahr
gesprochen. « » . . »

Jti Frankreich hat die Regierung während der
Dauer der Kammerferien einige Wochen Ruhe, um
sich ænf die Parlameuts-Verhandluugen der Sommer-
sessiou vorzubereiten. Jnsbesondere drohen die B u d -

g e t-V e"r h a nd l u u g e n stürmisch zu werden, da
die Führer desxRadicalissnius nnd diespAnhänger der
Verfassung-Revision- große Verbesserungen für den
Nährstand und Millionen zur Beschäftigung der
Baugewerke und der Möbelarbeiter verlangen. Jn
der Provinz ist bereits wieder der Rnfnach Staats-

So ist es-einem Zeugen, welcher während derProbe ntit Schaub auf« der . Bühne« gestanden h-t,
aufgefallety daß Letzterer".(naä) seinerüiückkunft vbm
Plafond-Boden) smehrtnals hinauf ,— »Wie es ihm»dem Zeugen, geschienen, . zum Plafond«« —»— geblickt
habe. Der Zeuge sagt übrigens ganz offen, daß er
sich dieses Umstandes erst naihräglich erinnert habe,
»damals sei er ihm allerdings nicht aufgefallett.«

Es ist in der That auch nicht das geringste Auf:fallende darin, daß der während der Probe unbe-
schijftigt in der Coulisse stehende Theater-Beamte
seine Blickedurch das Haus schiveifen ließ und wenn
sich auch nachweifeti ließe, daß er hierbei gerade die
Stelle, an welcher später das Feuer ausbrach, in’s
Auge gefaßt hätte, etwas Besonderes wäre doch wahr-lich nicht daraus zu schließetn ,

Es ist ferner constatirt, das Schaub wiederholtum einen Strick gebeten hat, damit er »im Falle
der Noth« sich aus seiner Wohnung hinunterlassenkönne. Derselbe Strick, um welchen er gebeten hatte,
und welcher —— weil er für zu schwach gehalten
wurde — ihm verweigert worden war, wurde am
Sonntage, am Tage vor dem Brande, vercnißt, wäh-rend des Brandes aber hat sich Schaub an einem
Strick hinuntergelassen.

Es genügt, daran zu erinnern, daß Shaub selbstin seiner Erzählung dieses Strickes, dessen zufälliger
Erlangung am Sonnabend vor dem Brande er viel-
leicht sein Leben verdankt, speciell Erwähnung thut.Daß ein in der Höhe des Z. Ranges im Theater«wohnender Beamter im letzten, an Feuersbrünsten soreichen Sommer, nach der Katastrophe in Wien, füralle Fälle sich und die Seinigen zu sichern wünsiptusprtcht nur für seine Besonnenheitz daß die Vorstchtnicht übertrieben war, hat der Erfolg gelehrt.

Die beiden soeben besprochenen Momente Austri-ML wie leicht eine vorgefaßte Meinung fehlgMfSU
kann bei der Heranziehung von Beweis-Momenten ;

daß derartige völlig haltlose Combinationen auf VZIZrichterliche Urtheil keine» Einfluß« habe» visit-U- Ist
s elbstverständlich. »i Kehrt man nach dieser Abschiveifusng zeutuck z«
der einzigen, mit einigetn Grunde »Es-ges« Skhaub ZU
erhebenden Anschuldigung der Fahrlafftgkelk III« Fell«
am 14- Juni und entschließt man sich Dabei IX! V«
Annahme: das brennende Licht sei oben zuruckges
lassen worden, oder« auch es» f« «? Ätwa beim V«
löschen durch Schaubvopt Lxchteecn Funke auf den»Boden gefalle« — so wird man sich doch nicht ver-
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Familie gestatteh Der Sultan würde niöglicher
West-le nicht. abgeneigt fein, Pcidhat diefe Giinst zu
gewähren. —- Die »Ah-ne Fix Priffe« hosfft,· das; dkg
fketltde IJiploinatsie fiel) für xllkiehat verwenden made»-

i . J u l a ii d.
f Yes-tout» II. Wisse— J« unser, i« dkkfiFkeiisg-

NFEWWV Vdklgek Woche gisgetienes Referat iiberdie
1iZIi5hS!tzu-ig. des hiesigen estiiifcheii liiiidtvirttifch«aft-
THIS« VUTTUZ DUULLU wir auch ein-en vom ,,Wa l-
iZ«U,I«« Assllikftdkkeli Bis-recht hineingeinoben Tiber diie
VVM P·I(««TIE«S« Its« istlsikfcheni lansdwirthsschaftliisheit Ver-
eins in« Fi:lli"ii, P. A i n f o n, nach Riga unter-

WUDMSIFE Fahrt, uin den neuen G o u v e r n e n r
ZU — bciitüßesk Aiich der ,,R i f"h. W e st n.« hat
odon dsiifeni Berichte des ,,Walguis« Utoiiz jqeiisommen
und hat in Folge dessen vsan den: Hin. G o n v e i:-

«"n-e u r folgendes Sehretbisn erhalten: »
»Ja Nr. összdes ,,Rifh«-. West-III« ist abgedruckt

ein Dickicht der Zeitung» ,,Walgue« itber die Sistznng
s des estnisscheii laiitwiirthschiistliehen Vereins in Dor-
"pat vom Z. Platz. Jn dieser Sitziing reserirte n.

der Vorfitzeirde des« Felliiffcheii laiiibwirthfchafk
lichfen Vereins, P. Aiiisoii, itber feine Reife nach
Riga und seine Vorstellung. beiin Livländtfcheii Gou-
verneuy bei welcher Gelegenheit Listzterey indem er
dem Wunsch-e Aiisdriick gab, daß der betreffende
Verein cnit Vertrauen siir die-Zukunft feine Arbeit
fortsetziy geäußert haben« soll: fein ganzes Streben
woille er darauf richten, dasß alle Bewohner des bal-
ttschen Landes- gleichexRechte erhielten, damit Zwie-
tracht und Hader hinfort nicht mehr existirtetn —

Diese Mittheilung des Ainfoiy falls Lkstztexer dieselbe»
gemacht hat, stiiiiint in keiner Wseife mit den That-

"-fia.ehien äbiereim da bei Gelegenheit des danials, diirch
«Ve«ririiiteluiig eines privaten Dolnietfch, geführteii
»Gespräches mit Aiiissoii von irgend welchen R e eh«-
t e« n derbaltifchen Bevölkerung n i ch t d i e R e d e
F e w« e f e n ist iiiid Sei-texts des Chefs der Provinz
auch« nicht die Rede fein konnte. Hingegen ist von
Letzterem lediglich dein Wunfsche einer gedeihlichen
nnd im Besonderen friedliebenden

E« n et w i ck e l n n g de: Thätigkeit des« Felliiffcheii
esftnifchen landwsirthfchiistlichen Vereins Ausdruck ver:
lichten» worden, wobei derselbe sieh bereit erklärte, dieaus den allgemeinen Niitzen der gefamniien Bevölke-
rnng Livlands, ohne Unterschied der Gassen, abzielen-
den Bestrebiiiigen zu unterstützeiM

Es wäret von Interesse« zu erfahren, ob der Ver-
einsp-rä.fes- P. Ainsosn das tm ,,Walgns"s«« gelieferte
Referat sit: rorrect anerkennt oder als— tend enziös
zniitidckweistq «

«

Die unterm I5. d. Mis. Hspnblicirte Nr. 25
der »Gefetzfainailniig« veröffentlicht einen Allerhsöchk
sten Befehl. Tiber die S tiftun g ein e r G o l-
dszes nen P i: leis« - Me d a i l l e an der Universis

Dorpat auf den Namen des ColL - Rathes
Krefflawiski. « e

- E— Eine: Antwort des, Ministeriirm der Volks-
sansklärnng ans ein diesbrzügliikhes Gsefnch des Abels
des Gdinverneaiients Sfmolensk ist, der Sts Bei. Z.
zufolge, zu entnehmen, daß, auch wenn. eine R« stsiosn
des Prograinmes de: R e al s eh u l e n demnächst

in Angitiff genommen werden sollte, den Zöglingeen
solcher Aenstalten der Zllllkkk ZU! U U i V e T f i k ä t

jedeisifalls nicht MADE Sszfwähkk werdet« l «
«— Wie. der: »Du-Mk« erfahren haben will, ift

V» zwxschgkp d» Gemeinde und dem Gute Schloß-
Tarwast Tfchweliende P« r o css ß Ü b « V» T s» P II -

e k o kk g ts k e cht an der Pfarre T-1rwast·vos1iL1v-
kzndkschm Hpfgektchte zu Gunsten der Genieinde ent-
schkzpzkz wpkdexk -—— Demselben-Platte zufolge candi-
dsiren bei der P re d i·g e k W C h T» fÜk VI« VUCUUTE
Pforte ins Nügg en diePredigtarntscksandidateu H.
Treff-in, IN. Ltpp und Lezius

, »» xzpmz F» Fälle von H un d s w u t h- con-

statirt worden. Das» Polizeiacnt hat daher, wie der
»Tag. f. Lib.« meidet, fämcntlkche Befitzer von Hun-
den aufgefordert, dieselben nicht frei umherlaufen zu
lassen; die freiauf der Straße ohne Manlkosb an-
getroffenen Hnnde werden eingesungen und getödtet
werden. — AnrFreiiage sit, der Libk Z. zufolge, der
er ste Transport von Schslachstvxieshl
für die »Zfik1fssiai1 Produce Con1pagsnie« eingetroffern
Derselbe bestand aus 200 Ochseky welche in 25 Ei-
sekkhqhkkWaggons vertheilt waren.

»

«
«

St. Iisttcrsburgs I7. Llliärzp Untern: 25-. Jncsiuar
c. ist, wie der ,,Reg.Atiz.« bekannt giebt, die Aller-
höchste Bestätigiing der Grundzüge der R e o r ga-
nifation von sbäuerlicheu Bauten
sowie Leibs und Sp arcaffen erfolgt. Da-
nach ist es dem Finanzcninifterium nach Verständi-
gung niist des: Minister des Jnnern anheimgestellt,
die Gründung von Bsauerbaijken oder Leth- und
Sparcassksn zu gestatten, ebenso je nach dem Bedürf-
nifse die bereits besteheiideu Hilf: und Sparcasseii
die: ehemaligen Kroubaiierci vom Appanage - Ressort
und den Militäieslnsiedlungen zu reorganisiretn Die
bäuerlicheu Bsanken und Leih- und Sparcassen können
auf von Privatpersonen gefpendete Summen und
auf Summen hin, die von den LaxidschafkJnstitiitioiren
und Dorfgenieiiiden dargebracht. find, an folchien
Orten gegründet werden, wofelbst nach Prüfung des
Finanzministers und des Minifterstdes Innern fol-
ches nothwendig und möglich« erscheint —- mit Aus-
nahme von folchen Orten, wo bereits Leih- und
Spargenossenfchaften exiftirem Die Eröffnung von
bläuerlichen Banken oder Leih- und Sparcasfen an
den eben bezeichneten Ortschaften foll nur in solchen
Fällen geftattet fein, wenn von Privatpersonen zu
diesen; Zwecke hinreichend-e Summen gespendet wor-
den find. Die Regelung der« Geschäftsführung; und
Verwaltung der Bankeu ist vorläufig den Ministeru
der Finanzen und des Innern anheimgegeben wor-
den. —- Diefe neu zu gründet-den Banken find, wie
die »Nein«- Zeit« ausführtz bereits der dritte VI:-
fnch, dem Volke durch Organisirung eines ihni zu-
gänglichen Credits zu Hilfe zu knarrt-en- Dei: erste
diesbezügliche Versuch» fällt» in die« 40-er Jahre, wo
die oben erwähnten Hilf: und Sparcassen ausfchließs
lich für die Gemeinden der Domitian-« sowie Appa-
nagessBanern und M«ilitär-Anfiedlnngen« ins Leben-ge-
rufen wurden. Zu ihrer Zeit haben . sie sicherlisch
Nutzen geftiftey erwiesen fich eaber bald genug als
unfähig, ans eigenen» Füßen zu stehen: es fehlte an
einer durch lebendige« Jnteresseip Gemeinschaft bedingten
Controle und nur zu bald wurden die Caffen von
Privaten wie von den Gemeinde-Verwaltungen ausge-

plündern Unter dem Wehen des neuen Geistes
rrirht unbeeinflußt von Schulzesdixlitzsiiyfchen Ideen,
rrrarhte man sich· sodann an die Gründung oon
for ersie n Leih- »Und Sparkasseic-Assoccatio-rreir,. d. i·

- privaten Compagnien der Twrfbewohiierzz deren Ba-
sis« auf freitvilligeszMitgliedfchafr und deren Eontroli
auf das »Princip der Interessen-Gemeinschaft steh grün:
dete. Namentlich um das Jahr 1870 war man mij

gröißtenrFeuer für die Errichtung derartiger Asso
ciatioueir thätig. Die Erriüchterntrg blieb nichit langi

V ans: die für das Volkswohl bestimmtere Cnffeir wur-
den bald zu einem Artikel· für noch größere Aus-
saugung der ungtücklicheir Bauern, vieifach geradezu
zu Weiher-Institutionen. -— Die neu zu errichtenden

bänerlichen Baukecc scheinseir in der Nkitte zwischen
diesen beiden BankkTysrerr —za stehen: irdeder find es

specifisch-e Regierung - Jiisr«itution-ekr, wsie dise sasltezr
Gemeinde- Spsarcassen i der Gretchen-dauern, noch
anch rein privates ,,«.!lffociationen«, wie— die. späteren
Leth- nnd Sparkasse-cis, welch-e lediglich fix-r die Mit-
glieder der resps Casfen in« Betrat-ishr kamen.

—- Am 11T. d-..Mts. hatten der Gieheinrrath Ak s s a-
i k o w, dcr Leibmediciis Gehecmrath Z d e ka u e r, der
Director der laut» und— forstwissensechkiftlichen Akades
mie zu Petrowskojy Geheimrath J u n g e, und der
Kammerjunker v. K n o r r i n g das Gsiäch sich Jtx
Mai. der K a ise tin vorstellen zu dürfen.

-— GirafaWoronzoiwDaschkow ist,
wie die »Nein: Zeit« meidet, bereits am IS. d. ists.
ans Moskau zurückgekehrt. ·

— Mit voller· Befriedigung constatirt die wiss.
St. Beet. Z» daß die C u rie in der potnischen
B i"s eh o f s« f r a g e« bedeutende Zngeständnisse ge-
macht habe. Graf T o I ft o i habe in dieser Ange-
legenheit einen Sieg erfochten, um den ihn selbst
der vom Glücke so verroöhnte FsürstBiskiiarck be-
neiden könnte. .

-—— Die ,,»Mlo·sk. Gaf.«" berichtet, daß niehreix in-
und ausländischen C or r e s p,o n d e« n« ten U n d
Report ern bereit-r?- gestattet worden sei, die Krö-
n un gfe ierlichskeitezn im Kreml nnd an
anderen Orient Moskau-s n1itzu1nachen. Sämmtliche
telegraphische C orrespoiidenzerr nnd auch die briefli-
chen der russifehen Berichterstatter werden ohne ein
Jtnpsrimatur des Hofministers nicht
befördert werden.

— Die dnrch den jähen Tod L; S. Makowkä
ihres Präsidenten beraubte J u d e n - C o Inn: i f»-
ii o » son die Ekssskkkxskxg ihre: Thätigksit auf räu-
gere Zeit hirrans-geschosb«en haben«

·

··

"
— Von: l. April «c«. ab wer-den die »No-

wosti« in zwei Ansgabetrerscheinen -—

in keiner großen und in einer kleineren, dem gegen-
wärtigen Fornrate des Blattes gsieichkominenden Aus-i
gabe. Die größere Ausgabe soll, der Ankündigutrg der
Reduktion der« »Nein-ißt« zufolge, den Abonnenteit des
snspetrdirten »Go- l v s« zugesandt werden.

Jus wie die »New. Tit-As. meidet,
der Prfester Llagodsiirski asn16. d. Mtå
von? den Geftbwsorenen der Er m o r d u n g f e i-
n er S ch w e ft e r schixldilg gesprochen nnd zum
Perknste aller Würden nnd Rechte sowie zu einjähri-
gerk U) Znchthartsstrasfe verurtheilt worden.

Ins Tttguutdg wird gemeldet, daß es kürzlich
gelungen sei, den Urheber« der D y n a m i t - Ex -

, p l o f i on» im Hause des Banquiers Jsai in der
, Pziisci eines griechifchcsrt Conrrnis’ zu eint-seien. Ue»-
k her« die: Btotive seiner— That befragt, erklärte er,
· »das Fetierioerk« »zum Scherz« veranstaltet z«
- haben. s.
,

- « Von der SchkHftIhkLGesellichCkft «L"iudca«.
k » De: in der Hieb. über die letzte G«eueckczk-Vrek,
«

sarninlung des »Li-nca«-V"ereins erichsienenh aus» Von
e uns reprodncxrte Bericht hat ein »tleines9 Liiachsspiiel

gehabrszzzunachrst »oerbssfentlichct die Sich. Z; sostgekkdea
- ,,Ernge1sandt« «oon Alexander: A tthso ff:
- Hmeehrter Herr» Reoactenril Jn der« Nr. Ihm
; geehrteii Zeitung finde ichs ein, Referat über« die» legte«
J General-Versammlung bereit«hederekGefellfchaft,,Linda«,

« worin mein Name mit dem Vernerken genannt« ,·

da»- ich gegen die Wrahl does— Hm. Hugo— H-znsm Leiter der Tagesordin,ung. opponirt habest; Bei
diese: meinerspOppositcon muß der Rieferent wohldurch meine« damalige große Heiferleit zu dem Aus-
fprnchse ,,hesilsbed·iirftige«« Seelen gekommen sein, denn
diesen Ausspruch« habe ich-s wbrtlich nicht gethan, da
solcher mit meinem inneren Sein im Widerspruche
steht, indem ich für heilsbedliirftige Seelen nur solche:zum Wegweiser wünschen kann, welche das Heil siehst»selbst gefunden haben.

Mein Verhältnis; zur Gefellschaft »Lisnda«« inw-
die Daraus entsprnngene Opposition möchte« ich hier
etwas näher beleuchten. Arn« Z«- Mcirz 13883 wurde
ich von den Actionären der Gesellschaft »Linda« in
die Revisiorkcsornmission gewählt und ging. mein Be:
streben deshalb dahin, das in mich gesetzte Vertrauen ezu rechtfertigen, must-mehr, da meine Collegeii michzum Vorsitzenden und Protocollfiihrer dieser Eonnnisssion erwählter. Zunächst lag es in dem Programm
der Revision-Commisfion, den Bestand des Vermö-
gens der Gesellschaft zu ermitteln· Bei der erste-nZusammenkunft am is. März 1883 fanden wir,- daß
die Bücher bis« zum Februar 1882 ordnungsmäßig.
geführt waren, später aber sehr mangelhaft, woriiber
dem Berwaltungrathe sofort schriftlictkce Anzeige gemacht
und zugleich um Abhilfe dieses Mangels gebeten
wurde. Am 7. nnd S. sålpril waren die Bücher· noch .

nicht in die gehbrige Ordnung gebracht, weshalb am
TM.- Exprit der Verwaltnngrgth gebeten wurde, auf
Kosten des scinmigen Beamten die Bücher, wie ge-
hörig, zurechtstellen zu lassen, woraus indes; ein Mit-
glied des Verwaltungrathes er1oiderte, die Revidenten
brauchten ihre Nasen nicht in alle« Bücher zu stecken.
Bei einer anderer: Gelegenheit äußerte sich« der lei-
tende Director dahin, das; er thue, wie ihm g»utdi5inke’
und die Revisioncsointnission ignorire

Während ich das Boohl und rie Förderung» der
Gesellschaft im Auge behielt, betrachtete mich der
Vorstand als den Sprengec derselben. Gritheißeir
konnte in) es nicht, daß ein Beaniter drei G7osldsstücie,
wslche laut Bad) als zzollgcebisihr in Ausgabe. gestellt:
waren, vielleicht irxthiiailäch in feiner Tasche verggseindas; ferner im Monate Mai die Eintrag-sung. pro ! dar;
nnd zktpril auch oberflächliscky geniacht waren, wobei
zum Theil in« den Biichern radirt nnd 436 Rfbbc nebsteinigen Kopeken doppelt eingetragen waren. ——" Da

der· Cafstrer bei Ausfindiginrichsunzz der erwsåhmcudrei Goldstücke sich eifrig betheiligtq zog er die Un:
gnade der Verwaltung auf sich und ist jetzt aus dem-
Tienste entfernt, wozu auch das beigetragen haben
mag, daß er dem Bnehhalter richtigeres Addiren
empfohlen hatte. ,

Für die eletzte General-Versamiinlnng- hatten sich ca.
30 Aktionäre mit 8000 Ziel. Actiencksapital zufam-
mengethan und ein Schriftfiück aufgesetzhs welihes
neben mehren Beschwerdepuncten ein Mißtrauertk
Votum gegen den Vorstand« wegen Ueberschreitungsek
net Machibefugnisse enthielt. Der Inhalt dieses
Schriftstückes wurde von den Betheiligten rechtzeitig
der Verwaltung mitgetheilh von derselben aber nicht
iveiter beachtet. Da zu befürchten war, daß die Op-

Bühne nosthswendigs beinetkbar gewesen wäre. Um
wieviei nie-h: hätte das nicht zu geltenden einer ans
dein zBoden allmälig — etwa eine Vierteistnnde
hindnirch — sich. entrdickelnden Flamme« Es ist hie:
die Stellez nat eine- überaus. wichtige, zwar verein-
zelte; aber mit volle: Bestimtncheit abgegedene Zeu-
genanssfslgs EkUzUfüdrren. Die Choristin Frau Lonise
Eioja erzählt nämlich: »Sie habe etwa 10 Minn-
ten vor Beginn der Probe Tiber der Stadtseite des
Pkaiosuds »ein wsan der n d e s»Licht« bemerkt undver-
nmtdetz daß: der Bselenchier dort oben nmdergeim um
die; Veienchtung zn probieren« Die I. Chorscene ———

Eis-warens unterdessen 5 See-neu abgrjefpsielt worden —

sei ans Vedkangen des! Koinikerd Thoinas rdiederhsolt
worden; als. sie) von ihren! Pianne ans« einen nat:
ken Lichtschein a: n j e n e r S t e l l e des Plafdnds
aufmerksam— gen-tacht worden seid« Bald dar-ans sei
der Lllarmrux erfolgt.

Zunächst wäre dieser Iinssage eine stricte Bestä-
tigung der Meinung von Kersien nnd Danbmaniy
daß man Schanlks Licht von unten hätte erblicken
weissen, zn entnehmen. Frau Ehe-ja hat eben an: der
Siellsez wo— später: der Brand ans-dran, ein wandern-
des Licht vorher erblickt; war das wandernde fechtbaiz
so« bät-te« and; das« s niedergesetzte Linn, zncn Mindesten
aber die dnrch dasselbe, oder einen Funken an seine:
Stelle« hervorgerufene allmälig wachsende Flammen frü-
her enderkt werdenmüssen« als tdatscichlich gescheheii ist.
Aber noch eine andere, den Oberdelencliter So: and weit
mehr entlasiensde Ssdszlnßfolgekung ergiebt fich ans der
Aussage de: Frau Cioja znssamniengehalten mit dem
iddrigen steten-Material.

Wären die Wahirnehmnngen der einzelne-n Zen-
gen zeitlich eins die Minute beglaubig-t, so würde.
osffenban falls das Errfcheinen des wandern-den Lied:
des« in die Zeit des Aufenthalts von Schauls auf den
PkxfpunsBoden fiele, ein mindesiens sehst starkes; Au;
zkichku für Schanlksl Verschulden gegeben fein» Ei:
Hätte solchen Falls sich abermals nnwahr vertheidigh
nnr er hätte das wandernde Licht nach-ertragen kön-
nen, giebt er doch selbst an, das; »et eine gleicksszeistig
anmesende —- tlichk Absichtlkch M) Vskstscksuds —

Person damals unbedingt auf dein Boden-kannst et:-
dnckt hätte; Wäre wiederum adsizlut dcher feistges
stellt, daß znr Zeit, Frau CUZIII dsis WEUIVEIUDE
Licht beobachtete, Schand ntcht an! dem Plasoadbkk
den war. so wäre der Beweis: fEIIM Uklichlkkd TO» Als!
rdie vollstätidig Uhr-Inn. Weil es sich· aber be! et:
net solchen Zeitaressnng nur ZWMHUUIMUIE M! Mk!

wenigen Minuten handein müßte« so ist selbstver-
ständlich daß anf derartigen Beweis zn oerzichten
ist. Approximatire non Z, Z, 10 Minnen haben
wenig Werth, zumal wenn Augenblicke hbchster »Straf-
regnng für den Schåtzsenden in Betkacht kommen:

Selbst wenn jeder der Biengen seine Wahrneh-
mungen mit der Uhr in. der Harid geknacht hätte,
könnten »von: Differenzen durch den verschiedenect sGiang
der Uhren »herbeigsefiihrt worden sein. An einem
drastisch-en Beispiele hierfür fehlt es auch« in diesem
Falle nicht. Der Sonfftenr Richter» niimlich hat -—

nachdem der Fenerrnf erhoben worden was: nnd wäh-
rend Alles von« der Bühne stiirzte — ans der Mir—-
schel steigend, seines Uhr über« den Zeitinonrent zn
Rathe gezogen: dieselbe hatte aus ll tihr 25 iidittuten
gezeigt, während thatsächtich die"Entderknng» des» Bran-
des, zumal auf der BTIhneY erst um llz Uns: erfolgt ist.

Wer hooller als solche «. immer mit Vorsicht anf-
znnehmende Zeitschcitziingesr , ist es. wenn die Zeugen
nach äußeren Umständen Anhaltspunkte fär eine ob-
jektiv richtige Zeitbestimmung geben kämen.

kDies trifft nun in vorliegenden! Fabte zu. Ent-
scheideiid ist näxnlich der Moment des« Beginnes der
Probe zn den ..Lnstf-khlbsfern" am H; Juni.

Schaub will erst nach dein Beginxne »der Probe
hinanigestiexzen sein, jeden alls ans dein Piafondrannise
während der Probe gewesen sein. Diese Angaben
toird nxan als iestgestellt ansehen nscüssen,. wenn man
folgende Zengenanssagen znsainniensieiltz

Karl"Danben-ann. giebt an. daß Schanb »Tai-z, do:
Beginn de; Probe« oon der Bühne hinaufgestiegen
sei Cekschianb meinte. ans der Treppe die den Beginn
der Probe signaiisirende Glocke des Jnspieienten ge:
hört gn haben)

Danbmantr hat , d. i- während der Probe: , viel:
let-Ist it) Piinnten lang» vom Plafond her Lirbeitges
ränsch vernommen Es ist ihn! so erschienen. ais ob
auf den Glsstkslfeln gefegt werde. Schanb will diese
Arbeit nicht gemaschk SCHM- nnd die unbestimmtesage Danbmanjks bist-Uhr möglichst« Weise— ans ein-er Tom:
bination des Zeug-U!- WEIchFr bemerkt hatte, daß der Ober:-
belenchter beim Gange. hinauf Besen nnd Pinsek trug.

Der Untetbelenchter Kersien hat des Hinauf-F:
steigen Schand? nicht beobachtet, er giebt aber an,
daß» »Bei Beginn der Probe« ihm« gegslllljbet Schand
an der Canalseite in eine: Conlrsse Lin-Musik; ges:
nomnien hatte. Aus der Wendnng »Es! der
Probe« folgt offenbar, daß Schtcllb Itttch Beginn
der Probe oder doch wenigstens unmittelbar vorher,

wie Dank-»wenn in Uebereiitstiurmukrg mit Sbaub
angiebt, die Bühne verließ, am hkn.iuf»zxigehen« Daß
Schanb dmnnls schon von dein Gange ans den Pla-
sondsBtszsden zurückgekehrt geivesen wäre, ist absolut nas-
geschlosfen Dnrch verschiedene Zeirgenansssagerr ist
festgestellt, daß, als Schaub von oben zur Bühne
wieder herabknm , die Probe« bereits in: Gange war.

Hat Sevanlb sich bei Beginne der Probe von der
Bühne entfernt, so maß er offenbar oon rein auf dem
Schnnrixoden defindtixjpen Nenmainr gleich nnch Be:
ginn der Probe oben gesehen worden sein Dies be-
stätigt denn ern-b« Nenmnnn mit der Angabe:

Gleich nach Beginn der Jsrode sei Zchanb mit
einem Quast nnd einem Pinsel in der Hand« » an«-
ihm vorüber: auf den Plasond gegangen nnd nach
etwa «? bis e?- Minnien von dort zurückgekehrt·

In einen: B Wochen später wiederholten Verhbre
hat Jiennrnnn arti die Frage. ob er reisen sicher sei,
daß Echanb nat: und nicht der« Beginn der Probe
verlangen eins; Zioisscherr dem Beginne der Probe
auf« den VlawridsBodeir gegangen sei. allerdings eine,
ganz beftiminte Llntxisort nicht mehr zn geben ver-
mocht, nålein hierin liegt kein Grund, um an der
Riichtjgkeit seine: erfien Aussage zu zweifelte« dn diese
gesncrcht senrde wenige Tage und: dem Munde, als
dem Zeugen die Vorgänge and; frisch in Erinnerung
waren« Iiencnnjnt sddåtzt trbnehin die. Zeit zioischen
»Schanb’s Fortgang von: Boden nnd der Erhebung
des; Fenerrrrss sanf der Bühne so kurz, ans nur: It)
Pein-arm, das man nothwendig das. »Exscscheinen
Sinn-nd? nnf dem Schnnrboden beim Gange zumPlxnsend in die nech den: Beginn der Probe
nnd der Alnrnriseung auf der Bühne hat nämlixtp
kdntsåchtich ein Zeitrnnm von kalten weniger Als ei:
ne: hckiben gelegen. « "
, IftspSchenb dienend; nur während des: Probe. auf
den: Pkasondbeden gewesen, se— entlastet es» idn nrcbes

daß gerade zu dieser Zeit bis zu seine: Akten:
sehr— nttf die Zähne den lsetzterer ans, ein Lichtscheirr

der, Elnstråfelsrmg niOt bemerkt tdorden ist. «

Der Schntrspieler Ninrkresordt des-erriet: Er habeam Brnrxdtnge die; Bühne nur Stdn: Il Uhr Vereint:
krieg-Z. zn « welcher Jst-Ade die Probe nngesetzt gewesen
set, betreten Aus den: Pfafoad sei damals Alles
danke! gewesen; de: er denselben intsrner do: Augen
gehabt. hätte e: das Ausweg: eines Lichts unsche-
bnr benierkennriissem (Jn der Thier bar nnch Mark:
word-r» vor: de: Bühne ans? als Erster später: den
Feuers-dem wehrgcaomskuenz Die Pior- harse 5

Minuten nnch lt Uhr begonnen — du er« - fortwäh-
rend auf der Bühne befchäfttgt gewesen fei oder doch«sich dortfetbst uufgiehalten hoc-be, so. er erreichte-
den dem widersprechen, daß während des: Dauer fei-nes Vedrweilenä auf der Steine, d. h. in der Zeit.von U Uhr bis zur Entdeckunx des Feuerscheiass einvon der Bühne aus sichstbares Licht auf dem Be-
lenchtrmgbodea hin und be: bewegt werde-it sei.

Hieran schließt sich besonders bedeutungboll die«
Lkcussage des Arbeiters Dnubmanky welk-her gerade«nach Schaxulks Fvdttgairg von dir Zähne ,,vi.el’leicht
10 Minuten lang« die Plafondplatten fpecicsbk be-
obachtet hat, weil er von dorther Arbeitgeräwfcht
cFegen der Platten) zu vernehmen glaubte. Er hattrostzdekn einen Lichtscbein nicht wahrgenommen nndkommt aus diesem Grunde zu der Fotgerunzh daß»
Schanb bei feiner« Anwesenheit oben ein brennendes
Licht nicht bei jich gehabt habe. · —e Die oben erwähnt-s Aussage der Frau Ciofrcbildet hierzu keinen Gegzenfalz sie seh-irrt vielmehr He
Reihe der den Oberbelcucbter Schand entknsbenden
Morneirte in fchlagender Wimfe zn vervsoibkiäjrdsigeu

Denn Frau Ein-he hegt des wandernde Ltcht etwa«
U) Minuten vor Beginn der Probe beosbuchtet,. mbfozu einer Zeit. tm) Markte« erdt noch: gar« nicht nuf der
Bühne. wo fis-ji neih unsrer; besskaznd mrd wo—
Deckbett-Inn die b erwähnt-e Beobachtung des Ptsnfdnds
need gar nicht begonnen harte»

Dankes; sank ein Indem: als Sehnen) jenes wun-
dernde Lisid gsefithrt hkjben «

« der» Hervor-Hebung» dessen - VII;
dnkG dargelegte— dieauf den

der: fkrbtlkihsisgen Urheber des!
denkt-enden Verdmhtssinomettte. wem!

Inst-M bdwdnkndtg weder-Inst« so du«-h in- hohent Muse
»Mdrs-Gwäsdk INSECTA-EDI- .

.
«;

.DirEinbeinmg eine: Epecralsllrrtersnchmtg seitens?
W; CHMHMHDZPUIHUIHHI gegen den genannten Theater:
Beecmtien iII auf einen: se; dar-Augen, streng genoirimen nur
nnd Vekmrtthnugen bestehenden Grundksg.e· IWSUfCFIs

mzYkj-ch» jeder Hmxwerd daraus fehlt. »du
wkkchku Punkt eine joslche Untersuchung unt« nur erm-
ger Art-EIN auf Ersokg ansehen kIPMkE - ·Die Frage, ob nicht etwa. en: anderes VFMMF
oder· Bedienfieter des Theaters aus» Fabrik-EITHER M!
Brand herbeigeführt haben könnte; spkst WVW YOU« Z«
verneinen als zu bejabetls SMJ EIISIÆHEU VIII-IM- Mk
außer: Fusan-o, szppiek fich hat fseftftelIsss leitet«
Niemand von: Theater-VERMES DER! V«
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bonenteii ihr Recht geltend niacheii wollten, WZIXPHITSchritte, gethan, um Hm. Hugo TXEHZIET Tun! sei»
der Tagesordnung zu gewinnen DE! U) e» f« EXCE-
iig hielt, das; hier die General-Versaminluikg UUD Ulcht
die Verwaltung den Präsidireiireii zu mit) en lhatthda ja gegen die Vexivajtullg TFEIJFPUILV Ävor Use«-
o »He z · , »» Was-«! De» ogiii.»e·resfner. Zu:dppo ch Segel ·e r mir aus zwei früheren Ge-«eiiw« t'—’-J!" «

. »«neirabsierrfgjejilixiliktiznsxzten genugsam bekannt: Im ålliarz
1882 wußte e: mir uxngehung des § IF) dkr Statu-

tes, Hex; zpejshexviiu in de: Pianegeiiisetrasze durch-
znsetzen und ats·e»i··iin» September szdesselben Jahres
auf Opposition »slie»[;», so wußte ei rutsxh kunsstllch »ge-
ssegke Fkqgeii sein Hierzu erreichen. Namentlich zeigte
sich dieses hinsichtlich einer einem Nachbar eingeräum-
ten Servitiit und des daruber abgefaßten Schrift-
t·«cke«- i ·fuEvrwähnenswerth dürfte noch dasFactum sein,

daß das Protocoll "der General-Versammlung vom
Atärz 1882 in gewordener Veranlassung von der
Gouveiiiementsdsliegieriing für mangelhaft befunden
worden ist-· Dieses Protocoll»ist von einer Persön-
lichkeit geführt, welche schon fruher wegen Protocoll-
Fälschung mit der Criminal-Behorde in Collision ge-
wesen ist. Der RechenfchafkBericht pro 1882 war
zum 15., Februar sertiggestelltz durch Krankheit ver-«
hindert, habe ich der letzten Revision aber nicht bei-
wohnen können, weshalb auch der Rechenschaft-Bericht
von mir nicht unterschrieben worden ist.

»
Alex. Althosf.«

Mit Riicksicht auf dieses ,,Eiiigesandt« wie auf
das früher »in der Rev Z. ohne derenjsuthiin publi-
cirte Schreiben ist dem ,,Nev. YeobA nachste-

n t g e g n u u g« zur Beroffentlichung zu-
»Die hieb. Z. hat in ihremzjortgefetzteii Bestre-ben: der hiesigen Gesellschaft ,,S.»inda« zu sFhaVeU, skkh

wiererum in sehr gehafsiger Weise uber die genannte
Gefellschcgtrhisreii lassen! Nachdecn die kleine Jntri-
guan en- ique, von we cher vermntllich diese An-
grisfe ausgehen, auf der letzten GJeneraRVersainnilung
der« Gesellschaft eine klägliche Niederlage erlitten hatund aus legaleni Wege nichts mehr vorbringen kann,
sieht es die uixzterzeichnete Verwaltung nicht fiir ihreAufgabe an, jener , Cliisiie mit zieiiiinzkPoleiiiikenelfkstgejlspzu treten und wird. daher die Lieb. Z. den
diesbezugliiheii Correspoiideiizeii ihrer Mitarbeiter· un-
gehindert überlassen niiissen.« «

sxtkxtesVerivaltung der Ejesellsihaft »Linda«.
siiod ten ti sie.

szBaroii Leo v. D ra ch e n s e l-s, s im 23. Le-
bensjahre ain 14. März zu Arishos "

Carl Gustav E n g e ll -s- ani 14. März in
Riga. · .

Pianofortesszskabrikaiit Nikolai Jofef T r eff e lts· aiii 15.—März in Rigm »
«

. Caroliue Elisabeth B« o i« n h a u p f, is· qxn 15.
M ä r z in Riesen. » ;

Frau Vtarie Einilie Dorothea La g en psii s eh,
geb. Schivartzj aus St. Petersburg, As— am 15. März
m Fsrilu cgglao Eiisabeth T e g e lste n, -s- am 15.
März in St. PetersbiirgG dFrau Susanua Maria rü niv al , geb. Pater-
soii, 1- am 16. März in St. Petersbiirgg

FrL Sophie v« Helffreich, »s- ain 16. März
iii RevaL , » . » -

· Frau Adele Therese Rodenb er g , geb. Frank-
tnann, s· am 17.·März in Revai.

i . . nie-prin- uaktsciiytku , L
· Universität-Kirche. -. »

Sonntag Oculi: Hauptgottesdieiist mit Beichte
und Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Predtgerx Hoerschelnianm

Schaub hat keinen Menschen auf dem Pl«fond-Boden
bemerkt, . obwohl er meint, daß nur ein absichtlich
sich Verbergender seinem Blicke damals hätte entgehen
können. Eine ohne rechtswidrige Absicht auf dem
Plafond-Boden besindliche Person hatte aber kaum
Grundsichgvor Schaub zu verstecken.

Nach dem früher Dargelegten liegt es ferner sehr
nahe, das von Frau Cioja bemerkte wandernde Licht
mit dem später an derselben Stelle des Plafonds sich
entwickelnden Feuer in Zusammenhang zu bringen.
Zwischen dem Erscheinen des Lichtes« aber nnd dem
Ausbruch des Feuers würde die« Anwesenheit des
Oberbeleuchters Schaub auf dem Pl·afond-Boden fallen.
Wäre durch jenes Licht, bzw einen demselben ent-
fallenden Funken, zufällig der spätere Brand gear-
sacht worden, so hätte Schaub doch zweifellos, da er
mindestens 10·Minuten nach dem Erscheinen des
Lichtes sich zur Stelle befand, die unterdessen ange-
Wschsetie Flamme, oder einen Schein von derselben,
VIII) Rauch bemerken müssen: es ist ihm aber nichts Der-
CTMSEF während seines Verweilens oben ausgefallen

T« U! Frage kommenden Wahrnehmungen lassenMk) Dagegen einigermaßen ungezwungen erklären,wenn» WU sicb zu derslnnahtne entschließen will,»daß Uberlegter Weise von ruchloser Hand das FeuerIm Theater angelegt wurde.DE! zxletst »Mit· dem Lichte einen zweckmäßigenYIUSUHZPUUCI f·Ut die Flammen sucbende Brandstifterhatte dann« beim Herrannahetr Schaubnz — dessenTritte er hörte, oder den er vielleicht auch sehen konnte
F das Licht VetIöschEU UND sich" verbergen können;hatte nach dem··Fps·tgi1vge Schautye erst eine Weilegewartet und schließlich, d- Alles stall und er alleinwar, das geplante und einmal unterbrochene Wekkausgeführt! Die Mitnahrne von Brennstofß das,
Bestreichen der angezündetett Balken etwa mit Pe-
troleum, gebe eine Erklärung für das rothe Ausslam-men des Feuers und die übrigen Wahrnehmungen
der zuerst nach dem Ausbruclye des Brandes auf den
Plafondrauni geeilten Personen, daß, in Folge der
Usenartigen Beleuchtung-Anlage des zerstörten Thea-MT ohnehin das diePlafond-Kuppel umgebende Holz:WCTk von der Hitze ausgedörrt war, ist bekannt. ZeitIst! Entfliehen vor der Entdeckung des BrandesIeb PFM Brandstifter gewiß noch in genügendemMckg»ttbrig. «

« . Les sst zwar schlüssig und zusammenhängend-Mllemkt UUch sonst nicht schlechthin von der HandZU IVCIIEIL aber es handelt sich dabei doch immer

Mittwoch: WocheiuGottesdieiist um 10 Uhr.
» Predigen Stirn. isheoL N e i ck en.

» » Freitag: Nkariä Verkündigung. Hquptgottcs-
dienst um 11 Uhr. - - «

·

» PksdkgettHoersch«elinaiiii.
Fur die Nothlcideiiden in Süd-Rußland 58 RbL50 Kot« einpfiiig init herzlichem Dank

Hoerschelnianik
St. Marien-Kirche.

»Am Svlltltsge Ocnlit Hauptgottesdienst initBeichte nnd Abendmahlsfeler um 12 Uhr.
Predigen Willigerode

Am Montag« Nilssionstuiide im Pastorat um
4 Uhr.

---

geraten
· Unsere Stadt darf sich abermals des Besucheseines Sprossen aus unserem Erlauchten Kaiser-hausefreuen: mit dem heutigen Vorniitiagszugetraf hieselbstSe. Hoheit der Herzog Georg Alex-ander von Mecklenburg - Strelitz,Sohn St. Hob. des weil. Herzog Georg von Merk-

lenburgStrelitz und Jh. Kais Hob. der Groszfürslin
Katharina Michailownm in Begleitung des Staats-
secretärs Senateurs A. A. S s a b u r o w hieselbst ein.
Auf dein Bahnhofe hatten sich zur Begrüßung St.
Hoheit der Curator des Lehrbjezirls der Rector der
Universität, das Stadthaupt und der Polizeimeistereingefunden. Se. Hoheit hat, wie wir hören, bei«
dem Staatssecretär Senateur A. A. Esaburow Wohnung
genommengind gedenkt bis übermorgen rlbends hie-
selbst zu verweilen. Der hohe Gast beabsichtigt, wie
verlautet, namentlich auch das zu morgen anberaumle
Davydoiv-Ssafonow’sche Concert mitseinem Befuche zu beehren.

Die von dem Nedacieur des »Olewik«, A.
G r e n z st e i n , herausgegebene« K a r t e v o n
E st l a n d und von dem eslnisiheii Theile » Livlaiids
wird, wie— wir aus dir Reh. Z. ersehen, im »W i rn-
laue« einer sehr absälligen Kritik unterzogen und
die Herausgabe weniger als beabsichtigter Fortschrittaus dem Gebiete der estnisulieii Kartographie als,viel-
mehr als Conp dieses Redacteiirs zur Anlockuiig von
xllboniienteii dargestellt, indem der Preis der Karte
für« die Abonnenten des ,,Oleiisil-« um das Dreifatie
erniedrigt worden sei. Die Karte sei zwar groß,
aber mit nnrichtigem Niateriiil so,überfiillt, daß die
Hälfte aller Namen dadurch nnlesbar gemacht werde.
Viele Orlschaften stünden mit verstüsnnieltei Namen
oder an falscher Stelle verzeichiieh die versprochene
Angabe der durch die KalewideipSage nierlwürdigeii
Stellen sei gänzlich unterbliebeii und als Ersatz »für
weggelassene wichtige Ortschafteii seien andere hinzu-
gedichtet worden. « «

iEingesandtl Eine B auhütte eigener
Art, die sich der Lkynipathie gar vieler Dorpa.tenser,
sowie früherer und gegenwärtiger Musensöhne unserer
Alma Etat-ei« erfreuen dürfte, ist am vorigen Mittwochin unserer Stadt eröffnet worden. Es handelt sichdabei um nichts Geringeres, als nin den W i e.-
deraufbau unseres ehrwiirdigen
D o m e s voin Fundament bis zur Thurmspitze —

im Modell. Alle nur irgend erreichbaren Pläne und
Ueberlieferungen aus älterer Zeit werden; vereint mit
den neuesten Detaikllntersuchungen unserer Dom-
ruine, zur Reconstrurtion auf das. Sorgfältigsie ver-
werthet. Als Baumaterial wird der Hauptsache nachkünstlich getrocknetes Castersches Holz, das in Menge
in der Werkstatt aufgethürmt liegt, Verwendung fin-den. Das Modell soll 12 Fuß law, 5 Fuß breit,
10 Fuß hoch werden und alle noch erhaltenen Details

kenntlich wiedergeben, was großes kunfthistorisches
Jnterefse bietet. Fünf— Schüler der gewerblichen
ZeichewClasse des Handwerker-Vereins schieben init

nur um Vermuthungem welche einem strafgerichtlichen
Verfahren nicht zuni Ausgangspunete dienen, so lange
— und das eben ist hier der Fall — directe Hin-
weise auf die Person des Brandstifters fehlen. Die
Möglichkeit, daß eine mitden Rämen des Theaters
bekannte Person (an eine solche wäre wohl zuerst zu
denken) oder gar, daß ein Fremder unbemerkt zum
Plafond-Boden hinauf und später wieder von dort her-
ab gestiegen ist, diese Möglichkeit ist jedenfalls gege-
ben, wie die nachfolgende, dem Berichte des Theater-
Comites an den Rath vom 17.«September i882,
Nr. 87, entnommene Auseinandersetznng beweist.

Es wurde zunächst festgestellt, wer am Tage des
Brandes und in der voraiisgegangenen Nacht im Thea-
ter-Gebäude gewohnt hat und womit sich diese Be-
wohner am Morgen· des 14. Juni bis zum Aus-
bruche des Feuers, beschästigt haben. Verdächtis
ges ist aber nicht ermittelt worden. Es wurde
ferner constatirt, welche Eingänge des Hauses
an jenem Morgen geöffnet worden sind und
zu nselcher Zeit. Die beiden Portiers bezeugen,
daß sie keinen Fremden im Laufe des Vormittags
haben eintreten sehen. Dennoch ist» es sehr wohl
möglich, daß ein nicht zum Theater gehöriges Judi-
viduum sich den Zutritt zu den Jnnenräuinen ver-
schafft hat, ohne von deinHauspersonal bemerkt zu
werden. Der Plafond hatte ursprünglich fünf Zu-
gssnge.» Von diesen ist der eine schon seit gerauiner
Zeit«verrainnielt, eine zweites, an der Treppe des
Malersaales befindliche Thür hat beim Ausbruche des
Feuers, wie vom» Easfirer Lorenz und anderen glaub-
würdigen Personen bestätigt wird, verschlossen ge-
standen. Der Ptafond konnte hiernach nur betreten
werden: « " » »«

I) Von dein der Stadtseite zugekehrten Vorbau
aus. Auf diesem wohl nur wenigen Personen
bekannten Wege mußten zuerst» verschiedene
Steintreppen und Holztreppen erstiegen werden,
sodann war ein unter dem flachen Dache liegeiider
niedriger Corridor zu passiren Und» endlich eine
auf die Mitte des Plasond-Bvde11s fuhrende Tbür
zU öffnen. Diesen Weg hat der bei der Alar-
iniriing im Theater anwesende Sohn des Re-
quisiteurs zurückgelegt, ohne irgend Jemandein

ZU begegnen; —
L) von der Canalseite des Schnurbodens aus. An

dieser Stelle standen der Schnurbodeumeister
Neuinann und dessen Gehilfe auf ihren Posten
derart, daß jeder zum Plalvvd HiUAUfgEheUDE

dankenswerther Einwilligung ihrer Meister in geho-
bener Stimmung und mit siihtliihem Eifer die Hobel
von früh bis spat und ein riihmlichst bekannter frü-
helsk Tischlermeisier unserer Stadt, Herr August

l ü s s e l b e r g, in dessen längst verwaisterWerkstiitt
Dksles fröhliche Treiben sich plötzlich entfaltet, schaut,
der vergangenenzzeit gedenkend, mit Wohlwollen der
rüstigen Jugend zu, deren Leitung er selbstlos zuge-
sagt hat. Die Arbeit soll nun nicht früher eing -

stellt werden, als bis das Bild unseres Dornes wie-
dererstanden ist.—Jndesseii iii dem Gesagten ist der
Personalbestaiid unserer Bauhütte noih nicht vollzäh-
lig ausgeführt. Auch der Jllodellnieister unserer Ge-
werbeschuly sowie ein Tischler uiid ein Bildhauer,
Beide wohlbekannte Meister unserer Stadt und Schü-
ler unserer· Schule legen gleichsalls in Feierstunden
mit» Hand an —- und zuAllen gesellt sich — last
not least — der Leiter des Ganzen, Or. Universität-
Architekt G u l e k e , der Lehrer unserer Gewerbe-
scbule, welchem die erste Jdee uicd Anregung zii dem
Unternehmen, sowie die auf überaus sorgfältigen Stu-
dien beruhenden Vorarbeiten zu deniselben zu danken
sind. —— Wir wünschen allen Theilnehmern den besten
Erfolg und allseitige Unterstützung in dem anerken-
nenswerthen Streben, eine der schönsten Schöpfun-
gen unserer Borzeit in ihrer. Gesammtheit der Ver:
gessenheit zu entreißen. s

Neuen-Ilion. , s
""lliest, 29. (17.) März. Die Bestürzung über die

Ermordung Pkajlathks ist eine allgeuieiiie. Majlath
war noch um Mitternacht im Cavalier-Casiiio. Vorn
Fenster des Schlafziniiners hing ein dünner Strick
herab, mit Hilfe welches der klliörder wahrscheinlich
durchs eingeschlagene Fenster flüchtete. Der Thäter
ist noch unbekannt» «

Die Mörder entkamen durch einen zur Birstei hin
gelegenen Alten» in den Garten, von da über die
Basteimaiiein Stiefelspuren im Erdreich deuten auf
gewöhiliche Leute hin.

senkte, 28. (16.) März; Das Gerecht, ais sei
die Regierung geneigt, die Veruiuheilten von Mont-
ceau-les-Pkiiies uiid Lyoii, speciell den Fürsten Kra-
potkiii, zu begnadigen, scheint utibegrüiidet zu sein.
EinesPetition enszlischer Gelehrten zu Gunsten Kra-
potkiisis ist von den französischen Blättern im Allge-
meiiien schlecht aiifgeiioiiimeii worden.

Rom, 27. (1-5».) Tllkän Bezüglich der durch den
preußischen Gesandten von Schlözer seiner Zeit über-
reichten Note, den Grafen Ledochowski betreffend,
beschränkte sich, nach einer Meldung des ,,Moiiiteur
de .Ronie«,- der CardiiiakStaatssecretär Jacobini dar-
auf, den Empfang zu bestätigen und zu erklären, daß
ders«Va«ticiin davon Kenntniß. enoinmeik «.

Demselben Journale znfosgesoll der Papst dem
Wuusche des Kaisers von Riißlaiid entsprochen und
eingetvilligt haben, sich sbei der Kaiserkröiiiing in
sMoeskauvertreteii zu lassen. «

»

Catilina, 27. (15.J März. Nach einem Tele-
grainni des Professor Silvestri wurden gestern noch
westlich des Aetnix einige leichte Erdstöße mit unter-
irdischen: Rollen verspürtz die Eruptioiien haben
ayek jetztfast ganz aufgehört. «

Ileninorly 29. e("17.) März. iDie ,,Evening Post«
erwähnt das«Ger»ücht, wonach England seinen Ein-
fluß auf die vereinigten Staaten geltend nmche, um
dieselben zur Mitwirkung an der Bildung einer in-
ternationalen Partei gegen die Anarchisteii zu bewe-
gen. Eine anderweitige Bestätigung dieses Gerüchtesliegt noch iiicht vor. « .

«

s«

SperiiiHllelcgtiiiiiine
der Neuen Dörptschen Zeitung.

London, Sonnabend, 31. (19.) März. Dem hie-
sigeu Polizeichef ist ein Schreiben einer fenischen
Gefellschaft zugegangen, welches die Drohung ent-

nothwendig an ihnen vorüber rnußte Sie ha-ben außer Schaub Niemand den Beleuchtung-
« boden betreten sehen. .

Hiernach kann mit einiger Wahrscheinlichkeitnur angenommen werden, das ein etwaiges
— »Einschleichen auf den Plafond vor« oder wäh-

· » rend der Probe «
Z) von der Stadtseite des Schnurbodens aus statt-

gefunden. Diese Seite war am 14. Juni1882 unbesetzt, weil nur geschlossene Ziinrners
Decorationen von dort aus dirigirt wurden
(welct)er es bei der Probe nicht bedurfte) Die
auf der Bühne beschäftigten Personen konnten,
wenn sie nirht besonders stark auftraten, unbe-
merkt die innere Treppe zum Schnurboden auf-
und niedersteigen

Von den vielen vernommenen Zeugen will Nie-
Jnand einen Angehörigen der Bühne oder gar einenFremden auf der zum, Plafond hinaufführenden
Schnurbodentreppe gesehen haben. Freilich fügt die
Mehrzahl hinzu, das; ihre Aufmerksamkeit der Probe
zugewandt g wesen sei, oder daß sie von ihrem
Standpuncte aus überhaupt keinen» freien Ueberblick
auf die Treppe gehabt hatten, «

Es erübrigtnoeh in aller, tKürze das Wenige zu-sammenzustellen, was über den bereits oben erwähn-ten— Tod des Ludwig Lsinron Kastrotvski am 14. Juni
1882 hat ermittelt werden können. Kastrowski war
Theatersslrbeiter und Handlungen Am Morgen des
M. Juni hat der Vor-arbeitet Frischfeldt vom Con-
versatiorspZirnmer aus gesehen, wie Kastrowski von
seiner im tranepssehen Hause wohnenden verheirathe-ten Scltswester zum Theater Gebäude heriiberkann Mit
mehren anderen Arbeitern hat atich der Verstorbene sichan den Vorarbeiten für die Probe, der Ordnung der
Coulissen u. s. w. betheiligt Nach 10 Uhr hilkjeh
die Collegen ihn auf der Bühne nicht mehr belssefkksGans, präcise sind die Angaben nicht, der Llrbeijter
Hahn meint, daß er bis zum Beginne der PUNITI-
strowski auf der Bühne gesehen habe. Dem VFTnehmen nach soll er bis zu diesem ZeIkpUWe ««

neuen Anbau auf den Tesopiclzen gefefseks haben«
Nach Angabe des Bühnen-Arbeiters Frei; hg Kqs
sttvwski gewöhnlich die Zwischenzeit von de! »Seht»-
gnug der Arbeit bis zum Beginne der Probe dazu
benutzt, uunbei seinen-Angehörigen ZU spUhstUckeU«

Der im Theater beschäfkkgkk KICUIPUEV Gevkg
Moiloth hat folgende Aussage« Semachkk »Als E!
erfahren habe, daß es im Theater brenne, habe er

hält, das EentrakBureau der Posten und Telegras
phen in der City in die Luft zu sprengen, wenn die
des Mordes im Phönix-Bart Angeklagten nicht so:-
sort freigelassen werden würden.

Paris, Sonnabend, 3l. (19.) März. Louise
Michel ist gestern hieselbst verhaftet worden.

Handels— nnd Ittjkn-Ilart)rionkn.
Kiyo, 16. März. Der S ü d st u r m, der am

Schlusse der Vorwoche anhaltend todte, hat zwar
bei Bolderaa viel Eis von der Küste seecvärts ge-
trieben, im Seegatt aber und bei Doinesiiees die
Eissperre nicht glteriri. Während der letzten Tage
war die Witterung veränderlich, vorherrschend ge-
linde. Jn Folge der durch Schneegestöber verur-
sachten Verkehrsstörungeii auf den Eisenbahnen war
die Getreideznfuhr sehr gering und» auch bei Wieder-
aufnahnie des regelmäßigen Verkehrs nur in Hafer
etwas reger. Die Situation unseres Producten-
marktes bleibt unverändert sehr ruhig. Für unge-
oörrten 120pfündigen R o g g e n wäre in loeo
90 Kop., für gedörrte Waare 91 bis 92 Kop..pro
Pud zu· bedingen, während Verkäufer l Kop. pro
Pud inehx verlangen. Von lllbschlüssen auf Liefernng
ist nichts bekannt geworden. H a f e r still; Livny-
Jeletzer Waare von Durchschnittsqualität in lot-o

»72 bis 73 Kop., auf April-Lieferung 75 Kot» pro
-Pud nomi«nell. Die verhältnißinäßig höheren Preise,

die augenblicklich in Libau für Hafer gezahlt werden,
zwingen unsere Exporteure, eine abwartendeStellung
einzunehmen. Für ungedörrte Lzeilige 108psündige
G e r st e wäre auf Apriläsieferung 90 Kop., für
103pfündige gedörrte Szeilige in looo 93 Kop. pro

Pnd zu bedingen. Schlagleinsamen still,
für 7n1aßige Waare in loco wäre 140 bis 142 Floh»
auf Aprikisieferung von hiesigen Oelschiägern 143
Kop. pro Pnd zu bedingen. VoiwExportenren nn-
beachtet. «

« Daltischporh 17. Plärz Die » N e wa« , welche
seit dem 14. des Mts. mit Eisarbeitern gearbeitet,
hat offenes Wasser erreicht. —— Die
Rinne im Eisewurde heute Nachmittags un1.2 Uhr«
volleiidetz Die ,,Newa« ist bereits westwärts abge-
gangen ;’die übrigen Dampfer befinden sich in offe-
nein Wasser.

Lilien, 16. März, Morgens. Vor der Hafen-
mükidung hat sich treibendes Schlaniuieis gebildet,
durch welches seit Sonntag der Schiffsverkehr unter-
brochen ist. Libau, 16. März, Mittags. Das
Eis ist von der Hafenmündung abgetrieben und sind
soeben 6 Danipfer eingekomniem Sämmtliche be-
ladene Dampfer stehen iin Begriff auszugehen.

Telegraphrscher Gent-betten!
der St. Petersburger Börse. i

St. Petersburg,18. März l883. « «
« Wechselevnrfm

London 3 Mon. dato . . . . Lssilss Pf. 241J,, Eh.
Haniburg 3 » » . . . . 20373 Pf. 20414 GldJ
Paris 3 « s «.» · . . - 25184 G1d.252 End.
Halbimperiale . . .

. . . · 8,23 Eh· 8,25 Pf»Fonds- und ActietkConrse -

Prämien-Anleihe 1. Emijslon . . 218 Gib. 219 Pf·Prämien-Anleihe 2. Emisslon .
. 209 G1d."209sj«"Bs.

556 Bankbillete 1. Emtsston . . 9574 Gldxs96 Pf.M Vanktinete z. Emissiou . . gis-« End· 92 Pf»57s Jnscrrptionen 5. Serie. . . . 9372 Gld.—-— Pf.
-Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 132 Gld. —- Pf,
Actien der Baltischen Bahn . . . 106« Gld. -— Pf.Berliner Börse,

den 30. (18.) März 1883.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato. . . . .
. .200 M. 50 Rchspsä

sWoben dato. . .
· .

. .2021iil. 10 Rchspß
Rufs, Cred1tbill. Cfür «100 Rbl.)

. .
. 202 M. 90 Rchspß

NUssIschE 1Z377er Anleihe. . . . . . 91 M. 80 Rufes-f.Tendenz fut tusiiiche Werth« schwächer.
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiesen " Sand. A. Oasselblath

einige Garderobenschränke ansbrechen geholfen« und
danach die in der Nähe belegene Rüstkammer (in der
Höhe des zweiten Rangesj aufgesucht Endlich, viel-
leicht um 113 Uhr, sei er bis zum ersten Schnurbw
den vorgedrungen und habe, die Thier! öffnend, sich
davon überzeugt, das; der ganze Plasondraum in
Feuer.stehe, Niemand sei zusehen gewesen. Er habe
die Thür eiligst wieder zugeschlagen und sich eben
zurückziehen wollen, als er von der Bühne sStqdtk
fette) her den Arbeiter Kastrodski die Treppe habe
hinaussteigen sehen. Ihm entgegen gehend habe er,«
Mollotlx ihn mir den Worten angehalten: «,,Wo
gehen Sie hin. dort oben ist Uiichts mehr zu machen,
Alles steht in Flammen» Kastrorvski aber habe,
ohne Etwaszu erwidern, eine abwehrende Handbekwegung gecnacht und sei, an ihm vorübergehend, die
Bodentreppe hinaufgestiegen. Yiach diefeLkUkzsU Be«-
gegnung habe denn auch er, IJiolloth- IEUIM Weg,
und zwar in »entgegengeselzter Richkullgs V« h· IMME-
steigend sortgesehh —

Später hat Kqstwwsri sich in des aufgebwchenen
Wohnung des abwesenden Directors (dceselbe lag in
der Höhe des dritten Ranges) eurig am Bergen der
Samen betheitigt Tie Wohnung lag-an der Canal-
und Balconseite des Gebäudes. Von der Stelle aus,
wo N"iollotl) und Kastroivskizusa1nmentrafen, hat
Letzterer zur Wohnungdes Dtrectors gelangen kön-
nen; es istwahrschslnklchz das; dieser Weg damals
noch zu passireri war, weil er zwischen zwei Stein-
mauern hiniühkkb

Als der Ftelteste Wandeberg die noli keineswegs
ganz ausgeraumte Wohnung des Directors verließ,
yat er den znastrowski in der Höhe des dritten Ran-
ges in der Nähe der Treppe bemerkt. Von sz jener
Stelle führte längs den Uinfassungwäiideit der Ga--
lerie ein langer Corridor hin, au welchem, anstoßend
an die Wohnung des Dir-errors, die Wohnung tes
lsjardernbiers Kröger lag tiröger hat sich mit seiner
Fqniilie und seinen Scichcn über die tjiiitertrepke
geilüchteh Den Haupteingang zur Wohnung»- DIE
Thür zum langen Corridotx hat er nicht III-Illust-
iveil er annahm, daß hier ihm das Feuer den Weg
versperren werde. Er spricht die UeberzeUgUUS SUB-
daß von dieser Ekeite her Niemand den VesfUch- Ihm
zu helfen. habe machen können, ein Klopfen M! Ver
Thür oder ähnliches Geräusch hat se! Ukcht bemerkt.

Kastrowskrs verkohite reiche is! nsch dem Vmnde
in dcm soeben bcschriebenen COVYWVV CUFASTUNVEU
worden. —————-———
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« · » Den W. ltlarz c. von 12 llhr Mittags bis 8 Uhr Abends —————————

Thsslnshmenden Freunde« und Bekannten die Traiieriiachrichb »

Im Gebäude« der «
daß unsere liebe Mutter - CI« Sokrates· Filiale des Vereins ~I«INDA" T P

· w ·

« Ase«FVUU Johann« Hollmann.
·

;
·

» 1 - Zum Besten der estmsehen Alexander-Schule gssssessersie

geskskn Abend m Ihrem 50. Lebensjahre Verschieden isti . W» U« "3«’!«59"9" m»«kÄ'9·""«sz· «
«

D «i. iesiiiiie s

. D « « abzugeben sind« Um kecht reichliche Uuterstutzung und Betlaeiligung bitter; , zsz
« » te tkallertiscn Kmdeks «

« « Dis. 11. A. Itekämiksihsiztpissiuzzie des oomiies
. . « SVA sc S T. I’. . «
- » . , « -

lIOHJESHSOSQOSO · Hierznit die ergebenste Anzeige daß ich am hiesigen Orte, Alexander« H; «s iuii poiizeiiiehsk Bewilliguiig. « Eskkänzkscikje . Straße: Haus Jahr!- em l » " « Alt« Begkählllskklätze etc
»»

» Sllaiililllkh IM- Zllszcdhltlcz ·
«

« s , « - ·j-·s.sz . Gisosses Lager glattgegos-.
in; grllorsaale derKaisllmversitat

«-

. . « , · ~ « » F. » ener a ri·en.g - eröffnet ljabeund VesteFIUIIgeFI Auf sämmtliche Putzarbeiten annehme.
: . szszz Hi; g . sonst» Pfandbriefe werde» ff« Pech. Um geneigten Zuspiuch bittet .

- sp

l · . « iiung Und im Auftrags der Estlänkx " h . fs sisiesiai d« . s·
« T————«-—— ;k-:··:i:;2..··g··· ·«.- -

«
- · - z· n

Ca) r I) a« vI dO · « , · -unii hatte« -««
»

, . II«

solokvioloncellist Bis. Majestät Mars 1883· . at. ca. a. asz I . » ———·— - Bissliltpdlxtlsytkiind Nägel

« · dss Zeiss» 3««"·8’- TEUWM M« Piiyiipiiew 20 Miit-in! Pk···-.···k·-· ··-······«····"

·
. ’ .

. .
« -

«

« stiåsisn euzid Ho» -
««

« - o· «·
- « pas-exact

Unter HEFJVIIk""B « OZJCOZJPIOFOHYOJE EI? atlema n g. Er;-..·.:g:e·..·.·5»-.......

»sa n - l «« h« M« ÄUJLEISIÅTHTELIJXM Stande

« s . diesem Jahre Falk-en. Quoten der Eksstkkttsscltl 20 Kop-, für· Billstjsbsbst l. Uks eksiniid ininieiie
«

«
-

Lh K·. »·
O « . --·

»- «» .
ptJci n! ieti

.e rer arzrlij säislexlxekgouggsisrvatorium am.l2· December 1827 zu Kam. åignlczxåienldzxiixliztiliitixiid kleine Manche ha Z» Oowaht la . · » bjqlixkxg älglesrnsekkjkkglskk 111, sxil schen)

« ; -—ooo « errichteten - « v« 4 bis« iz 5 Um· jsk M, gab» Z. Kes teab niis tarwis see liäti on. sein-EINIGE!-
« RoG R A M s s v « spezohlossen ··« t·d ff— « - Haus Besuosow, am Barklayplatz.

I( ooncert Nr« 2’ a«m01l, « ». für Violoneellm .. . .

Duvjdtllll zusteht e d h. d h« f.
HGVÜDd—I 1 Oh 9 I« la 25 Will· SOsoooGoQooo

Hi—v· . « wr en ier ure au Ere- · «. -
·

. . «. « -
2« 0»g;1x»k;a;3k··d«m»», kokdez sie« hemmen, d« unkzrsp clavieruuterrteht Danke« kkii 9 sein.

Cbsakbs 7011 LOUTS EIN· zeiehneten Directoren zu melden · wird i« und aus dem Hans« You« Bald« MUMZF ZOCMHJMZCL M) T
ein) ...«....

. . . « J, 8.83011, D· A l " ' ein geringes slqnqkais »Ihr-it» Adkgssgn ——-—-—-—--.
-D D V

· He» saspnom - , ie « uszaii ung der Quoten er— s»b1««t· Ye z» o·Masztjesen-szllohdk . -
Z. a. Nooturne ..·. . . . Ghopill. f0l8k« am 21. März d. J. 6 Uhr cis- Ztgxklxpdj · . k L

b. åxmgpriåigbrunnexk Daviilottl Abends in der Wohnung von TF—4——- K« Fettige K.s« »· OF· Alex-titles· Meyer, - Karry-strasse It -a ji «- H · ·
««

es. »Da giia i« gemeine. Liszt. Haus Zeile-mann- « s cnsqnslåskkjxksb «« chnhwaaren - Montag· M' ANY'
D· SOÜETZO h-11101l .. . Ohopitx Reval den 15 März 1889 ----ei euer· Akt) ·e -------.

« « · Anfang 9 Uhr« Abends«
·"·" Eis» safdlwlki « I , . empfiehlt zu billgjgen Preiseetil Schuhmacher-

elgener Arbett empfiehlt ’
·« I

5. e. soiitude . . .. . uns-sann: c. E. stach. Dr. .l. Dahin. meist» ÄG— . - Schuhmctchetmeister If· Dampf - · Eil-s Fcsliclllllllci ·
h. Papiuoxi .... . . . Poppek Dr. A. tlaller -Dr c sei· « ««3"""«S«Y « RiSHchE Straße N« 3·

Hexen-»eines. . · - · C· vvvvv
S« Sonate für· Pjanofoksze « » Meyer« »«TCTTHTTTTTCH .
Fiiuajvnii 11 ,Du - ·

·

·
- - .. zxiz2.gx»k·jsiä.g..ixk-k l HLYYLLL « i · Ein junger lllenseh

. i .....n« ·. ·« .» U«« «
--—————

«« JZFFJHSJSHFZFHYZFHZZZZH ksjzszszzsz eine sclitsoibcsssstolso in der·

A s un, c. ·

- kais-District, Poxskemorsttnies etcszeecsz eknieie Stadt; Oder· auf« dem Lands. Ach:
n g s und empfiehlt, sowie zugleich auch sein reichhaltk O F f« N 8

BJÅLLETE zu den gewöhnlichen . « « · ge« G0m""«r«"««3ek M« BEFORE« B«"«"«3 ·"-;·————-«

- - und verschiedene andere « JOUYCIISV I. Will( . Eine, verheirathete
Preisen m der Buchhandlung von · ». - k;«,»-s«»3s»·

scakl Krügen. » DIUUZZCZLJAFEZIWSU « .
.. » »

ooNoEßjrlsppLnsEL VOU « - N . «
·

» aus guter· Familie wünscht zum so—-,c« M. sendet· u St. Petersburgs « Ost · s 4« s fertigen ilntritt eine stellt: als Cassi-

IJFJSFCOI s—— l Zweite. Rnzssisoslzxe 111-let HTZZIHIgbeI Frau Pape, G«

« rise e geraue erte »

· .F· A .

.. . « izkyskzksspwwkszn euer— ssecurankcoinpagnie litt! junges Miiilclsen
- « wegründet im Jahre 1835 welches kirru nu schneidern ist, sucht

» wie auch sz «« D » · tstslltgtgirlljiileihlciuderu uräd de? Haus—-
e)- . rau e 1 ro zusein so er as am—-

- Lam P e n JAgensz giterjixigfiårä bZu erfralgen Alexandeksp
. » .

.

Tspjjg P. r. «

empfing— und empkjehjk räume zu herahgesetzten Preisen. · THAT« la) e» W« lem Haus VVU - « VI· Eadendjeok«
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Ztirtiiisaier Tagscgberiklsst i "
" Den m. März (2. April) 18s3.

Das Gerücht, das; eine Reichstag s - A n flö-
i U U g TM» Atlschlitsse an das MilitärpeiisiomGesitz in
»Sichk"sEk-«txitt»in Berlin in regelinäßig — gut unter-J

Wichteteii Kreises) mit solcher Bestimmtheit auf, daß
wir davon jedenfalls Art« nehmen wollein Daß eine
im gegenwärtigen· Llugenblicke nnteriiosriiiierie Auflö-sung voraussieitlich einen sehr scharfen Reichstag zu-
sanimenbringen würde, kann wohl von keiner, Seite
bezweifelt werden. , .

«

Die ,,Nordd. Allg. Z.« hat der Opposition eine
Osterbescheerting gebracht, welche derselben nicht viel
Freude inacht Das officiöse Blatt besprach nämlich
die— vaufkeibende Thiitigkeit der Wiinister und ihrer
Räthe im Parlamente und» bei Vorbereitung der put-
larnentarischen Vorlage« und sagte, die Volksvextrek
tung sei bisher nicht geneigt gewesen, "zu«r«Minde»rung
der« Ueberlastung der Minister und ihrer Räthe beik
zutragem Der« Reichstag habe die zweijährige Etrus-
Periode abgelehnt und selbst den«·.Vorsch·lag, den
Etat versuchsweise auf zwei Jahre festziistelleiy zu-
rückgewiesern Es werde der Regierung nur übrig
bleiben, die Niinisterien von legislatorischen Vorar-
beiteu so weit als möglich zu entlasten Das gegek
bene Mitel sei eine Reactivirniig des.Preu-

Achtzehnter— Jahrgang.

szischen Staat-srathes, welcher, wenn-eranch seit Jahren außer Thätigkeits sei, doch« noch zu
Recht.bestehe. Wenn der Staatsrath die-von den
Ressortniinisiern entworfenen Gesetze zunächst materiell
und formell prüse, werde das Ministerium im We-
sentlichen sich auf die Erörterung der politischen Ge-
sichtspunkte. beschränken können. Die Gediegenheit
der früheren legislatorischetr Arbeiten des Staatsrathes
lasse die sorgfältigstezVorbereitung der Gesetzenttvürfe
erwarten. Zunächst ist dem gegenüber zu ibemerkety
daß de«r«Staats»ratl) in Preußen seit Einführung des
versassungmiißigen Regtmecits außer Thätigkeit getre-
ten, wenn auch nicht ausdrücklich aufgehoben— worden
ist. Süddeiitsche Blätter machen weiter darauf »auf-
merksany daß diese Körperschast zunächst nur für
Preußen reactivirt werden könnte, während der Ue-
belstand,» den die ,,5J2or-ddentsche«- beklagt, im Reiche
zu suchen sei. Die Ueberbürditng der preußischen
Minister, wenn» sie Thaisache sei,"" gehe das Reich
und denReichstag nichts an. Für dasReich aber
sei neben deinBundesrathe die Thätigkeit desPrem
ßischen Staatsrathes zur Vorbereitung der Gesetze
verfassungmäßig unzulässig. Aber auch vom »prakti-
schen Standpunkte wäre die Neuernng"zii, verwerfein
Man klage über Arbeiklleberbürdnng der Minister
nnd solgere daraus auf die Nothxweiidigkeit einer
Nebengewalt,. welche die MinisteispGewalteix wohl be-
schränkew des! Ministern aber erst recht zu schaffen
machen würde. Dayon könne man ganz« absehen,
daß dasProject nurden Particularismus zu för-
dern geeignet sei. —- Man wird nun erst abwarten
müssen, was hinter der Anregung der s»Norddentsch»en
Allgemeinen Zeitung« steckt und obdieselbe wirklich
von maßgebend« Stelle inspirirt ist. · --

Jn dem, Befinden des Reichskanzlers F üzrstze n
B i s m a r ck schreitet die Besserung fort. Nichts-
Festoiveniger ist derselbe andauernd genöthigt, . den
größte» Theil des Tages· »in liegende-r Haltung zu-
znbringekk Die Schiner-zeig, xve1che. den; Reiclzskauk
ler belästigen, zeigen: sich bald -a-u»f; der einen, bald
auf der anderen« Seite des Gesichtes, baldim Halse,
setzen aber nur selten— aus. - l «

·»
s

» Wie schon mitgetheilh hat in England die Re-
gierung, Angesichts der, jüngsten Vorkommniss e und
bei der Zunahme der geheimen Verbindungen,
die Errichtung eines besonderen Polizeico rzps
für p olitische Angelegenheiten beschlossem
Allerdings hat die englische Polizei sich bisher - bei
der Verfolgung des irischen Mörderbundes nichtk ge-

Åtade Lorbern errungenxs Sheridaty Walshsuiid viele
andere Hauptverschworene haben sich bei« Zeiten den
Händen« der Polizei zu entziehen« verstandenz dies"e"
,,Vexlu"st1iste« istunnmehr noch um eineLder gewich-
tigsten Persönlichkeiten Vermehrt worden, indem es
der geheimnißvolleii »Dir-Eines« gelungen ist, sich in
Sicherheit zu bringen und in Mexiko eine jeder Ver-
folgung spoitende Znfluchtstätte zu finden. Diese Per-
sönlichkeit befand sich ——-"es klingt seltsam genug —-,

no-ch vor einigen Wochen in Dublin , stand unter«
strenger-Polizei-Aufsicht, sverstand es «aber«·tr·titzdem, sich«
unbemerkt zu entfernen nnd«- von Havre ans nach
Newyork -einzu-schiffen. - »Die englische Regierung
stellte sofort, als- die Flucht der ,,Nri.e-Eins« bekannt
wurde, an die Vereinigteii Staaten« das Ersu"chen«sum 22luslieserung.— « Der »Verfolgte zog! es jedoch lsv or,
sich alsbald nach Mexiiko -ztirückzuziei)"eci, — mit welchem·
Staate England keinen« Auslieferung-Vertrag« abge-
schlossen haiw Der- Flkichtliit-g», derin Dubliti eine«
der angesehenste1i« Geschästssirnieii vertrat, hat seine
Familie wohlversorgtspzurückgelassen.E— Aus New --

h ozrk wird. es in Tit-rede« gestellt, das; der englische
Gesandte dem anierikaiiisscheii zStaatkssecitettiä unter
Bezugnahme aus die gegen«EiIgIaUdDrcufstacheliiden-
Reden« gewisser in AinerikanngesessetiersJTrländer7eines«
,,unsreniidlicheNote«überreichthabe. DerGesaiidte habe
an xden StaatssecretärsFreelinghiihsen--einfach eine«
Anfrage über die Verhältnisse« der- Personen gerichiehl
welche die heftige Sprache gegenEngland führen. — Der«
Gesandte Jackvsille West hat diese Erkundigung kaum«
in einer andereiiTkAbsieht eingezogen, als in der, sich«-
zu vergewissern, ob die Regierung« der Vereinigten
Staaten— gesetzlirh indes-Lage. sieh befinde, diiek betref-
fenden: Führer« des— Fenierbuxndes «· auszuweisens oder
sie« an. England ausznlieferupist L T«- «!-

- Dies verschiedenen,sderlRepikblik --abgenei7gienfPar-
steten, welchen in Frankreich ..vor"hande1«1«- -si"nd,«-·-l»a"sseti
es sich eisrigstsasigselegen seinydsas Rekstrltate "«d«er.-«;am
«l»e.tzteti.-Sonntage iim zwanzigsten« Pariser Arsroendissu

Lsnietit vorgenommenen rxs a Hier« a«h It— . in kihreukSixzkxe
ausznbeutem Es handeltesksich -usm die: Neuvergebung
desseiiG am b e tt er's Tode-verwaisten Delplutirtens
Mandats . Als Sieger-« ging -»diesmal««S7i·igisIm1Z"nd
Lacroix, ein Parteigängersz der» äußersten» Linken, items-«
der Urne hervor, welcher am 2-1.- Angust sltsslskkim
Wahlkampse gegen» Gambsettaunterlegen war. Diesen
Ausgang derAbstiinmutixx vom vorigen Sonntage nun
führen die Feinde desjbesstehestrden Regimes zu Gunsten«
ihrer These ins Feld, daß die Republik ununterbro-

Abonneiimtts m« Jnserate vermittelst«- in Rigax H. Langewih An«
nyncknsBuxeauz in Welt: VI. Ruddiffs Buchhandlxk in Rjevalk Buchh. v« Kluge
eStröhmz in St. P-etersburg:i,-Nk-. Rkcsthisw Kasausche Brücke J» 21; in

« « szWarsxh czux Rajchnzan G Frendley Senatotska M 22. ; «

chen auf derabschüssigeu Bahn des Radicqlismug
frrtschreite urrd rriit Natur-Nrthrreridirrkeit früher »der
späteran dein Puncte anlangeii müsse, w» d» an»-
chistische Gedanke über den« Staatsgedaiiken obsiegeu
und an Stelle der socialen Ordnung« das sociale
Chaos setzen werde. "Natürli»ch sind die republikank
schen Preszorgaiie der entgegengesetzten Ansicht und
führen aus; die Republik seiistark genug, um auch
Tendenzen Von der Art, wie der neue Tdeputirtes für
Belleville sie vertrete, ertragen zu könnensAni rostg-
sten malt sich der ,,Tentps« die Situation aus, indem«
er den« Jdeengaiisg der äußersten Linken nur als »ein
Uebergatigsxsstadiiuni "bet«rachtet, auf welchesdie »Er-
skenntniß folgen« werde, daß alle inensclplicheii Institu-
tionen, also artch der Staat, gewissen unentbehrlichen
Existenz-Bedingung"en" ixiiterworfeii sind; von dieser
Erkenntniß sei- es iiitr ein« Schritt bis zur Rückkehr
zu jener Politik, welche die Republik gegründet habe,
und-welche der verstorbene« Gaisnbetta selbst als »Op-
poritiiiistische Politik« bis1z«ei«ch1iete. « «· « ·

Irr-Rom ist ern 28j. März die Feier des 400-
jährigen Geb urttages Raphael
S a n z ioss begangen worden. Jn der gelehrten
Welt herrscht bekanntlich darüber·Tl)tei11ung-Verschie-
verehret, ob ider 28.- Veärzsioder der e: April i«
Wirktichkeiti »als der Gebrrttrrgides Kükrstiers anzu-

sehen« ist». Herman «Gsz«rimeir hat ginfFeuilleton der
»Nat.-Zå« vor einigen« Wochen bereits ausgeführt,
daß, wenn "Raph"a"el’s Geburtstag gefeiert werden solle,

’-«dersz6. April, denCardi,nal««Beiiil-o« als Geburt-unt
setsisTcsdesteigteergiebt, der« Tegjwerire,seir» dem di«
«F:eier zubegehen wäre. Freilich erachtet a··uchfHer-

man— Grimm« die Streitfrage nicht« für völlig ent-
Tschiedeusz Die jüngstesFeier 'in1 "Pantheon. zu Rom

gestaltete sich· zugleich zueiner vatriotischen Kundge
- bring, indeni die« Vertreter «"der Municipalitäten vor
sskRtsin und -U«-rbino, sowie« die· Delegirten der-italieni-

schetispund ·-der ««ckiiswärt«i·jgen Kunstiiistitute zunächstJsktktfxissiddtith««G»rabniale- sdeszsss K sinkt gss V i· c :t« o «.

"szE-«e31"-" arise-e l 9eiscterrjYKrcknz« isnisederlegteij. Die Rqphqei
de:

z sEkithnIIungF »der« — darf dem -«Grabe Riaphciei Seuziryk
eufgesieutzeris Vase-e rund idem sNiederxegeri zehne-se«

KränzeIzirFüßen des Denkcitalsj Würdiger konnt(
die Asche RaphaelB liicht gebettet» werden, alskin
diesem Teknipel voll unvergleichlicher " ErhabenheihxDer König? und die Königiirvotstportuyål wer-

«-de"n, wie dte·"",,Jtalie« schreibt, in den ersten Tagen
des Monats« Mai in Madrid eintreffen. Der Ho-

J? c a i l l k l o u.
Revolten in den französischen Miitelschulem 1I.

« Paris, Si. März.
Um Schiiler-Revolteti, GhinuasiastensCongresse und

FastiiachtiStrikes abzustellem gäbe ·es ein radicales,-
unfehlbares Mittel: die Abschaffung des Juternats,
die Auflösung jener Institute, die« je .6——700 junge
Leute zusammenpferchen und durch diese Kasernicung
nicht nur den sittlicheit Epidemien eine furchtbare
Vecbreitu»k1g»geben, sondern es auch den Lehrern er—-
schweren, einen erziehenden Einfluß auf die. Schüler
auszuüben. Das Jnternat ist der Krebsschaden der
französischen Mittelschulen Es verbittert die Bezie-
hungen zwischen Lehrern und Schülern; es erleich-
tert die verderblicbe Einwirkung der unreinen Cha
raktere auf die unvecdorbenen Gemüther der Kante?
raden, die vor Excessen zurückschrecken würden, wenn
sie M) nicht von den Entschlosseneren mit fortreißen lie-
ben; Es» schasft vor Allem in den Geistern der Zög-
tmge jene dUMpfe Schwüle, in welcher fich uach je-
dem Oturme wieder die Elektricität zu neuen Gewit-
MU AUfhäUft Das Entstehen der Meutereien ist
UUkFk Diesen Verhältnissen leicht zu begreifen: eine
SMUSS Oft gstschte Klage der Schürek wikd dnxchdie nothwendig« Strenge de: Disciprin unterdrückt;es entsteht Verbitterung die jugendlichen Köpfe er-
hitzen sich; in dem engen Raume, wo Huudekke Von
unreifen Geniüthern von der Welt abgeschlossen, m«aus sich selber angewiesen sind, läuft das Lesung.-
wort des Widerstandes ans den Schlafsälen durch
Speis« und Lehrzirnmen die Verwaltung. die de«
nahen Ausbruch voraussieh"t, trifft Vorsicht-Maßregeln,
verschärft .die Ueberwachung und steigert dadurch
noch die Erregung des kleinen Volkes; endlich genügt
der geringfügigste Anlaß, um den Sturm zu entfes-
Un, dessen blinde Wuth nur noch durch rüeksichts
Ivie Repression gebrochen werden kann.

» Könnte der Staat sich von der Verpflichtnug be-
.fkSIt’-U- die Bevölkerung seiner Mittelschulen zu be-
hekbekgem zu kleiden und ernähren, so würde der
Zweig des Unterrichts der die Bildung der gesamm-
ten oberen Schichten des französischen Volkes trägt,

sich freier und kräftiger entfalten. Jm Princip wird
dies kaum noch bestritten, auch hat die Schuber-
waltung wiederholt verspro.hen, die Kaserziirung der
Schüler, die neben der; erwähntenJUebelständen auch
den Nachtheil der Kostspieligkeit hat, nicht weiter zu
entwickeln Abschüttelu aber läßt-sich dieses impedi-
mentum nicht, da es seine tiefen Wicrzelii »in· den
französischen Familien-Sitten hat. Den Afeltern gitt
es als nothwendig, ihre Söhne spim Alter von 10
Jahren in,GymnasiakPensionzu geben, theils weil
dem zu Hause mit unverständiger Zärtlichkeit Verzo-
genen Zucht und Ordnung beigebratht werden muß,
theils weil die jungen Leute früh schon in das Ge-
leise gelenkt werden sollen," das sie zu gesichertem
Auskommen und gesellschaftlicher Stellung führt;
theils auch oft, weil im älterlichem Heime der Raum
für den herangewachsenenJungen fehlt. Das» Jn-
ternat ist in Frankreich eine gesellschaftliche Einrich-
tung, die srch nicht aufheben läßt ohne seine« Aende-
rung der häuslichen Sitten; diese aber ist weder
durch Principien—Pre·digteri, noch durch Schulgesetze zu
bewirken. · . » ·

In Tder Praxis stellt sich. daher nicht die Frage,
wie das Jnternat abzuschaffen sei, sondern wie man
seine Nachtheile möglichst vermindern könne; und in
dieser Hinsicht verdient zunächst die rnaterielle Aus-
stattung der Schulen Beachtung. Welchen Ersatz
bietet das Gymnasiusn den Knaben für die Behag-
lichkeit des Aelternhauses P« Von der Umgebung, von
der«Pflege, von der Gesammtheit der äußerenEini
drücke. hängt nicht zum Wenigsten die Erziehungder
Jugend ab; ob gute Laune und Fügfacnkeit-, oder
Verbitterung und Widerspenstigkeit unter den Schü-
rem che::scht, ist cost uux eine Frage der Wohnung
und Nahrung. Leider jedoh läßt sich in diesem
Puncte kein merklicher Fortschkitt i« den französi-
fchen Mittelfchulen gewahren. Abgesehen von einigen
kleinen Lyceen, die, wie dasjenige zu Varro-es, auf dem
Lande gegründet wurden, befinden sich die Pensionen
noch in demselben, ja in noch traurigerern Zustande,
als vor einem Menschenalter. Ein Generakiknspector
des Unterrichtswesens schrieb iunlängst in einem seiner
Berichte an’s Ministerium; »Ich Erkannte die altes!

Häuser wieder, indenen »in-h· -meine" Kindheitals
Schülerhundszmein junges Mannesalter« alsLehrIer
zugebracht hatte. Die. Mauern waren noch ein wenig
schwarzer, die Treppen ansgetretener, die Schlaf-
räume verfallener, diesSpeifefäle noch stärker mit
jenem dann-sen Geknche geschtv"ljnsgsert, der an —-Spit«al
nnd Gefängniß erinnert« Not) bedauerliihere Ver-
hältnisse enthüilteMaxime" du Camsj in ·«sein·er«aka-"
deinischen Antrittsrede sowie in· seinen Hliterarishsen"Er«iiine«rung·e1«1«s, wo erspvon · den- Hastlocalen ·des
Lyceuin Lo.uis-le Grand erzählt; die heute noch sich

sin demselben Zustande befinden; in· ·«deni"si-«e vor
’neunzig Jahren zur Einkerkeruxng der Opfer« des »re-
volutionären Wohlfahrt-Ausschusses« dienten» Seine
Worte erzengteii damals große· Grregurig -; es hieß ,

daß. das «Ministerium sofort jene Kerker» schließen
lassen inüsse , widrigenfalls kein Familienvsctter mehr
seine Söhne im Lycee LouisckeiGrand belassen könnte.
Nun, auch dieser Sturm Ider Entrüstungging spur-
los vorüber; den» widerspenstigen Gymnasiasten droht
noch immer diefelbe«Haft, wie den Verdächtigen der

.·Sch.reckenszeit. v — » - , , s :

i· Die reformatorische Wirksamkeit der repnblikaiw
schen Schulverwaltung hat sich bis jetzt auf-»die Volks-
Tschulen eoncentrirt nnd den Mittelunteriri«iht, abgese-
hen voneinigen Progranim-Aenderungen,7 unberührt
»ge1assen. Wnvie1iwiiide ischyngeivdnnen sein, wenn

»,sd.ie großen städtischen Lyceen eingerichtetwärens wie
das Schulhans des« ärmsten Dörfchenst Erblickt man

— zwischen den Lehmhiittsen kleiner Ortschaften selbst indes! ödesten Gegenden· derbszPyrejtäen und Savohens
einen MiniaturkPalasfaiis festem,Steiiib«au, fos iftses

stets die Ecole communale, sdier Stolz der« repnbliktv
nischen Wahlcomit6s. Beimcßinsptritte in dasSchkitßsichen gewahrt man helle, « lustige Seite« mit· Wände«
voll Landkirtenund Bildern zuniAnfchauuttg-Ullkek-
«rich"t. Die Schüler«sitzeti·gg"zn- zwei und zwei ORDNU-
jsln Vvt Pnltenz die nach. dennenestens MUskEkIIjMkk
Rücksicht ans Gesundheit den Benannt) Auges! »ge-
deut sind. Weite, schnttige Spiöxplätzc Ve1tamm eln
die Schuijugend in denEkhiIiixig-,Stx1"x1edsf1I- Und den-
ndch sind diese Anstalten iiucjfür der« kurzen-Besuch am
Tage eingerichtet, während die GRETCHEN, Die ihm!

TPensionären zur Tbesfändigetsi Wohnung dienen , "zu-
meist "densz abstoßenden Eindruck von Gefcingnissen

"mcc""ch-en."" Welch bitterer« Skhmerz sitt» die·sz.5«cn’ciben,
Even-n Viainn sie-nur FerierrsSrhlusse i«n’s Gymirasium
jurlrckbringts nachdeint sie sie, woiheiilang rnit über-
ssnsweikigricheke zzciiktiichkeit die Hirke der· Diseipriki
Hsrutseritschädigen gesucht hätt Kein Wunder, daß san
solchen Tagen eine allgemeine Krankheit, das soge-
nannte Lateitifieber wüthet,« das nach dein Zeugnisse

Tsärztliikher Autoritäten sich nur durchiiRuheirn" Aelterm
rhausep leckere Kost und» Aussicht auf· Eine. kleine«Ferien-·V?erlängerung« biebandeln·läßt. - « « «

Das Unterriihts-Ministeriu1n, welches durch die
"gro·ß"artige Umgestaltung» des Volksfcshultpefeslsee fekjle
«Kräfte— absorbsirt sah, konnte sich mit derdniateriellenssVerbesserung der «G·y-.nuasiensz·bis szjetzt noch nicht
« ernstliclybefassenx Die Aufgabe, die hier seiner rharrt,

erfordert einen getoalti·gen« Aufwand an Geldmitteln
und Energie sukxdsräßt sich überhaupt nicht andersals mit eiserner Faust· lösen; denn die Routine, die
in« Frankreich zäher als; in irgend einem anderen
Lande, setzt jeder Neuernnz die nicht mit Gewalt

ausgedrünkgdetts tuirdjszeinen unüberwindlichen Widerstand
Hingegen, Die« meisten« Provisoren (Ghmnai·ial-Di»rec-
toten) « sivd entzückt vor! »dem« Zustande-« in« dem »sich
ihre Anstalten seit Menschengedenken befinden und
empfangen jeden Verbesserung-Befehl mit verächtlichem

» Mißt"ranen. «« Als der· zuvor citirte General-Jnspeetvr
einige« umgebatlkc Lltceen ·besuchte,· fand er zuset-nem Erstaunens daß die· neuen Lehrsäle noch düsteteriwarenals »die alten: der Provisorhatte die Fensterso hoch und " klein«"«als«·"«1nöglich " anlegen lassen,

Idamit kein Schüler auf die Straße hinaussehen könne.
Die Karten; « die vorn Ministerium zum Aufhängen
an den Wänden vertheilt worden, fanden ihr Grab
iin denSkhcäukenzi des-mit n» Anblick diesögringe
nicht zerftreuez ··d«ie SchnkBibltbthekenjvurden unbe-

«nutzsbar angelegt, weil die Classenbücher zur Bildung
Jder Gymnasiasten "hinreichen sollten. Fast überall
Tcheiterten die gutgeineinten Neuerungen der Central-
behörde am passiven Widerstande·der" einzelnen Schül-
Verwaltungens Was die materielle Verpflegung qu-
tbelangtxsoscheint überhaupt Jnoch keine Abhilfe für

66. Montag, den 21. März i2. April) l883.



wird aus diesem Anlaß große Fkste sehen« Und Es
wird unter Anderem eine große REVUE l« CAN!-
banchel abgehalten und Stiersefkchks Vekallstakkkk
werden. Man glaubt, daß M« Z V l I U U i D U

zlvischen der: beider; Staate« dck iberlschctl Halbinsel
das Ergebnrß diese: Zufammenkunfc sein werde.

Inland
Verrat, 21. März. Die neuefte Nummer des

,,Reg.-Aciz.« veröffentlicht, wovon uns bereits ein am
Sonnabend nach dem Drucke unseres Blattes einge-
laufenes Telegramm benachrichtigte, das unterm U.
Januar c. Llllerhöchst bistätrgte Reichsrathsgutachten
über die Verpflichtung der baltischen Behörden zur
Annahme aller in rufsifcher Sprache
oder in einem der örtlichen Jdiome
abgefafzten Eingabetn Das sehr ein-
gehend motivirte, feinem Inhalte nach übrigens be-
reits zumeift bekannte Rerchsrathsgutachten recapi-
tulirt zunächst die bisherige Sachlage, wonach Grund
zu der Annahme vorgelegen hätte, »daß die Behörden
der Ostseeprovinzen nicht verpflichtet seien, die von
Privatpersonen in estnischer oder leitifcher Sprache
eingereichten Schreiben entgegenzunehmen.« Sodann
wird darauf hingewiesen, daß diese Auffassung ,,eine

Bevorzugung der deutschen Sprache nicht nur vor
den Jdiomen der indigenen Bevölkerung, sondern
auch vor der Reichssprache schaffen «wiirde«, was
augenscheinlich um so weniger den Gesichtspuncten
der Regierung entsprechen würde , als in den in
letzter Zeit erlassenen Gefetzten die Gleichberechtigung
dieser Jdiocne mit der deutschen Sprache anerkannt
sei.« — Der Senat hatte, auf Grund der ihm vor-
gelegten diesbezüglichen Klage des J. Some , sein
Gutachten dahin abgegeben , die baltischen G e -

r i ch t s behörden zur Annahme von Suppliken eben-
sowohl in« russischer wie in deutscher Sprache zu ver-
pflichten; der Reichsrath ist weiter gegangen und
hat diese Verpflichtung auch auf die V erwa lt uin g-·
behörden ausgedehnt. Ohne eine genaue« neue Redne-
tion der diesbezüglichen Atti. 121 und 122 des l.
Theiles des Provinzialrechts zu liefern, hat der
Dirigirende Senat sich »auf den Erlaß einer ,,Regel«
beschränkt, welche in obigem Sinne die in Betracht
kommenden Artikel des Provinzialrechtes modificirt
Den: gemäß bestimint des Reichsrathsgutachtecn

Die Gerichts- nnd sonstigen Behörden —- auch
diejenigen nicht ausgenommen, wo die Geschäfte in
deutscher Sprache geführt werden —- sind verpflichtet,
Suppliken bund andere Schreiben , die in rnfsischer
Sprache oder in einem der örtlichen« Jdiotne (eft-
nisch und lettisch) abgefaßt find, entgegenzunehmeru
Von den» in der bezeichneten Sprache oder den be-
zeichneten Jdiomen abgefaßten Suppliken und sonsti-
gen Schreiben wird erforderlichen Falles auf An-
ordnung der Behörde eine genaue Ueberfetzung in
deutscher Sprache angefertigt behufs weiterer Ver«
folgnng der Angelegenheit« «

Die »New Zeit« nnterzieht in einem längeren
Leitartikel diese Verfügung einer Bcsfprechungz na-
mentlich findet sie, daß diefelbe ,,eine bedeutsame
Thatsache für die Stellung der rnssischen Regierung-

Uebelständq die allgemein beklagt werden, versucht
worden zu sein. Obwohl wir-kaum annehmen dür-
fen, daß es in den Staats-Gymnasien so« schlimm be-
stellt sei, wie in anderen Verwaltungen, z.«B. der ,,As-
sistance publiqufe«, woein großer Theil der Fonds
an den Händen der Beamten« haften bleibt, so laffen
Refectorien und Schlafsäle doch ungemein viel zu
wünschen übrig. s .

In diesem Puncte, wie in verschiedenen anderen,
sind die geistlichen Schulen den staatlichen überlegen.
Sie fchickeu nicht nur ihre Zöglinge gewandter nnd
gewappneter zum Examen, sondern gewähren ihnen
auch eine materielle Pflege, die einen genügenden Er-
satz für den Aufenthalt im Aelternhause bietet. Hierin
liegt ein großer Theil ihrer Erfolge begründet. Hier
müßte daher auch die Regierung zunächst den Hebel
einsehen, wenn sie den ,,Eulturkampf« gegen die
clericalen Anstalten« wirksamer, als rurch Hindernisse
bei der Lehrer-Anstellung, Erschwerung des Examens
für die Schüler· und andere Chicanen führen wollte.
So lange die «guten Brüder« die Jugend mit sorg-
fältigerer Pflege umgeben und ihr mit-einer behag-
licheren Existenz zugleich einen feineren Schliff und ein
fchlagfertigeres Wissen bieten als die amtlichen Jn-
stitute, ist nicht zu erwarten, daß die höhere Bont-
geoisie ihre Vorliebe für die clericale Erziehung ver-
liertg Dieses Urtheil mag hart klingen, doch dürfte
es den Freunden des welllichen Unterrichts noch
tröstlicher sein, die Urfache der Ueberlegenheit der
geistlichen Schulen über die staatlichen in Verhält-
niffen zu suchen, deren Verbesserung dukch einen Act
ministerieller Thatlkaft und parlamentarifcher Freige-
bigkeit erzielt werden könnte, als sie in sittlichen
Mängeln zu finden, deren Abstellung weit schwierigey
wenn nicht geradezu unmöglich wäre.

Leider nur sind die materiellen Uebelstände der«
staatlichen und ftädtischen Ghmnasien weder die ein-
zigen noch die schliminsten Weit schwerer leiden die
französischen Mittelschulen an einem bureaukratischen
System, das der sittlichen Erziehung der Jugend
schwere Hindernisse in den Weg legt, indem es den
persönlichen Einfluß der Lebt« UUf Dis! Schülsk fTst
unmöglich macht und als einziges Erziehungmittel

Politik zu den Ostseeprovinzen in sich schließe«, was
in so fern kaum ganz zutreffend sein dürfte, als die in
Rede stehende Entscheidnng durch ein-en ganz concketen
Fall provorirt worden und nicht etwa auf die Ipon-
tane Initiative der Regierung zurückzuführen ist.
Jin Uebrigen sindet das russischr Blatt es höchst
seltsam, daß bis hiezu die deutsche Sprache sich that-
sächlich eines Vorzuges gegenüber der russischen
Sprache in den Ostseeprovinzen habe erfreuen dürfen,
blättert dann in gewohnter Weise etwas in dem
Capitelder ,,baltifchen Privilegien« und macht zum
Schlrisse die« B»ecriexkung: »Man kann nicht umhin
wahrzunehmen, daß selbst die in Rede« stehende Ge-
setzesbestimitiutig den Charakter jener, wenn man sich
so ausdrücken darf, bestäcidigen D e l i c a t e ff e
an sich trägt, die unsere Regierung stets den ostsee-
sprovinziellen Privilegien gegenüber beobachtet hat:
die russrsche Reichssprache erhält, worauf sie unstrei-
tig Anspruch erheben könnte, keinerlei neue Rechte,
sie wird in ihren Rechten nur gleichgestellt der deut-
-schen Sprache« .

Jn Sachen der Polemik über die
Felliner StadtverordnetewWakP
le n ist uns die nachstehende Zuschrift zugegangen:

. ,,Hochgeehrte Redactionl
So« wenig ich anonyme Correspondenzen über

öffentliche Angelegenheiten unserer Stadt zu berück-
sichtigen geneigt bin, ·so nöthigen mich doch der In-
halt und die Form der in Nr. 61 der »Neuen
Dörpischen Zeitung« veröffentlichten ,,Entgegnung
eines Felliner Stadtverordneten« vom 12. d. Mts.
zu der Erklärung, daß ich erst durch die genannte
Zeitung von der ,,Entgegnung« Kenntniß erhalten
habe und dieselbe durchaus mißbilligen muß.

Jn voller Uebereiristimmung mit den Schlußwors
ten Jhrer Anmerkung wünsche ich aufrichtig, die
leider gestörte Eintracht möge bald in Fellin wieder
Einkehr halten und uns die Arbeit an der Commuue
fördern helfen.

Mit der Bitte, dieser Erklärung irr Ihrer er. Zei-
tung. Raum zu gewähren, verharre ich »

v hochachtungvoll
, J. W e r. n ck e, Stadthaupn

Fellin, den 19. März 1883.

Unserer Hochschule droht ein schwer wiegen-
der Verlust: der ordentliche Professor d-es Staats-
und Völkerrechts, Dr« Edgar Loe n in g, hat, wie
wir hören, einen Ruf-als Professor nach Rostock·er-
halten und gedenkt, dem Vernehmen nach, demselben
Folge zu leisten. Nur mit Bedauern wird man diese
bedeutende Lehrkraft von hier scheiden sehen-« F«

— Für die Dauer der Abwesenheit des »in Difenstk
angelegenheiten in die Provinz abgereisten «Liv-
ländifchen Gouvernecnents-Procureurs , Eoll.-Rath
Mjäss o je d ow, hat, wie die Lin. Gouv-Z. meidet,
die Stellvertretung desselben auf Anordnung der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung. der Regierung-
rath Wirki. Staatsrath v. H aken übernommen.

«—- Der im Jahre 1871 verstorbene Bernhard
v. B a r t h o l o m äi auf Orrenhos in Oesel hatte,
wies. Z. gemeldet, für den Fall des Aussterbens

nur das Schulreglemettt mit seinen Strasparagravhen
und Belohnungen seht. (Wird sortgesetztJ

jklanuigfnitizfeu
Der verdiente Musikdireetor H: S t i e hl in

Reval, welcher jüngst daselbst mit einem trefflich. ge-
schulten Chore von etwa 100 Personen Bachs groß-
artigste und charakteristischste Tonfchöpsung , die ge-
waltige M a t t h ä u s-Pass i on, zur Ausführung
gebrachh dürfte dieses nunmehr zum ersten-Male inRussland gehörte Werk demnächst auch dem Residenz-Publicum vorführen Wie die St. Bei. Z. erfährt,
ist nämlich der vielleicht etwas excentrische und un-
praktische, aber geniale Gedanke in Anregung gebracht
worden, den ganzen Revaler Chor inei-
nem sExtrazuge nach St. P e t e rs bur g zu ent-
führen, damit er, vervollständigt durch Solisten und
die besseren OrchesteriKräfte der Residenz, das dort noch
fremde, herkliche Werk vorführe. Wenn man bedenkt,
welche Schwierigkeiten und praktische Hindernisse, sich
einer solehen Engros-Kunstreise eines Dilettanten-Chors
entgegenstemmem möchte man fast an der Realisirbar-
keit der schönen Jdee zweifeln. «

—- Wie den ,,Latw. Awis.« berichtet wirdxist in
S ch r u n d e n ein ecnpörender M o r d verübt wor-
den. In der Nacht auf den I21. Februar erschienen
in der Herberge ,,Haak« des Schrundenschen Stal-manwBuschwächtevGTsindes die zur SchrundetkschenGemeinde gehörigen Krist Plohtschukalns und Janis
Ansbeth aus dem KalnasBuhdeneeksGesinde und ver-
langten Nachtherbergq worauf sie dem Pächter« Jnte
W e i n b a ch und seiner Verwandten Eewa A n s -

b e r g mit Gifhversetzten Brandtwein zu trinken( ga-
ben; das Gift todtete aber ntcht die genannten Per-sonen. Als Weinbach fortgegangen war , um· einen
Strohsack zum Schlafen zu besorgen , brachten die
Mörder die Eewa Ansberg dadurch um, das; sie sie
mit einem Wagenbolzen auf den Kopf schlugen. Ans-
beth verfolgte den Weinbach, gerieth aber· durch ein
Versehen in ein anderes Zimmer; Plohtschuknlns er-
griff nun den Weinbach, als dieser in’s Zimmer zu-rückkehrte, mit den Worten: »Du mußt sterben«,
konnte ihn aber nicht festhalten. Weinbach verriegelte
nun die Thüy damit der andere Morder nicht ein-
dringen könne und entwich mit genauer Noth durchs
Fenster. Phlothschulalns ist entflohen, aber JanisAnsbeth, der nach vollzogener Mordthat nach Hause ge-
gangen und sich schlafen gelegt hatte,·wurde ergriffen und
hat vor der Behörde ein vollständiges Geständnis;ab-

der männlichen Descendenz zwei näher bezeichneter
Zweige der Familie Ob. B a r i h o l o m ä i, die
vier» baltischen Ritterschaften zu
Erben des Gutes Orriküll und eines bei der Livl.
adeligen Güter-Credit-Societät deponirten Capitals
von 60,000 Rblx eingesetzh mit, der Verpflichtung,
auf genanntem Gute ein Stist für zwölf adelige
Fräulein aus den immatriculirten Geschlechterii Liv-
Est- und Kurlands sowie Oesels zu errichten s— derge-
stalt, daß jede der vier Ritterschasten auf ihren
Landtagen drei Fräulein zu Damen dieses v. Bar-
tholomäischen Stistes zu ernennen die Berechtigung
haben solle. Gegenwärtig sind nun die Ritterschas-
ten in die Lage gekommen, von dem Gute Orriküll
»und-dem dazu gehörigen Capitale Besitz zu nehmen
demnächst werden sie zur Errichtung des Fräu-
leinstistes in Orriküll zu schreiteu haben. Hieran
knüpft das ,,Arensb. Wil)bl.« die Bemerkung: »Wir
können uns nicht verhehlen, daß»die Schwierigkeiten
groß seinwerdeiy dasStift wirklich ins Leben tre-

iten zu lassen, zumal sämmtliche vier Ritterschasten
in dieser Angelegenheit gemeinschaftlich zu berathen
und zu verhandeln haben werden. Unter diesen Ver-
hältnissen erschiene es mehr als je geboten, der ösel-
schen Ritterschaft nicht allein die Initiative, sondern
auch die Verwaltung des künftigen Stiftes zu über-
lassen, da sonst der ganze Apparat ein so schwerfälli-
ger zu werden drohte, daß hieraus Vielfache Jncon-
venienzen hervorgehen müßten« ’

——- Wie der »Tall. Söber« erfährt, haben in
diesen Tagen einige hohe Beamtein St. Petersburg
mit den sinnlosen Beschwerden der D e l e gi rt e n
irgend eines (scil. estnischen) V ere i n s ihre
Noth gehabt und sich schließlich nicht anders zu hel-
fen gewußt, als daß sie die Delegirten einzeln durch
die Polizei aussuchen nnd an die heimathlicheti Be-
hörden abfertigen ließen. — Aehnliches ist auch
der Z. f. St. u. Ld. zu Ohren gekommen, und zwar
soll es sichz um die Durchsetzung des bekanntlich ab-
schlägig beschiedenen Wunsches gehandelt haben,
durch Deputirte bei der K rö u u- n g· J h r e r
M aj e stäte n vertreten zu sein. Der ,,Rev.
Beob.« bemerkt seinerseits: ,,Zu unserem Bedauern
sehen wir uns genöthigt, von der Mittheilung nähe-
rer Details bezüglich dieser tragickomischen Aventure
zunächst Abstand zu nehmen«« " »
— —- Der -,,Neiien Zeit« zufolge werden die fremden
Confessionen bei den Vkoskauer Kr ö n u n g se i e r -

lich keit e n vertreten sein durch eine Deputation des
armenischen Patriarchats, durch den Metropoliten der
römischckatholischeii Kirche»Rußlaiids, durch den Ge-
nerakVicar der MohilewsschenEparchie , durch den
Pia-Präsidenten des evklutherischen General-Consi-
storium und durch den ev.-lutherischen Generalsuperk
intendenten von Moskau;

— Während die Rig. Z. erfahren haben will,
das Project der Erhöhung der S t e u e r a u f
ausländische Päesse ersreue sich der Zu-
stimmung des Finanzministers nicht und werde daher
schwerlich die Sanction des Reichsrathes erhakten,
berichtet die St. Bei. Z» die Steuer werde in ihrer
neuen Form bereits am I. Juli c· in Kraft treten.
Bei Verabsolgung des Passes soll die Gebühr für

gelegt. He aus Geldgier ausgeführte Mordthat hat-
ten die · örder schon vor längerer Zeit verabredet.

— Ueber die Märzkälte als Folge
d e s "S ch n eef alle s zbringt die »National-
-Zeitung« einen Feuilleton-Artikel, dem wir das Fol-
gende entnehmen: Drei Hauptursachen beeinflussen die
Temperatur der Luft: die Erwärmutrg durch den
Sonnenschein, die Abkühlung durch Wärmeverlust und
der Einfluß des Windes. Soll Winterkälte bei uns
entstehen, dann müssen die drei Factoren zusammen
wirken. Es muß zunächst nördlicher und« bstlicher
Wind die Luft soweit abkühlen, daß nicht Regen, son-
dern Schnee fällt und auf weiten Flächen liegen
bleibt. Klärt sich der Himmel auf, dann hält der
Winter seinen Einzug, denn eine« heitere Nacht ge-
nügt nun, um die Lust 5 bis ·10 Grade abzukühlen,
weit die Schneedecke die Luft und Bodenwärme in
sieh-aufnimmt und« durchfzlusstrahlung in den« Wel-

·tenraum entsendet. » Wälnend inhletzten Herbste und
Winter nur einzelne Strecken eine dürftigeSchnek
decke empfangen hatten, gestaltete sich im Anfange des
März die Wetterlage vollständig anders; Am l. März
rückte ein Gebiet mit hohem Luttdrucke von England
nach Norddeutschland, das Barometer stieg auf den
hohen Stand von 783 Mm. Südlich von dem Ge-
biete hohen Luftdruckes entstanden starke Nord- und
hernach Ostwinde, welche schon am 1«. März dem
Süden etwas. Schnee brachten, am 2. März in der
Türkei, Ungarn und Süd-Rußland Schneewetter er-
zeugten und am Z. März Italien mit Schneesturm
heimsuchten Während am Sonntage, den 4. März,
in Berlin freundliches Wetter« war, herrschte im Sü-
den bis nach Frankreich-hinein sechs Grad, und in

Ungarn, wo sdieriSchneedecle vollkommen ausgebreitet
war» elf Grad Kälte. Hierdurch wurde eine Bewe-
gung .der Depressionen sGebiete niederen Luftdruckes
mit· schlechtem Wetter) von Nord nach Süd bedingt.
Die hereinbrechenden Depressionen mußten uns Nord:
wiud und Schnee mit leichtem Froste bringen. Daßnun aber in den folgenden Tagen die Kälte sich hielt,
das war die Folge von dem Schneegewande, in
Wskches sich Europa bis zum Süden hinab gehiillt
hatte. Allerdings stieg in Folge der trüben Witte-
rung und m» Folge westlicher Winde am 6. März die
Temperatur» m Deutschland bis zum Thaupuncte dochbMchten die heiteren Nächte bald »die Kältegrade 4
und 6 hervor. Erneuerter Schueesall im südlichenEutvpct und die folgende heitere Nacht steigerte zum9s Mars die Kälte auf 11 Grad us ist hie: von
den Berliner Witterung-Verhältnissen die Rede); und
sam l4. März erreichte der Frost in Jtalien 3 und am

das Paß-Blanket selbst für ein halbes Jahr erhoben
werden, auch wenn der Aufenthalt der betreffenden
Person im Auslande von kürzerer Dauer sein solltez
die Gebühren für das Recht des Lliifeiithalts außer-
halb der Grenzen des ilteiches und die Einzahlungen
zum Besten des Jnvaiidenfonds dagegen sollenspko
Kopf und vpra rate« des voraussichtlich wirkliche«Allfsslkhslkes tm Auslande berechnet werden.

— Der Gedanke, mit der Gewerbe-Ausstellung
in Riga gleichzeitig eine Fisch e r ei- A u s stel-lU US z« VEVVEUVEO M, wie die Rig. Z. erfährt,au f g e g e b e n worden —-— vornehmlich weil das
Rkgszaiche Fkichekattit feine Anfangs bereitwillig in
Aussicht gestellte Beihilfe zu diesem Unternehmen ver-sagt hat. » .

Ins Brette-bring haben sich, wie das dkuiche Wo.
chenblatt meidet, der Landmarschall Eke s p arre-Old-
brück, Landrath Baron StackelberkyPeddast und Con-
veutsädeputirter Baron Saß-Metsküll in Landes-
angelegenheiten nach Riga begeben.

In Liibau sieht man, dem ,,Tagesanz. f.Lib.« zu-
folge, dieser Tage dem Eintreffen mehret Beamten
des revidirenden Senateurs ent-
gegen. « »

Si. sbttersburxh 19. Niärz Wie ein Regierung-
Communiquå meidet, ist das lan d - u n d so r st-
wissenschastliche InstitntzusNeu-
Alexandria wegen audauernder Studen-
ten-Unruhen zeitweilig geschlossen wor-
den. Jn dem laufenden Lehrjahre kam es, wie wir
der in Rede stehenden amtlichen Mittheiliing entneh-
men, mehrfach zu Unruhen und Unorduungen in dem
beregten Institute, die in fortwährenden unerlaubten
Zusammenktiiisten mit Aufstellung tingesetzlicher For-
derungen, in einer «· im November v. J. erfolgten
Weigerung, die Vorlesungen des Docenten Wagner
zu besuchen, endlich in frechem Verhalten gegenüber
den Vorgesetztetr ihren Ausdruck fanden. An! 22.
Februar nahmen diese Unordnuugeii noch größere
Dimensionen an: eine von 60 Studirenden abgehal-
tene Zusamimenkunft forderte unter Drohungen das·
Erscheinen des Directors zu einer persönlichen Unter-
redung, lärrnte dann in seiner Gegenwart und gab
ihre Forderungen in der gröbsten und provocirendsten
Form kund. Diese Vorgänge nöthigten den Cutatvk
des Warschauer Lehrbezirks, Geheimrath A p u ch -

ti n, sich persönlich nach Ne"u-Lllexandrien zu bege-
ben. Nachdem er am 4. März die Vorlesungen be-
sucht, rotteten sich abermals etwa 150 Studirende zu-
sammen, eine Unterredting mit dem Citrator«fordernd.
Statt auseinander-zugehen, lärmten sie weiter, bis
schließlich der Curator sich dahin begab. Viele erwar-
teten ihn, auf- den Bänken stehend. Nachdern Ge-
heimrath Apuchtin ihnen befohlen, herabzusteigen,
erklärte er, daß er nur gekommen sei, um ihnen per-
sönlich den. Befehl zu sofortigem Auseinandergehen
zu ertheilen und sie, wobei er an alle Verständigen
appellire, zur Einstellung aller Unordnungen aufzu-
fordern. Mit Lärmen, Schreien und Pfeifen wur-
den« diese Worte beantwortet. Auch ein· nochmaliger
Appell an die Verständigen sowie die Warnung vor
den Folgen eines derartigen Gebahrens fanden die
gleichen Gegenäußerungem Mit der an den Director

15. westlich von Berlin 13 und in Pommern 15 Grad.
Seit dem 15. März ist nun der hohe Luftdruck über
England verschwunden, der Schiieesall hat nachgelassem
uiid langsam zerstört die Sonne das Winterkleid.
Mit dem schinelzenden Schnee nimmt die Tageswärme
zu und der Frost in der Nacht ab. Da jedoch wohl
bei uns, aber noch nicht im Norden, Süden und
Osten der Schnee gefchmolzen ist, so zögert der Früh-
ling nodh mit seinem Einzuge »— Die Hauptursache
der Kälte war also der hohe Luftdruck über England;
dieser veranlaßte die Nordwinde, den- Schnee, die
klaren Nächte und somit die strenge Kälte( Hier ist
wieder ein Beispiel, wie viele Faktoren bei der Aus-
bildung der Witterung mitsprechen, wie viele Weih-
seHzeziehungeii bestehen, so daß umfangreiche Studien
noch nöthig sein werden, um, das Schaffen jener Na-
turkräfte mehr und mehr zu erfchließein Gelingt es
nach nnd nachx durch da; Band von Urfache und
Wirkung, aiis der genauen Kenntniß der Witterung-
lage eines Tages durch Schlußfolgerungen die Wit-
terung mehrer Tage vorher-Wehen, dann ist die schwie-
rige Aufgabe der praktischeii Witterungkunde gelöst.

— Drei« etwas granfaine sächsi-s ch e S eh e r z e: Zwei Leipziger Bürger also reifen
durch eine langweiiige Gegend; sie verfallen darauf,
sich Räthsel aufzugeben. A. schreibt dem Anderen m
sein Notizbuch: ,,3 . B« undzfragt ihii, was das be-
deute. B. zerbricht fich denKopf» —- schließlich meint ·A.,es sei ein militärischer Ausdruck und bedeute eineWaffengattuug. »Da! ruft B., ich "hab’s: ,,T’Neit’rei«
(drei drei = die Reiterei). ·

« ,,Gut«, sagt A» -,,das haben Siegetathstb MM
aber, was ist das: ,,Jch hab; es im Munde Und
wenn ich es umkehre, so ist es eine schlechte Chaksckj
ter-Eigenschaft ?« -— »Im Munde? JmjJiuude hab
ich die Zunge« A; nickt. »Und wenn »Sie die Zunge
unikehren, dann heißt’s?« —- ,,R"l"lckwi1kkslef»m?«»··
»Ja! Dank: heißt-se« —- ,,Ja so» —k Eechn uns! ,

« »Und Eechniiutz (Eigenmitz) ist m der That keine
gut» Chakakkek-Eigenschaft«, fahrt B. fort. »Um den
Verdacht derselben von mir abzuwenden, Verehrtesteiz
sollen Sie für diesen Witz ,,fiinf Milliarden· hat«-en-
wenn Sie diese in der rechteii Weise, wie ichs ietzt
meine, aufzuschreiben verstehen«. Fu. aber war dem B.
über, er verstand ihn, nahm »ein Blatt aus seinem
Ppxtefeuille und schrieb auf: ,,Milch, condensirt·e"Milcls,
saure« Milch, Sahne, Buttermilch l« Dann hielt et
triuniphirend dem Anderen»das Blatt hin und sagte:
»Da — sind das nicht ,,funf PiilchartenM -
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gerichteten Aufforderung, die Polizei ZU UqUkriMh
verließ der Entom, unter verstätktem Lärm« V«
Siudireuden, das Auditoriunn Darauf EIUiPCUU III)
-eine Schlägerei zwischeii den Tumultuanten und eini-

gen Studirendem welche sich ihnen nicht anschließen
wollten. — Hierauf wurden die Auswetilisis VVU 1»7
Studirenden, die Entziehung der Stipendien &c. sur
19 Studirende und andere Strafen decrktirt — Am
spksenden Tage, Sonnabend dein 5. März, verfügte
Gehejmkzkh Apuchgin ritm Hitdibliiåkzxr askflldie adin VIII-i-ta e iunendens eie age ie in e nngixer or-

» leänxxå Ein Haufe von 150 Studirenden erbrach
«» di« geschlossenen Thüren der Auditorien und es
spxgte eine stürmische Zusaminenkunfh bis erst ein
unter dem Befehle des Oberstlieutenants B o s ch n j a -

ko w eiritreffendes -Militär-Commando die Tumul-
tuanten zum Auseinandergehen veranlaßte. Nach dem
Verlassen des Anditorium stüruite jedoch der,ganze
Haufe vor die Cancellei des Jnstitnts, lärmend die·

» Herausgabe aller Documente fordernd und dabei ver-
sichernd, daß sie Alle in gleichem Maße schuldig seien.
Der GensdarmeriaOfsicier und sonstige daselbst an-
wesende Autoritäten wurden mit Sottisen bedacht,
worauf die Studirenden singend abzogen. ·Jn der
ganzen Nacht vom 5. auf den S. März wurde eine
abermalige Zusammeiiknnft zur Berathung weiterer
Schritte abgehalten. Nach all' dem Vorgefallenen
sah- der Curatoy da alle Bande des Gehorsams
unter den Studirenden gelöst schienen, sich genöthigt,
die Vorlesungen am Jnstititt einstweilen völlig zu
schließen. —- Am 6. März zogen etwa 120—-150»
Studirende tobend vor die Wohnung desDirectors
und forderten in einer xschriftlichen Eingabe ihre so-
fortige Entlassung aus dem Institut. Der Curator
befahl, die Eingabe nicht anzunehmen. Der Director
erklärte, daß am kommendenTage Alle ihre Dorn-

· -mente erhalten würden; gleichwohl zerstreute sich die
Schtmk erst, als abermals ein MilttäwCommando
wider sie heranrückte —- Nach einer vom Curator
bsstäkkgken Verfügung des Verwaltungrathes des Jn-
stituts sind 54 Studirende relegirt worden, ·ohne in
irgend eine andere Lehranstalt aufgenommen zu wer-
den können; weitere 39 Studirende sind relegirt
worden mit dem Rechte, nach zwei Jahren in eine
Lehranstait eintreten zu können; 36 Studirende sind
einfach gestrichen und 14 Studirende bedingungweise
gestrichen worden. « I

— Se. Mai. der K«a ife r «hat ain 16. d. Mts,
den Comniandeitr des Revaler Hafens, Contre-Ad-
miral S chäfne«r, in Andienz zu enipfangen geruht.

--- SeY Mai. der Kaiser hat dem Lientenant
Nsrdqnist in Anerkennung seiner Verdienste als
MHtgIied der· NordenskiölwExpedition den sSts Wirt-«
drum-Orden« 4. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht. ·

——— Jh.- Mai. die Kaiserin hat am 18.szd.
-Mts. die Gemahlin sdes bairischen Gesandten v.
Rad h ar dtin Abschieds-Andienz zu empfangen ge-
ruht. «

—— Als muthmaßlichen Nachfolger des vom Po-
ften eines Chefs der CodificatiomAbtheilnng im Reichs-
rathe ziirückgetretenen Wirkl. Geheimraths S t a -

ritz ki bezeichnen die Blätter das Reichsrathsmik
glied F r i s ch, zur Zeit Gehilfe des Justizministers,
und soll derselbe durch den Departementsdirector Ge-
heimrath B e s r o. d n h in dieser Stellnng ersetzt
werden.

——- Geheimrath Perfiljew befindet sich, wie
die St. Pet. Z. erfährt, in voller Besserung Dem-
selben Biatte zufolge cursiren in der Stadt Gerücbte
über Mißbräuche bei der Verwendung von Summen
speciell des Postressorts Durch diese« Unordnungen
würden auch die sonderbaren Vorkommnisse bezüglich
der Confiscation der von einer Privatbank aufgege-

benen Werthsendung im Betrage von 120,000 Rbl.
zu erklären gesucht. Bis zur Entscheidung dieser
Angelegenheit durch den Dirigirenden Senat, bei dem
die betreffende Bank über das Postressort klagbar ge-
worden ist, hat man die Summe in der Staatsrentei
deponirt.

— Wie die Blätter melden, soll an Stelle L. S.
Makow’s Graf P. A. S ch u w a l o w zum Präsi-
DMOU dersJuden-Commission ernannt werden. Von
UNDER! Seite wird Graf P. N. J g n at-
J« E W Als Candidat für diesen Posten bezeichnet.Jedenfalls dürfte die Commission ihre Thätigkeit

Ukcht VvkBeendigung derKrönungfeierlichkeiten eröffnen.
"· EVEN schweren Verlust hat der Herausgeber

des ,,G-obs« erlitten: sein einziger Sohn E. A.
Krajewski ist am 16·. d. Mts. in Kairo «» d»
Schwindsucht gestorben. Gkeich Uzchdzm « dieusp
versität beendet hatte, trat er in die Redacsztipn des
,,Golos« ein und war bis zur letzten Zeit eines ih-rer thätigsten und unentbehrlichsten Mitglieder. «

—- Anläßlich der Krönung wird die S e s s i «, n«
d e s R e i ch s r at h s, russischen Blättern zufolge,
in diesem Jahre sechs Wochen früher geschlossen
werden, als gewöhnlich. -

—- Wie telegraphisch gemeldet, ist von der Ober-
vreßverwaltiing die Herausgabe einer-n e u e n d e u t-
Fcheu Zeitung in St. Petersburg
UND! deni Titel ,,G n o m« concessiouirt worden
DWUIS soll von dein Privatlehrer Nikolai L e by«hmmssfgeben werden und, gemäß demsPrograiniu,

xmfnkkch Belletristih Humoristisches, die Local- und
enciiischkvvkh die. Chronik der Künste, Provinzial-

- chtvvsh Ausiaudischs Chronik (mit Ausschluß de:PVUQ Viblivgraphtn Pävagogiichee Laut-wisch-

fchaft, Moden iind Finanzielles cultivirem Der
Abonneinentspreis wird für den vollständigen Jahr-gang mit allen Beilagen neun Rubel betragen.

Aus den! Süden des Reiches meidet die ,,Nord.
iTel.-Ag.« von großen U e b e r s ch w e m m u u -

·g e n und dadurch bedingten Verkehrs-störungen. Bei
K r e m e n t s ch u g , heißt es in einer Charkower
Depslche vom 18. d. Wie» ist die Bkackc unm-
spültz derEisenbahnverkehrist eingestellt Jn Eh ar-
kow stehen der Marktplaß, die Blagowjeschtschem
skaja und Netetschenskajml der Qnai, sowie auch
mehre Vorstädte völlig unter Wassen Das Wasser
ist in oiele Läden und das erste Stockwerk der
Häuser gedrungen. Die— Gyinnasien sind zeitweilig
gefchlossen, da für die Hälfteder Schüler der Schul-

besuch uninöglich ist. Die beiden Hauptbrsückem die
Eharkowfsche und die LopanskisBrücke haben dem

«Drucke des Wassers kaum widerstanden; die übrigen
Brücken sind überschwemmt und beschädigt. Auch Un-
glücksfälle mit Menschen sind zu verzeichnem ---—-

Aehnlich lauten die Meldungen aus Kischineun dort
ist seit zehn Tagen keine Posteingetroffetn » "

Der Mord des Brieftriigers r) «
Be rlin, 24. (12.) März.

Alles, aber auch alles Andere ist zurückgedrängt
von dem einen Schlagworte: »Der Mörder ist gefaßt,
er hat gestanden« Wohin man gestern ging, wen
man sprach, worüber die Unterhaltung auch begon-
nen hatte — das dritte Wort war doch dieses: »Gott
sei Dank, der Mörder Kossäth’s ist dingfest gemacht»
Jch erinnere mich nicht, daß seit Jahren irgend ein
Ereigniß in allen Schichten der Bevölkerung Berlins
eine so tiefe Erregung hervorgerufen hätte, wie der
Mord, welcher bekanntlich dieser Tage an dem Ber-
liner Geldbriefträger Kossäth verübt worden war.
Der Thatbestand ist nach den neuesten Ergebnissen
der folgende: Ein ehemaliger Unterofficier der Hal-
berstädter Cürasfiere, Namens Sobbe, in Magdeburg
ansäfsig, hatte Vergebens versucht, wieder in seinem
Regimente einen Posten zu erhalten. In Folge die-
ses Mißgefchickes beschloß er nach Australien auszu-
wandern und um sich das nöthige Geld dazu zu ver-
schaffen, kam er Anfangs des Monats heimlich nach
Berlinmit der Absicht, durch den Mord eines Geld-
briefträgers sich das nöthige Capital zu. verschaffen Er
miethete sich im Nordosten der Stadt in der Nähe
eines Postacntes ein einzelnes, möblirtes Zimmer,
schickte von Potsdani aus an sich selbst durch Post-
anweisung Geld und erschlug hinterrücks· den Post-
boten, als derselbe ihm die dreißig Mark aus den

.Tisch zählte mit einem schweren. Hammer. Dann
raffte er aus der Geldtafche des » Ermordeten unge-
fähr tausend Mark und fuhr nach Magdeburg
zurück. spljier trat Sobbe · bei seinem Sehr-Jäger,
einem Gastwirth, in Dienst und wäre später harmlos
ausgewanderh wenn nicht ein Zufall die Polizei auf
seine Spur gelenkt hätte. Zuerst wurde nämlichein: AudeFY ein nach Amerika Ausgewandesrtey
Namens ander, als der «That dringend verdäch-
tig, eifrig verfolgt. Mitten in dieser Verfolgung
machte aber eine Zeitung auf gewisse Einzelheitenaufmerksam, wodurch einer Kellnerin die Thatsacheins Gedächtniß zurückgerufen wurde, daß in dem
Locale, wo sie bediensteh ein Mensch zu jener Zeit
verkehrt hatte, auf den» die Schilderuugen von der
Persönlichkeit des flüchtigen Msörders paßten. Dieser
Verdächtige hatte sich in dem betreffenden Restaurant
seiner großen Körperkraftsgeriihmt und hervorgehoben,
daß— er bei einer der schwersten Waffen, bei den
rassiexen, gedient habe. Als man dies bezweifeln,
zeigteer seinen Militärpaß den· er bei sich hatte.

»Das Mädchen erinnerte sich, flüchtig darin den Na-
men Sobbe gelesen zu haben. Nun gingen die
Recherchen an alle Militärbehörden und am Donners-
tag war die Polizei so weit, daß zwei ihrer Beamten
nach Magdeburg reisten, um sich jenen Sobbe einmal
näher anzusehen. Sie trafen ihn in dem Gastlocale
seines« Schwagers gerade bei der Lectüre der Zeitung
über den ,,Fall Kofsäth«, er setzte dabei den Gästen
auseinander, wie sich der Mörder wohl ärgern müsse,
daß er die eigentlichwGeldtasche mit mehren tausend
Mark bei dem erschlagenen Briesträger nicht gefunden
habe. Dabei drückte Sobbe sein lebhaftes Bedauernaus, daß er nicht dem großartigen Lelchenbegätigniß
des erschlageuen Briefträgers babe beiwohnen können;
es müsse doch etwas ganz wunderbar Feierliches ge-
wesen sein. In dem Augenblicke gingen-die beiden
Geheimpolizisten aus Sobbe zu und erklärten ihn für
verhaftet. Seine Verwandten waren außer sich und
glaubten nicht an seine Schuld. Er selbst benahm sich so
ruhig und sicher, das; die Beamten fast irre wurden
und ihn vielleicht kaum nach Berlin mitgenommen hät-
ten, wenn nicht eine Menge kleiner Einzelheiten für
seine Schuld gesprochen Erst als er- darüber Aus-
kunft geben sollte, wo er während der Zelt des Mor-
des gewesen, verwickelte er sich in Widersprüche; die-
selben wuchsen, als er sich zur Fahrt ankleidete und
dabei der mit schlecht ausgewaschenen dunklen Blut-
flecken übersäete Anzug zum Vorschein kam, welchen
er während der That, nach Schilderung seiner Wirths-
leute, getragen« hatte. Ebenso wurden fünfhundert«
Mark gefunden, über deren Erwerb er keine Auskunft
geben konnte. Aber bis zur Ankunft in Berlin be-
wahrte der Verbrecher seine ruhige Haltung. Hier
belagerte den Bahnhof eine riesige Menge, welche
aber den Mörder nicht zu Gesicht bekam; die Poli-
zei hatte alle Maßregeln ge«roffen, um jeden Tumult
zu vermeiden. Selbst noch vor dem Untersuchung—-
richter stellte Sobbe Alles mit eiserner Stirn in Ab-
rede, denn er sei niemals in Berlin gewesen. Jn
dem Augenblicke aber, als er durch einen Corridor
von einem Zimmer ins andere gefühkk WUIVC Wobei
er von Weitem die im Zeugengange versammelten
Zeugen sah, darunter seine Wirthsleute aus jener
Mordwohnung ferner ein leichtes Mädchem mit wel-
chem er die Nacht verbracht, sowie die Kellnerin, der
er den Militärpaß gezeigt, und Andere mehr -— da
verließ ihn die bisherige Verstocktheit und mit einem
halberwürgtein »Ja, ich iiikks gewesen, ich war der
Mörder, aber lassen Sie nur nicht die Zeugen jetzt
herein« gestand e: die entfetzensvolle That. Trotz
des Charfreitags war die ganze Stadt mit Extra
blättern, den Mörder betreffend, Übekschwemmt Bis

«) Aus de: Rig. Z. .

it! die Gotteshäuser hinein wurden diese fliegenden
Blätter Foerkauft und die Genugthuung daß der Mör-
der endlich« gefaßt sei, gab sich so stark kund, daß
man daran erst ersehen konnte, wie sehr ganz
Beslju sich mit der Angelegenheit beschäftigt hatte.
Jeyt ist nur e i n Gesprächstheiiim ,,Wird Sobbe
hingerichtet oder nicht s« Man weiß, daß di« Todes-
strafe zwar nicht förmlich abgeschafft ist« Das; de! Kai-
ser.«.abec nur äußerst ungern ein Todesurtheil voll-
ziehen läßt.

—-

e Rntjzen ans den Kiritieuliiirljeru Jnrfiati «
St. JohaiiiiiGGeuieiiidn G etauf t: des Goldarbei-

ters A· Carlson Sohn Harrh Oscar. P k V s I CI M i V I!
der Kaufmann Eduard Robert Fkifchniuth mit Gerda

Pfaff in tlievaL G e st o r b en: des Schriftsehers D.
Stein Tochter Nelly Conftanze Margar ethe,» 10 Wvchell
satt, des Friseurs H. Holtfreter Tochter Catharina Frie-

Ederike XIV, Jahr alt, der. Buchbinder Eduard Capellini
. Hssahr alt, die Schuhmachermeistersfrau Niarie Heiiriette

jzxkannsdorf 4394 Jahr alt, der Tischler Hans Kool 47sxzJahr satt. Lettische Gemeinde: Proela-
»Wir-t- JohannLillewel mit Lotte Sihlsl

St..»Mcirieu-Gemeinde. G e st o r b e n: des Kaufmanns
G« Riik Tochter Agathe Marie 8 Monate alt.

Universität - Gemeint-ej V r o cl a m i r t : Buchszhänds
ler Gustav Ferbinand Karow und Fräul Marie Doro-

« then Beckmanin « . .

«

« F n ( g l. r A.
Der erlauchte Gast, welcher zur Zeit hieselbst

weilt, Se. Hoh der H erzo g G eorg Alex-
ander v·on Mecklenbiirg«-Strelttz,
hat, wie verlautet, in liebenswürdigster Weise sichan-
gelegen sein lassen, sich mit den hiesigen Verhältnissenvertrauter zu machen und dabei— in gewinnender Weise
namentlich die akademischen Kreise unserer Stadt an sich
zu ziehen gewußt. So beehrte Se. Hoheit am Sonn-
abend eine private Soiree bei dem» Professor Dr.
V o g el niit seinem Besuche und ließ fiel) daselbst
in zwangloser Unterhaltung mit den anwesendenProfessoren bekannt machen. Gestein« wrshute Se.Hoheit dem Gottesdienste in der Universitatkirche bei.
Am Abende zeichnete er, ein warmer slliusikfreunddas Davydow - Ssasoiiow’sche. Concert durch seinenBesuch aus und folgte mit siiihtlicheni Vergnügen
den Vorträgen der beiden trefflichen Künstler. Die
von ihni selbst zurückgelegte Studienzeit mag es Sr.
Hoheit leichter gematlst haben, tu Beziehungen zu den
gesellschaftlichen Kreisen unsere;- Uiiiversitatftadtcheiiszu treten und mit Genugthuiing wird nian sich hie-
selbst des liebenswürdigen Entgegenkommens des er-
laiichten Gaftes erinnern.

Das gestrige C o n c e r t der Herreii Carl D a-
v h d ow und W. Ssa fono w warm unsererdiesmaligen so concertreichen Saison wiederum einrechtes mufikalisgses Fest, dem man siclxmst vollster
Befriedigung· hingeben durfte. Eine überaus ani-

ismirte Stiinniung herrschte während des ganzen
Abends, dem durch die Anwesenheit des; hohen Gastes,
welchen unsere Stadt gegenwärtig in ihren· Mauern

. zu bergen die Ehre hat, ein besonders sestliches Ge-präge ausgedrückt war. — Der große Violoncellist
Carl D av yd o w, deni allezeit die Sympathie un-
seres Publikum enstgegengetragen worden, hat vor
AllemIe in e Eigenschaft, die-ihn, wie wenige An-

,..d-eifei,.- zum Coucertmeister befähigt: xin seltenem Maße
verschinilzt inzihnt das Virtuosenthuin mit dem wah-
reii Künsilerthuiiis —- ·er" bleibts auch .als Virtuos

Künstler in dem vollsten Sinne sdes Wortes. kEr hat
damit die schwieiigste Klippe, welche ihm auf seiner
Laufbahn« gedroht, glücklich umschiffh denii wenn man
über eine so eminente Technik bei-fügt, wie Davhdow,
mußes kein Leichtes sein, der Verlockung zu wider-
stehen, durch bloßes Virtuosenthum zu brilliren Den
Virtuosen wird« man — um uns eines trivialen
Wortes zu bedienen —« bald «sat-t gehört« haben, den
Künstler nie. Auch die zierlichsteu Staccato-Passagen,
die sprudelndsten Springbögen und die glänzendfteu

LäufevPassagen sind Davhdow nie Selbstzwech son-
derii lediglich Arabesken, Mittel zur geschmackvollen
Einrahmung des musikalischen Gedankens der vorzu-sührenden Composition Sehr bezeichnend war es,
daß der Künstler aus den nicht enden wollenden Bei-
fall nach seinem« ,,Springbiunnen« wie nach der
letzten und wohl schönsten Nummer des Concert-
Pronrammes die Bachsche Arie in rer Gounodschen
Bearbeitung, resp. die eigene kösiliche Compositiom
»Das aclieuxtt — Compositionen in denen für äußer-
lich blendende Technik kein Spielraum gewährt war,
sondern wo Alles auf Schönheit der Tonbildung und
musikalische Tiefe ankam — zu Extra-Gaben wählte.Wir sind— ihm dafür ganz besonders dankbar. Auf
Einzelnes einzugehen — etira den prächtig langen
Bogen, mit dem der erste Ton der Baclyschen Arie
in wunderbarem Gleichmaße anscljkwoll, die herrliche
kernige Tonbildung auf der C- und Ge- Saite oder
gar die Staccati u. dgl. ni., die Finessen der wunder-
bar fein gearbeiteten Rubinsteinschen Sonate re. her-
vorzuheben ——" dürfen wir uns nach dem Vorausge-
schickteii und dem bereits früher über Davhdow als
ausübenden Künstler und Componisien Gesagten
füglich veisagen. — Die beste Unterstützung fand der
Concertgeber an Hin. S s af o n o w. Derselbe ist ein
vielverfprechendey ganz sisorziiglicher Pianist von stren-
ger Schulung und großem musikalischen Können; da-
bei gebietet er über ein hohes Maß von Kraft und
Fülle und gleichzeitige Weichheit des Anschlages ——»

kurz, leistet allen Anforderungen, die man an einen
tüchtigen Pianisten stellen darf, durchaus Genüge.
Eine glänzende Probe seines musikalischen Könnens
lssgte er in der D-m0l1-Toccata«voii Bach ab: streng
und klar, dabei voll und warm wurde dieses schwie-
rige Tonwerk des Alimeisters Bach vorgeführt Als
ganz vorzüglich müssen wir ferner die Begleitung
Hm. Ssafonow’s rühmen: wie schmolz da das· wuch-
tige Forte zu einem so anspruchslosem in stiller Unter-
ordnung sich bescheidenden Piano zusammen. Ja, die
Begleitung war mitunter sogar eher zu decent, wie
namentlich in der Chopinspchen Nocturne und der
Baclrschen Arie, wiewohl wir gerade an der Begleitung «
der letzteren, ursprünglich für Accompagneinent durch
Streicltsllslkumente geschriebenen Coinpofition die treff-
liilte Nachahmung des Cello-Pizzicato im Basis«
sondeis riihinend hervorheben müssen. Im llebtlgfkt
ist das Ueber-maß an Decenz eines PICUUHEU TM
Acconipagnement eher als Lob, denn als Tadel AU-
zuseheiu — S—-

Vor zwei Wochen hatten wir das erste »S·ch a :

d e ns e u e r in die diesjährige Brand-Chronik un-
seres Blattes zu registriren: in) LCUTE SIUEZ halben
Monats sind wir heute bereits bei der Nr. 5 der Brändesz

angelangt. Sehr bedenkliche Dimensionen drohte das
in der Kauf-Straße im Hause der Wittwe B r a u n
in der Nacht auf Sonntag um etwa 3 Uhr ausge-
bWchsUe Schadenseuer anzunehmen : ist doch gerade
Das zwischen der Kauf-Straße und dem Neumarkte
belegene Qnarråe das fenergefiihrlichste rer ganzen
Stadt. Aus bisher noch unaufgeklärter Ursache brach
das Feuer in der

« nach dem ewigen Hofe
hin belegenen Küche der mittleren Giebelwohnung
oder, wie von anderer Seite behauptet wird, indem an-
stoßenden Treppenraurne ans. Dasselbe griff sp Wsch
UM sich, daß mehre Einwohner, ein Studirender, eine
Magd und Andere nicht einmal Zeit hatten, sich au-
zukleiden und nur das nackte Leben retieteuz einige
Judenkindcrwurderi mit genauer Noth aus den be«
drohten Räumen getragen. Gerade die, wie wir hö-
ren, nicht versichert gewesenen Mobilien in den Gie-
belwohnungen find größtentheils vernichtet. Die
wackere Feuerwehr griff, bestens unterstützt von der,
vier Spritzen speisenden Dampfspritza trotz des schwie-
rigen Terrains und des vorgeschrittenen Feuers und
rnancher sonstiger Schwierigkeiten, wie der Blech-
deckurtg des Hauses re» mit Erfolg ein. Nicht nur
blieb das Feuer aus das von den Flannnen erfaßte
Object beschränkt, sondern dieses selbst wurde, wenn
auch arg beschädigt, so doch im Großen und Ganzen
erhalten; selbst die oberen Räume sind liicht ganz
ausgebrannt. Sehr zu Extatten kam dabei einmal
der Umstand, daß nur ein sehr mäßiger Windzug nach
der Straße hin herrschte und sodann, daß die Dächer
der anstoßenden Gebäude mit einer c. anderthalb
Fuß hohen Schneefchirht bedeckt waren und so einen
wirksamennatürlichen Schutz wider das um sich grei-
fende Elernent an sich trugen. . .

Auch die Nacht auf heute bot der Feuerwehr Ge-
legenheit zur Entfaltung ihrer Thätigkeit Gegen
halb zwei Uhr Morgens signalisirten die Huppen
und Alarmglocken »den Ausbruch eines Schadenfeuers
im zweitenStadttheile und gleichzeitig ließ greller
Feuerschein den südliahen, höher gelegenen Theil der
Stadt als den Herd ces Feuers erkennen. Es
brannte an der PhilosopherpStraße der an derselben
belegene hölzerne Speicher des C. v. - Sengbuschsclzen
Hauses, welcher zum kleineren Theile dem Besitzer für»
Glas- und Eisenwaarem in seinem größeren Theile
dem Flachshändler Hotte als Lagerraum diente. Jn
letzterem war-das Feuer aus bisher uozh nicht fest-
gestellte Weise zum Ausbruch gelangt: wie es heißt,
hatte am vorher-gegangenen Nachmittag der Kutscher
des Händlers Hotte den Speicher. betreten, um dem-
selben ein Quantum Hafer zu entnehmen. Der
Feuerwehr konnten die Löschoperationen nicht ganz
·leicht werden, da das· Wasser aus einer Entfernung
von vielleicht zwei-»Werft beschafft werden mußteund
nur spärlich und in langen Pausen angeführt wer:
·denjkonn"te, andererseits es» zugleich galt, zwei in
nächster Nähe belegene hölzerne Häuser vor einer
Weiterverbreitung des Feuers« zu schützem Doch die
Feuerwehr wurde, unter theilweiser Verwendung des
reichlich vorhandenen Schnees, ihrer schwierigen Anf-
gabe vollständig Herr und nach kann! einstüridiger
Thätigkeit konnte bereits ein Theil des Löfchtrains
die Brandstätte verlassen Wir erfahren, daß das«
Jmmobil bei der Gesellschaft ,,Jakor«, der Flachs
des..Händlers Horte in der ,,Nordischen Versicherung-
Gesellfchaft«« für— die Summe von 8000 Rbl.j·vek-
sichert gewesen. ·« i « —a.»——.x
». Dirnen-»spiele«· u

· St. Pcttxsbursp 20. März. Der Minister des
Innern, der Volksaufklärung ·und der» Justiz und
der pberprocureur des« Dirigirenden Synods halfenversagt: das Erscheinen des Blattes ,,Moskaner
Telegraph« für immer zu unterdrücken. - »z-Pcfh 30. (18.) März. Bei den Nachforfchsulp
gen nach den Mördern Majlath's ist man durch .ei-
nen aufgefundenen Handschuh den Mördern, wie es
scheint, zuverlässig auf die Spur gekommen. Neben
dem everhafteten Leibhusar sind noch zwei Personen
dringend verdächtig; eine derselben ist italienischer,
die andere czechischer Abkunft. Die Polizei suchteIIFch denselben in ihren .Wohnungen, aber am Mor-
gen nach dem Morde hatten die Verdächtigen ihreWohnungen verlassen. Das Leichenbegräbniß des
Ermordeten findet morgen Statt.

Paris, 30. (18.) März. Der Herzog von Au-
male begab sich nach Sicilietn Die »Partie« be-
hauptete, der Herzog habe, weil« er die Scqriestrijfli
rung feiner Güter befürchtete, Schloß Chantillh an,
einen Engländer verkauft. Mehre Zeitungen wollen
von einer demnächstigeri Veröffentlichung eines Ma-
nifrstes in orleanistischen Blättern wissen, was indeß
von anderer Seite nichternst genommen wird.

Paris, 31 (19.) März. Der Herzog voti Au-
male bat seine Reise nach Sicilien verschoben , um
am Montage dem Generalrathe des Ase-Departe-
ments zu präsidirem

Marseilly 28. (16.)s März. In Folge Explosiou
eines Petroleutnkesfels brach Abends i« einem hiesi-
gen Oelmagazin Feuer aus, wobei vier Pekspklell
verbrannten nnd mehre Andere Verletzlrngen erlitten.
. Spkciablliklrgramrue
der Neuen Dörvkfcklev Zeitung.

«» St. Weil-Murg, Montag, 21—. März. »Die Gräfin
Wqlujerry Gemahlin des früheren Piinisters Grafen
Wsrujweist gestorben· -

« Paris ,
Montsg - 2s April (21. März) Im

Hüttenwerke Marnaval bei Saint Dizier hat eine
Explosion «statt»gefunden. Ueber 90 Liiensclzerr ver-
unglücktetq die Zahl der Todten foll sich auf 3l, «

die der Verwundeten auf 65 belaufen.
" « Waareuvreife (eu gnug) «

Reval, 17. März. 1«883.
Sei; or. Tonne. . . . . . . . 6 Rbl ——- Kop.
VIEJTID Pt- Tonne d 10 Pud . . . . . 6 »,

—

,,SNDMITUSL Pt- Tonne. .
. . . . . . 15 »

—

»

Heuvt—Pud-........... ,70Kvp-
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. 22 Not. '

FmnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 »

Brennholz: Birkenholz pr. Faden .
.

. . 6 NbL 50 Kvpi
·,, Tannenholz pr. Faden- . . .

5 « 25 »

Stetnkohlen pr. Pud . · .
. . . . .—«« 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . -
9 »

«·

«-

FZUUL Holztheerspn Tonne . .

«. .10 »
—-

«

Ziegelpr. Tausend .
.

. . . .
. . .16 bis 25 Nin.

Dachpfannen pr. Tausend . . . . «
· s42Nbls —

»

Kalt (gelöfchter) pr. Tonne .
. . .

. . 1 »
— Kvld

rkr5rsptliiäf«·""s·«"—-
Dr. E. Maijtiedslxnkykeda CEWL A· HTflelblatt-

M 66. Neue Dörptsche Zeitung. 1883.



Von der Eenfut gestattet. Dstp at, dux 21. März 1883. Dmck«mw" Verlag bbsn C: Ma ttkei en«

II» 66. Neue?.Döx!ptsche-Ze-s"it«:u-n4j; 12883
« "v

Die Herren studdJ theol. Hans Miit polizeilicher:Bewiltigungn «
-Erdmanm Alemider Elfens ««T——· »

« « « « ·
·

» , »
»» -X..«—»· »« z? ;

«; - Max» Eis» G». z, sinnst-n, iiku ge. »Man 1883 soiitienlvlllltlell G . · · ·n, r af un » ·· · « » . » »· · « « » .·» K» ·pharnr Julius Wittni a n«n hu»- iiu gsirlistirsaaledcrlcalscklnlversität O« J«. . »,«» », s »«
«-« » i - -«, »O. -lieu die Universität verlassen. . · . «»« .» . » »s III» litt: en Wie Stich gemahlen - ; .

. I«Dort-J, den 19. März 1883. .« - zweites« .. . r. » · - « »und . « · TYECTOVI EJWI Wahl— - « - i · .-»-i: i« -. - . . J«. ».
» I- dkielettbiirstetj ««

Tons-Erz; · « « in bester Qualort · »sl)Il’ltlls·-»Filssel? . E szstztstsuvxxek »i werden sagte dieeskb Pcltizei?lTl3lefiiblFl- «· :s« szsz sz ««i: , -?sz · oitspe xrjxxt
tung Diejenigen welche willens find« - - i G«

«. «Wzjg·«9jjlpijk§k9g Vdie in. d. J. zu bewerkstelligenden - von « « · « » Holmsstrasse Nr«."«14·. «» · " « .«·· «« Ifopkhjjkskeh « ««-Remontearbeiten bei dem hie-
sitzen: Kreisrenteigebåiidcd laut -Froiteiiaiifihläxie 923 Rbl«. 86 Kop., solwvioloncellist sr. Majestiit . · - « llotstjjpjssscf . ««

108 4l-2 Und 192 des Ktijssjss··· -· ««

Jst-Käf« bYFZSEFTkSTI übez,«teht«ses« unter Mitwirkutjg iin« au ge. or er, zu em e« «. . voxif · » · . H » . -
-

- itsik itsselhalb anberaumtenTorge am 26. S -

d. Mts. und zum Peretorge am - s «

29s d— Mkss UM I UhP Vol: dieser Lehrer am» KzisgkL Opgzgkyzkokjzzm ..-.-·In· der·vore.ussetzung, dass »dieses Wort-bei. den ChristeuDorpats noch«Behörde ZU ckscheiklell Und ihkell ZU St. Peteksbiirizn Filhzvagt es der Unterzeichnete dieselbinr bitten, möchten sich auch
« -·1)e11 beliehten sohwedisohFn ·Bot md Mjkxdeihok v.ltb · « - -—00O—« es rmen annehmen, der in der-Gestalt dEh Ib "11-««·(it ·hd h! B« « i T "

ten. Stdn! Kofteliianscläilägeeråliitiåi 1s«
p R.. 0 RAM M« Fecriäximhe vol« ihm-U« SFPIIL-·YUFJBQSCTEATIIPLO;HYIT KCFCTHUO -tåtzlich in der Cancellei dieser. Be- « onasze kwplanofokte

-. THE-uns— e« Baue« del-Felde« sen. Fmx Ptkten osterfelerkage Cl« Bazar WFJ isitll « spwelsl«nvei)
»» »»· und 09110 (1» sztz)·, Ghspm anstaltet werden. DaigebrachteGregenstande zu demselben entosegen zu« .s- IN» US - -horde eingesehen werden. Herren safonork u. Daviclotix nehmen sind bereit- Frau Oberpastok seht-taki! Frau Kaufmann Umhlis ilerr isaatvaug - «DolrxgihPolizei-Verwaltung d. lZHTäkz 2- J«- Roinanzty Eis-Cur ·· « Aelteismann Fkefllluth und« «

3. . « .No litt. N-.;«2, s] .
·

· - · sorten « - «
Pokizeinmäfter: Rast , Dsskiz e« E cuspaun ljttivetssaldsäemasclsinen

Nr. 1429. Sei-r. v. Boehlendorft z; a· lseälässsonoæ komd» Mk? FkciwiaisekspFkUkkwiehjk E« ·« · «· —- · IHCÜJUECY Fällzwa »e« - .- g «· ·.. . «
« · w: ««

». "·s·" « « » , « ·
·»

.·
b. Rom-esse» ..-. . . viiviilotk msbesp"desp77«.wtetlbekhallpik

« c. Moment musical .«schuhel-t. «» Auen« welche b« de7I«I·UIIch·bF· szsuchtiunter bescheidenen«Ansprüchen GPJIECUIDIIIIIG und « -B» » -· He» Davids-n. trofieiieii BrondfchADEU. szmlk sspHklle eine stesikeiliessssstelletu der »sschmiedejeisekne Gottes-Städteui ermusso.
» b lmpromptu Eis— · Dank» C v - - XII-aus Besuosovinjeim Barklayplatz.

«
————

-
« i · ·

· ·
« ·» «» —-«—-·—-———·——————·——«--—"—«·«-——···s—····-Monzzxb de» «» Am« lass· ä··.fo.··0.···.«.-. . . Monat. ·»» · ·

aussexsordenijliohe Z. Pantaisie carncteriss « ZU baldlllöglichslism «Alltl’i«tt · sticht Eis; Hikzzzxgge gebracht, dass Fu? eu 1.-»X( · · tiqäsrb bäv····.·«···.· .. . servaissz . .« · ··

·· -o · - fah» dig jxptitslfllsklxegibssrlglssänehe·rs · · » eine· Diilohbude
» 6. Sonate für Pjanoforte . · « f« i ! » s- inszder Petershuisger strassss HEJIUS; »(«ili9f«iil· es«salllllllllllg. und Gello , Dsdur Mendelssohii. « « - -·« ·». T« »-N«9U·i-.391·« 7911 Fehl« PUNITIVE-worden Ist«

« -
--

» i « · · , . · · -s die täglich frisch mit Milch, schwand(Allegro assai vivace . «! · » h · « » ·

· . . Allegretto scherzando « · erhæ i« ··«» «- «· Anfang· 729 Uhr Abend; s Adagio. Molto alle—-

, · Die Djl’6ol·-iOII. glhsskskivssishoik »·.3.7«-i.i»kk» sz isllostxiåämäsJxerikk-···gikuiiekkufst. roots sz ·»· »· « ·
».i Auf»

««

· «—-—sp-—« - a—-—-——s—————«—»———»—— g« Z Mit« Abends» . - · : - .» II! WILL-»Als lIISOT · - l. zu den gewöhnlichen ALLE-Eh? »«O? « IITT «« ·«· · ,«·

iKx »· Preisen Incåiåisklsiigcihhandlung voll. »Es-Akten) »Juki-fleht· ·v·ezt·li·sstskf. · F « , «·« und i· ·- ;·· . · ku cis-· «· ·· esg.auch«versch.th«eolog. «eitschr«t«- »·« - «« · « «« «« «« " « « «

« - -
». Hi» coogklnanaszn - «c.s M. sollt-titles· just. Pe·tersburg.» lcikcliek Ckhotnasius und·klot·m·nnn),»« wird fiir · des Gut· ·R·uthshof zgcsucht s » -» » ·

«, «, nIBR-bl·und t h e u «· e l»
»» jch empkehsä ··«·"——·"—··· ·« · Jahrg,lBs9—4F·ls7l.·:»sltgsm.evniigttts «·zuln· ·1. hin; 1883·. ··Naheres··bel den«, em ü.nsp«.·.·nd pm sie-hu«Icrkeiiksommekwitiigc , Damen-liegen«- « «« ss ««- - «YY«F-lEJJCJHFYIM«.YYZ xk6Bzz—lk-8Jl;, Ü· .H.——-—————«—..—-4»Ga.tS-7sze»-————————l·Yvaltux7g« p«« «pkusw, wis sagt« rssssiississs iiiiii som- tlcrkensFtizhllste risse-«»kks.kxtx’s.sz)-«itzxäjxss2" Ei·merkt-Jovis, Creusas, Zitze und halb— «« . ,

»- kzjpzjgsk Hkzgjonsgjzkksi«·lBso;.jBB2 · « . - ———-———-..--..-T— -—.—»-.»-«»-'wollene und wollenc ltlcftlsksicifc Tät-111 Yo» KIPHDIHFFHJ Zuskunkt wird täkxl zw I——2 ierthszH --- «
-

· vn ·«·. · · «· L· ·
-

. . ··

··

· .111 FESZTI SFJPHHYF d9JJ···V·I·«131-I3x «2 Ein. 50 Zog. nie? Izekksäisnxizhiiize sgzkxrlzsjisrq Haut: Kurrikofk Nr· U, i» ·
·«· · » viel.H« s· Gokasszhkju werden bei nur get-Dr ·t.ukn »um9·»e·-kar-, l .· · ·-

am St. Markt, im eigenen Hause, Nr. 14. beltetidesgilslchenGylluackhutcs . «-. ·. - ·- 11912 VIII? vckdi3«ck, ZU« ICIUFSII Ycslictltcis XVI! BUT-b Stuf« vsklavgSUsslxllk Zum» -· , »«, «·« ; » · « . « . durch Wagenbauer Fischer Demut.e ei· at: en »

. « · · »« Maakitills·—Nall-koelci- ~u -» . « .·« « « »-" Ileuse
kijrLandwirthc«,Brauer,Brenneru.s.w. « Hlltmsssbsk 2·lls»Wssll’sCh9«ll-Fsllmskkbstks ·« -t · . «» - · · . ; um» Jteiszsaockekszle « s «· «« · -
werden nach Maass in kurzer Zeits-, einpüelilt « » «« - · 2 H aus verschiedenen Fabrikenk - · o - eangefertigt bei «· » -Bei der Johanniwlcirche Nr. ist« · ». - »d ». . ·

« E: Hatt-o« Idsssss.ssddlsssssHandschuhniacherckzßandagist · ·Mstiåssxssklisisäsir «« sei-mischen.
Von 6 åns szämmern mit Zubehöis und

. » , » .« « ·. « ». » eran
~

· I· -«· » · « « DIE EUSSFLSCIIS· · · e iivotsakisklslxk kgelgikxfjxksistkkdDE Nordisohe «s « - » - :-- »« s— « - - : --IVPF.--—E—»..:-- s «euer-Mrisicheiiiiigrtbesellsuiafi »
»» - » -· «« sspb Nr« 6

- F I« Most-s» »»« « m Hi— Beter-Burg s « HTHLYTT’..FJTI.TTEELT".F.TT-TF.T.EI·- «

veksszsl It; b l· h "d b, I« h E« LI Im .
. -· « «

. .«- « ««. . » s · »Z, jegii.kk.;ks«p.xskf2hfgdkk Fksske STDTTZLTZ Hex? Lååedns « H « mit einem Grundoapital von 2.500,000 Rubel
«·

nebstVlll«Xzsszhxgkapgkxggmljck
.;;;.......--A-.....-..-: zu liilli Stett Pkämicttsätzen · . . —-- . ««. - ·· lceiten vesselie zu vermeint! dzum« ·

g
. i« net-sichert beweg-hohes und unbewegliche-s »Elg·entllilln- Leg-z 1»Ä-u-g»sz«zb ZJbSZHSHSJL zs lsskkgxels

Eolm-st,ls· 14, » F· G«F hoher Art, In der Stadt; sowie auf clemsllande, Zu billiger! sdaselhsthei der Besitzer-in eineTreppeAgent ktjr Dorpat u. die angrenzenden Kreise. Pkämjensätzen durch ·
··

» « 1100117 sschkss
·11111 .— - » . · ».«« ·. »». » - p . -Nu, saiigssssiss . » Etlttssktl EktGlt Ist-It-L -d . · . «· - I General—Ag·ent-fur-Dorpat u. die angrenzenden Kreise. · J· »»· ·····» » » · » » « «· · «

··

· :" Jiminern is zu Verm«»An-s ist-sung rc Ztusiiettungsatiligitionen ss s»
» «

des »

·
·

Livläiidischcii Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft . ·« - · . ·.»
« » iiiid des Gewcrbfleißrs » . .

werden nachstehende 122 Nuiniiiern derselben zum Zwecke der Amortisation l it· .· s . «
·

- -· ·· » ·» · Abend auf· der Fahrt in einem Zwei-aus dem Verkehre gezogen. Die Inhaber derselben werden ersucht, isie bei Tau» · s - «dem Herrn G. von Stryk in? Locale d·er Oekononiischen Societät von 10—12 « « d spst N 9 H» ·D»B k » VII zUIT «G.Ukk»Ul-Str. Nr. 14. Da—
Uhr Vormittags gegen Enipfang von Capital und anklebendeii Renten ··

·»· · ·· » ·Äiexanr· ..r .· .’ ..7"I".«.s» Yzpeg ' fekbfk Segel! SUTE VEIOHUUUS Abs«-sisizuliefem » geben— .
14 21 40 47 62 109 110 118 122 134 139 » » - « Die « ·· · . Mittktnng-brovachtaugkn.140 211 220 238 269 275 277 -281 290 299 303 · - ·« « « «·- - « ·« - s Vom slzYFxzs ·315 331 332 362 381 406 407 423-« 428 438 444 Lebens Z« Feuerversloherungs Gesellschaft« . .

, --.-.... ges-sites W«««·..» «?483 496 514 518 532 540 541 543 545 547 548 .
550 553 562 574 644 670 704 712 748 759 »775 - g « TUTTI? »« IFLZHZYTZH —""——T)779 811 819 825 8 o 850 877 892 920 - . . - »

». »Es-» I— «

959 979 980 995 1156 1241 124221243 1244 111-E? III? « » -—k—-- in 1710811411 -...=.......—-- ·
1249 1250 1251 1252 1253 1254 12551257 12581261 1262 ·

-

-· ital 2 5 liest! Sol. s. » ««IM-".s"l?o7T«2·o7"—sz——- II«-1263 1264 1265 1266 1287 1268 1269 1270 1272 1274 1276 ""·«sz·«"9««.««« szkuxkerkjsst «o »" . 111-THE,I: zszilzoiziz s: s : lsz1277 1278 1280 1281 1282 1283 1284 1287 128.8 1289 1290 .
«« · «.·· . »; «. » MAX-»Hei; «» o·8«100« —l- L; 1.5 Im1292 1297 1322 1348 1351 1354 1356 1379 1390 1391 1415 « vckstobeklllkgell zll lllasslgell Pkällllellsätzell145298 p t«d nlO März« 1883 D D t durch ihren Ägsvtsll « · . « » · H· gjkreme der« Zemåxratursiszttei in den legt-nvt c(
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« Trick-eint täglich; MPO "
saisgenomtjken Spuk» un« · »He Festtag-

» Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

ExpedEtioiE ist von 8 Uhr MOVSSUV
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1——3 Uhr Mittags, geöffnet— H
Spxtkchst Rödaction v. 9——11 Vprmz

Preis in Darm:
jährlich 7 Nu. S» hatbjahkrich s Rot.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nblsp mouatlcch

80 Kop.
« Nach answårtsx

jahkiich 7 NhL 50 Kop., han«-i. 4 sitzt,
vie-steh. 2 Abt. S,

Annahme der Jnseknte szbis II lldjxspVorjnittagsx Ppeis für die fünfgespaltene
Fwrpuszeilk oder deren Raum bei sdreimäligszer Jnsettiön äjlö Kop. Durch die Post

eingehendeJuferate senttichten 6 Kvpk 120 Pfg-J für die Korpuszeilr. d

Mnm e . ,;Zipr1lds.l,3. ab
beginnt« ein» necjes"«Abonn"e"men«t« , auf die·
»Nein Dörpijche ZeitungslkJDasselbei beträgt·
bis zu m »Ist-i. Ju11i",»d."J. i»J«iu«»D«c-kpa»t« gebt. » is «( editskrchedksiPsste?dst-s e s « e s«

; Die Präiiii"merfatinn, die rechtzeitig er-
betenwirdj nimmt jederzeit entgegen» »

««

Meist-seien« Bunde: u: eZtgs;;-Exp. s
Inhalts» « -

PolslitsischerzTasgesbsetichtx «
««

Zut—Yi«edicinZ«l- u, Mvralstatistik »-d,ezr»·. Ostseeprovinzen. V.
Inland. o r p a r: Zur »St1tnm»berechtigung in . den

evxlutherischen Gemeint-ern« Ein Consuiatbericht · Vom« Reichsg
kanzler Gqrgtfchakoiy Rigascher Zollbezirk«De1nenti. Erbschaft-
ordnung. R i g a: »Die s Preise« zur« . GewerbesAusstellung
L ib a u: Neue lsBabnliniez St. P e te r sbu rsg :l Preßs
Mgßkcgelllngz . Titlglsschtvnic oss ka u : s Zur . Krönung.
Keine Freiw. Feuerwehix Charko’w: Ueberschivemmung
Qdessarsur Krönunm Taschkenti ErdbebenY

, Neuzeste Post. · Telegrammk -Loca«les».
Die. Felliner StadtverotdnetenssWahlen und ihr Vorkäinpfeiu
Handels- und-Börsen-Nachrichten. » -Feuilletoix - : Ykongolifches Neujahrsfest M a n net g -

s»a-1·tsz«e»ges.· «·
«« e

e - ijvolitischkr IiIt-agksbrricht. s
, · »Den 22. März G. April)»1883. —

JU Preußen erklären sich die liberalen Blätter
ohne Weiteres mit der R e a c t i V i r un g d e s
S t a a t ssr a t-h e s « einverstanden ; Ivoni forischrittlb
Echst Seite meint man sogar, derselbe seissrationeller
kils das Herrenhaus Wenn der Staatsxraih bestände,
sod würde dies die angenehme Folge Hadern-daß sehr
viele Gesetzentwürfh die jetztsvom Abgeovdnetenhause
und voms Reichstage als unannehmbar nbgelehnt
werden, in Zukunft schon vom Staatsratheals san;

annehmbar abgelehnt würden, ohne daß die Volks-I
i vertretung ihre Zeit daran verlieren müßte» »Selbst-
vsrstäudtich würde die aus dem Jehee1817 stem-
mende . Institution einer Reorganifation bedürfen.
Nach der· danmligen Verordnung gehören dem— Staats-
rathe an: diejenigen Prinzen des— königlichen Hauses,
welche das sirchtzehnte«-«Lebensjahr erreichi haben ;" die
Feldmarschälle, dieactiven Staatsminister,- der erste.

Priisident des Oberiribunals,«da«s nicht? mehr' eTxi«stirt;T
. der» Chef-Präsident, der OberrechüniiikKainnierz die
ziChefs des: geheimen«Civil- undspMilitiiEvCabinetsz

ferner »der» GeneraFSUPeriUteUdeiit unds die Wirrwarr·-
-direndetrgGeneralesund Ober-Präsidenten, wenn sie
in- der Residenz» anwesend sind. «— Nach? der-genannten
Verordnung; sollte der « s",,"Staatskanz-lsers« zugleich Prä-

..«sidentz des Staatsrathes sein; l bei der Reactivirung
Ides Staatsrathesjwürdesssohne Zweifel der Minister-
, Präsident an, esdiexk Stelle« desselben? treten-is Selbstver-
sständlischswürdexsdhr Staatsrath auf »dem-Boden der
VerfassungxsnnrsseinecbegutachtendexRolle spielen kön-

3 «tlc»u-c»ll et ou. i
. Mongolisthes s.Neu-jahrsffe2st. . . -

«« , z San sFrasnsci-sco", s. Februar. « ,

»Das größte allgemeine Fest; Iwelches-« die Chinesens
kennen und nachihrer Art heiligIhaltenxnämlichidas«
Neujahrsfesh wird nirgends in Amerika mit Esolchem
Pomp gefeiert; ials hier in SansFranciscopdas inner-
halb. feiner: Mauern-etwa 30,·000«Vertreter jener zu-
meist verhaszten Raee birgt. Genanntes Fesftxnahml
gestern, den 7. Februar, seinen Ansangund wird, je
nach den finanziellen Lzerhältnissen derkFeiernden, Von
mindestens einem Tage bis-zu drei Wochen ausge-
dehnt. Die ärmeren .Ehinesen, welche« fürgxihren Le-
Hbensdinterhalt täglich auf der Hände Arbeit sange-
wteten find, werden die Feier aufhöchstens drei Tage
beschränken, die Reichen aber —- und es -fehlt-«nicht-
Hm Ihnen —— prassen und jubiliren swochenlansg Dass
Mjtuheren Jahren ohne Unterbrechung TageundNachte lang stattgefundene Abbrennen Von allerlei
Feuetwerbsibrpern ist Seitens unserer Polizei-BehördeVEXVVWU VPEV Ddch dahin reducirt wordenzdaß es: nur
wahrend einer Stunde an jedem Tage« Uns, zwakzwtscbsu 9 und 10 uhk Vormittags, erlaubt, ist,

«Schwarme·r, Bomben· re. loszulassen Um sp kg.ich-
licher ergmgen Isich die -Mongolen in dieser— Stunde
in ihren Knall-Effecten,x denen übrigens religiöse Be-
stimmungen zus Grunde? liegen.

Vor dem Neujahrsfestessroatren alle Wohnungen
gereinigt worden unddiessbemittelten tGeschäftsleute
hatten ihre Häuser auch anstreichienzund sonst! kwchrenoviren-lassen.- Das Fest begann gesternsnach Mit-
ternacht, und sofort machte sich die monogolische Beau-

«-Monde angdie Abstattung von · Gratulation-Visiten.
Wie die amerikanischen Schönen eiuen gewissen Stolz
darein sehen, am Neujahrstage möglichst viele Gram-
lanten zu empfangen, « so «prahlen auch die TChinesen
gern mit der Zahl der Visiten, die sie abgestattet ha-
ben und die ihnen gernacht wordenssind Zur Feier
des· Festes werfen sieh «die. Chinesensin ihre besten

, Kksldetis und sman bekommt wirklich prachtvolleGes
Wunde: aus den kostbarsten Seidem und Sammet-sSwffelt zu sehen. »Die Besuche findkalleshoch-cere-LUWUISUZ It« größer der gesellschaftliche Abstand zwi-schen dem Vesuchek und de» Vesuchten ist-sum so«

A Cl) tMPOz eh n te r; «siJ- ash rsgszau g.

neu; eine«- Beschränkungder Couipetenz der sgesetzgeä
bendenFactoren durchdesiiselben wäre von vorne-her-

Eein ausgeschlossem « Der spneue Staatsrath » würde
also mehr« Ldie Rolle einer GesetzgebungECpmm-issio-n«
»seinnehmen,- während-die politische Entseheidrinck durch«
welche eine verfassungmäßige Verantwortlichkeit be-

-sgründet-wird, nachssvwie vor dein Staatsministerium
und— den Kammern bleiben würde. s

— Zum sCapitel von- der "·,,-«II2 a r i u e - K r its -i s««;
»ist1 noch» von? einer Mitsthe.ilu-ngs- der ,,Nat.-Z.s« s Notizss
zunehmen, wonach ·s«der-Grund,s welcherIdeIn Viresf
Admiral Batschsbestimmtrhatpauf seineniPosten zikr
Verbleiben, darin lag, daß -er zunächsst derssErreig«ung,s-s

- welchesich in Folsgepdertletzteti Vorgänge— dem Offi-
æiercorps der Mariae msitgetheilti hatte; entgegentritt-Es
keniswolltes »Herr Batsch swill «"so7-p heißt -es- in
der betreffenden ElJkitt-h:ei-l11ng«— »durch sein Verbleik
ben den jüngeren Kameraden das Beispiel Univers«
brüchlicher Disciplin gebeniund zu ihrer Beruhigung?

beitragen« Wir glaubet! ozu wissen, daß HerrnsBatschå
der« Wunsch, sdaß er in der Piarinesverbleib«e, don-
den verschiedensten- Seiten ausxsspuahe gelegt worden«-««
ist und daß auch diese Stimmen nicht ohne Einsliiß«
auf . seinen Entschluß geblieben— sind: Man theilt:-
uns als zuverlässig mit, daß Herr v- »Stosih mehr-T
fach den Vice-Adtuiral Batsch als am Besten geeignet,-
sein Nachfolger zu werden, bezeichnet hatte« I
f Die Affaire Ledoch ows-ki, oder richtikx
ger die darauf bezügliche Note der Preußischen Regie-
rung an die Curieiwilldas-Centrum im Landtage«
zur Sprache bringen.- Der· Regierungswükide das
schwerlich unangenehm sein. « « « «. » L!

. Jn Oestcrreich »macht seine Rede großes Aufsehen,-

. welche Professor B i— lsi u s k i,- der sich ums das» er-
« ledigteiReichsrathæMandat für Stanislau, welches

bisher- durch Kaminski vertreten war, bewirb.t, ge-
halten und darin als letztes Ziel der politischen
Politik dieWiederherstellung Polens

»Mit einer Offenheit und Ungenirtsheit ausgesprochen
.-hat, als o»b Galizien nicht; mehr zum österreichischsx
ungarischennReiche gehörte. · Herr Bilinskh welcher?
desngegenwärtigeti Zustand als-sein!-Uebergangs-Sta-s dium zu eine-tu selbständigen Polen« hält,- er«klärt, er sei
nicht-dafür, daß Galizien gegenüber Oesterreichxeine

sähnli-che« Stellung ein-nehmen» sollekj wie 1Crbatiensge-"
stgenüber Ungarn, »denn: dann würde« Galizietseinesc tocalexxuntergeokdxsete Rioue spielenruiidrrchinstchtiich

österreichischer Angelegenheiten Nichts "d’rei-nznr«eden
--ha«ben.« Der polnischeProTfessor hat -d.ass"-ausge-

-spr-ochen,, was— Tausende seiner Landsleutesim"·St-illen
s.denken. -W»ozusollens auch« dieszpolnischens Politikekkr

— für Galizienseinestaats-rechtlich. gesonderte Stellung
» anstrebenj wenn siejscljonspsijetzt allespkVortheiles einer
«-s»ol·chen. in Bezug« auf «"«die Polonisrrungs Von Amt

förnrlicher werden - sie-Das -:Ersie, « " waskj der«- chinesische
Besuihers thut, »wenn ! er ssich zsueinsemsFresunde begiebtk
um ihm Glück z'1r"-fwü-i1scheli; ist Eeinetiefe knixartigw
Verbeugung, wobei « er sich »Mit— Vehemenzs feine eigenen
Hände schiittelh dann— kommt wieder ein« Knix todt-E
auf sich·«" Besucher kund! Wirth anläcbelnss Nachdenrs
dies genügendsgeschehenl und« etliche Worte gewechselt.-
sind,s «» wird »der Gast zu einem Tische geführt» aufs
dem Ch·o"ro-Choro "(Reisschnaps). Sam Shu Eundj
Süßigkeiten seiner harren; « Er - ißt und trinkt ein«
wenig und verabschiedet sichsdann unter s— »dens·elber1
Ceremoniem »die er bei? seinesAnkunfkkbeobachtet hat,
indemt er wohl sdarauf Acht giebt, daß er beim Ver-s
lassen-des Hauses dem Wirthe-nicht d"en-«Rückenszu-
kehrt. Jn dieser Weise geht- es Von seinem Bekann-
ten zum anderen; am Abende finden große Bankette
Statt; swelche im Laufe der? ganzen« Festperiode un-
zählige· Male sich wiederholen. Der Chef derconsok
Ilidirten sieben chinesischen HandelssCompagnien «hielt
einen Empfang in dem geräumigen Comptoir von
Kwong Tor; « Chung u. Co. ab. Er ist ein Mann-
von sehr intelligentem Aeußern und saß aufspeinem
Tkostbaren Stuhle, zu dessen Seiten in seidene Gewän-
der— gehüllte Diener standen. Ko-La-Ki, so heißt -die-
ser chinesische Mcitador,— war selbst aufs Prachtvollste
gekleidet; er trug ein Gewand aus violettem Damastx

das auf Brust und· Rücken mit feinen Goldftiekereien
bedeckt— war. «Um" den-Hals hatte er eine Kette von
Bernstein, Rubinen, Perlen rund sogen. Yade —-

sjenem grünen Steine, dem die Chinesen übernatür-
liche Kräfte zuschreiben -— geschlungen. Seine Aermel
waren mit weißem Pelzwerke verbrämt und am linken
Daumen trug er einen etwa zwei Zvll breiten Ring,
angefertigt aus dem erwähnten grünen Steine. Der
Kopfputz dieses Mannes, dessen Vermögen auf eine
Million geschätzt wird-bestand aus einem damit-arti-
gen Hure mit ausgeschlagener Krämpe ähnlich den
russischen » Kritscherhüten Ko-L-a-Ki erhob sich nichtvor seinen Besuchern und nahm gelassen ihre-tiefstenVerbeugungen entgegen. Erst später stattet er den
Repräsentanten der sieben großen Compagnienx deren
Haupt er ist, seine "Vifite abx g i "

Dies reichen, jungen Dandies des Chinesen-Vier-
itelsshatten größere Sorgfslk Auf ihre-« Toilette ver-·
wandt, alssie hier beobachtet worden ist. Besonders

sie! essquß daß-viele Kleider« mit kostbarem Pelz-

- undzSchule igenießen,s· außerdem aber in EFoIge der«
sParteivYerhältnisses infAbgeordiietenhause zum« aus-

« schlasggebendenr Faktor in sganz spOesterreichT - geworden«
3ssind. eWürde man! Galizien» seine ähnliche Stellnngs« in der«-e«is-leithanischen— Reichshälste einräumen, wie
« sie««C«r-""oai-t-ien innerhalb« derLänder der Stefansäkrone

besitzis,e dann Tjätten die Volenk um -mit Herrn Bilinski
Izu Ists-senken, »in österretchischensAngelegenheiten- Nichts
sd’re-inziireidesn.i« s» Das wäre aber fÄHrFdieIPoIeU nicht
blos ins« psoiiiisschseiz sie-irrer» cqechs skiiu - wiirthschqftiichers

xeYejziiehung sehrssznnangensehniz s Ida EGsaiikzsien Zu— Eden
Tskfitiirnziell««spassiven sLiindernitsgehörkspi Es ist issYdaher«
sisehrixbegreiftich,- daß die· Polen unter dem-dermaligen
«Verhältnissse»ns«gnrkeine Sehnsucht« nach einer Aus-

ssschteidnng Gaslvizisens ans« dem engeren cisdeithanischen
Verbande haben. Um so größeres Jnteresselsaben

I dber die Deutschen Oesterreichs daran; daß-die Be-
"." zieht-engen szwischen Galizien «— und den sedentsch-öster-
ksreichsischetix Provinzens in« einer den beiderseitigen Let-
Istungen - zu den« »Staatsbedürstixissen entsprechenden
--Wdtse geregelt werden«« s »— i s i '

srkkis TDie Vorkommnisse-Nrletzten Tagesund die be-
«· denkliche Gestalt der beständigksziiaiehmenden Geheim-
sbiinde haben England? der Regiserting:Anlaßsi- ge-

boten,- eineksehr wichtige Aenderung in delr O rÅg a -

n i s7a"·ti o n d e r G ehe im po ist«-z ei vorzuneh-
«T men- Es soll nunmehr in der kürzestensseist seine
greigene Abtheiluiig dersCriminakPolizei errichtet wer-
is den, welche sichsnur mit politischen Angelegenheiten
T zu besassenund namentlichsdice politischen Verbrecher
Tsiund Agitatoren zu «« überwsachenhaben wird, die in
I"»"-«Loin»dons«-aus-aller Herren YLändern Feine Zufluchtstätte
sjksuchenx Das neue Departement soll, dem Verneh-
meukinachz nach demMuster der zu gleichem« Zwecke

i« ePakis undsVek1ivirbestehieudeik Porizekubtheixuugeu
eingekichtet werden, und ist die Adepstikuug eines: be-

sbnderenl Gebäudes für diesen-« neuen Zweig der Si«
ssscherheitivsirche in Aussicht« genommen. »Den Hauptbe-
sweggrundfür diese« bedeutunkgoolles ssAenderung iw

«Gehei-m-polizeidien"ste lyapsen . iinstreitig sdie Eirischen Ge-
tseheiimbünde abgegebetsß die-Regierung— hat sichkiiabei

aber auch soon der tinntnehr Teststehenden skUeberzeui
gung leiten lassen, daß Ddiesimsallgenietsnen « Jnteresse
gelegene Bekämpfung der staats-Kund Espgemeinsgesähree lichens-slg"eheiimen« Gesellschaften die Erriäytitng eines

i ssPolizei«-Jcistitutss, xwie es!nunmehr in Aussicht genom-
» tnen ist,«znri nnkablkässigenkNvthwendigkeit gestaltet.
I Jn Frankreich szbildetj in- der Presse« die R ev i -

- ssssis o nss ria ge noch immer den» Hiruptgegensstaend de!
i Discussion «? kwoh«lver«standens« in den» Zeitungen;
: dennxim großen Publieiimskümiiiesrstimän--sich, alle«
s! Vdrliexgeiidiekn Jnformationen sszufolgej TtvenigT darum·
: ssnnialkinsdenspPkrso vTsinskz esszn sisstdspdassp derwFallz
t- wie« die sBseriehte erkennen Klassen, iiielche die Präfecå

«tvexrs·kegkbese"tzt- waren: »-""«Die«".jj«·n"·-ng«e1is fLeute hatten »sich"nach-allerk- RegelnT der« Kunst jihreJ·"s·Augienbr"auen ge-
särbts und die; Wangen«sgzevschmitntt. «« Auchjdie jKi»nder, "
deren· es T"hi-er «nu·rk·s·ro"en-i"ge" giebt,

» waren «« phantastisch
Ts heraus-geputzt, besonders» -·«-die-"««Mädchen» mit z ihreuij zu n

- den s geivagtefteti EFigurens «· znsammengetteisterteirH Haar«r Die) Straßen imJChineseiifxQnartier ioarenrgestferii
sso"-spüberf-üllt, sdaß ji«-taki« sich nnrf mit: ·«"Mü·hes Bahnf

« brechen kTonnteYdas kaukasifchejElement tinserer Be:
Jvölkerung ivar dnszrch »zahlreicbet Neugieriges vertreten.

«« Unter den« vielens komischen fund! inischt uninter-
" essantenGestalten fiselensdieFrauen der· reichen·Mon-

golenszaufz nur sehr selten zeigen sie Tssich öffentlich,
aber gestern statteten-·auch sie ihrenFreundinnen Be«-

jsuche ab und wurdenmicht wenig angestaunt. r Die
verkrüppelien Fäßchen-in kleine Pantoffeln gezwängtx ·

· ,,ivatsche«lten« sie »in Kleidern aus den theuerstenStoffen-durch die Straßen, zujeder Seite leine·Die-nerin, welche im Nothfalle bereit ist-· auf dem glattens Trottoir der Herrin helfend unter die Arme zu grei-
« sen. Von merkwiirdigeKGestaltE sind ihre FrisurenSo sah man Chinesinnen, deren mit Quittenfaftspzw

jfctmmengeklebten sHaaren-« die« Gestalt von Schmetter-lingen· gegeben war, welche den ganzen Hintertopf
i· bedeckten Blumen, Perlenschnii"re, goldene « Nadeln

nnd Känime vervollständigten den knnsivollen Aufbau.D·er unbefangene Beobachter kann sich des Gedankenss nicht entschlagenk daß ein derartiger Kopsputz ders Tragerin ziemliche Qualen bereiten muß. —— Die
k weiße Mode-Dame ist gewiß schon geplagt genug;
. enge Stiefelschem ein seh·r enges Corset und allerhand
; geheimnißvolle Bestandtheile einer fashionablen Tot-»

. leite, deren unangenehme Einzelheiten dem pkvfckUEU-r männlichen Auge verborgen bleiben, verbittern ihr das
i Leben. Wenn sie. aber snach erledigten gcfellfchafk

lichen Pflichten abgespannt und ermüdet ZU! Ruh«
: geht, so kann sie doch ivenigstens thten Kopf
I Auf ein weiches Kissen legen— und stfh TMIUSM TUT-
: schlafen. Ihrer chinesischenGefährtin in der Erla-, vekei de: Mode ist dies jedoch nicht beschieden» Jhre

, festliche Haarfrisur, deren« ZubkxEMMg Tage IU Als--spruch nimmt, macht dies« unmoglich, UUd Wenn die
vornehme Chinesin abgemattet thk LCZAEVJUUTFUOTJ sp
muß sie ihren Kopf-TUTTI YTFV.MPUVFVVMIACV",Holzge-
stell zwangen, ivelchesszdekarfks eingskkchfck If?- daßE auch nicht die geringste-Kleinigkeit an der Frisur zer-

Olbonnxmcnts und Jnferate vermitteln- in Rigag H. Laugen-ig- Un«
zkpjxkkzxzzBureauz in Walt- M. Nudolffs Buchhanbbz in RevalE Buchh. v. Kluge
ä Ströhmzjn Petkxsbukw N. Mathissety Kasanfche Brücke LI- 213 in
- « «« Waaptfchaui Slkajchman c Frendley Senatorska Jl- 22.

ten· dem Minister des Jnnern, Waldeck-Rousseau,« vor
Kurzem abgesiattet haben· Nach osficiösen Noten
nämlich ergiebt sich aus diesen Jnformationem daß
die öffentliche Meinung sich beinahe in allen Depar-
tements der Revisionfrage gegenüber durchaus gleich-

Hgiltig verhält. Die Frage wird wohl in engeren
politischen Cirkelti und in den radicalen Elubs hin
und wieder ventilirt, aber die große Masse der Wäh-
ler bezeugt keine Neigung, sich von der· Propaganda

— der R«evi«;f«"ip«u-Li g a fortreißen zu lassen. Außer
dieser letzteren betreiben übrigens auch-»die «Bona-
partistem « unter Führung Cunåo d’Ornano’s in

« seinem »A-ppel an Penple«, die Verfassung-Revision,
ohne-daß sie sich bei der Masse der Bevölkerung

l besserer Erfolge rühmen dürften. —

« Der ,",Siåcle« entwickelt unter dem Titel: »Wer-
den wir endlich eine a u svw ä rti g e Politik,
haben ?« nicht ohne Herbheit die Jdee , daß die

« häufigen Eabinetswechsel Frankreich im Ansehen des e
Anstandes mächtig geschadet und zugleich dazu bei-
getragen haben, die fremden Staaten mit Ueber-
gehung Frankreichs einander näher zu rücken. Er
giebt zu, daß allerdings die Mächte sich heute nicht
mehr an der republikanischeii Regierungforkn stoßen,
daß. das französische Heer für gut geschult und gut
ausgestattet gilt, daß der französische Wohlstand Be«

: wnnderung und Neid erregt, constatirt aber zugleich,
- daß alle diese Vortheile nicht so schwer in die eure-

päische Waagschale sallen, wie man denken sollte·.
fDaran sei einzig und allein dieparlamentarische
und ministerielle Unbeständigkeit«, die Zerfahrenheit

s« der Diplomatie nnd der allzu häufige Personen-
- Wechsel der Vertretnngen im· Auslande« Schuld.s Schon habe die günstige Aufnahme, we1che das Mi-
t— nisterinm Fern) -bei der« Nation und im Parlamente
- gefunden, ans die fremden Regiernngen einen er-
- freulichen Eindruck gemacht und es wäre als ein
- großes Glück anzusehen, wenn Frankreich, dank der
If «Weisheit der Kammern und« der Gewandtheitdes
- Herrn« EhaliemebLacour , endlich zu« einer seiner
. würdigen SentimentakPolitik zurückkehrte.
e . Nach den neuesten Nachrichten ans Frankreich
Eszspscheint es nunmehr keinem Zweifel mehr zu unter-
- liegen, daß dort die Bewafsnung der gesammten Li-
Z ·«nien-Jnsanterie mit einem» R e p e tszi r g e w e h r e
! fbeschlossene Sache ist. Der ,,Köln. Z.« schreibt man

hierzu a u sB e rlin: ,«,Außer derSchweiz war es bis
- -jetzt nur noch Frankreich, welches, wenigstens beisei-cs ner Marine-Jnfanterie, ein Magazingewehr (System
; fKrapotschek) schon seit Jahren eingeführt hatte, und
ksses scheint auch jetzt die erste Großmacht sein zu wol-
».-"«l«en,sz»welche» die Masse der Jnfanterie mit der Repe-
shssztircvaffe versieht. Einen Vorsprung vor den übrigen«
sArineen wird Frankreich durch diese Maßregel nicht

·"drü»ckjt werden kann. Nur eine Nacht mit dem Halse
Hin feinem derartigen Gestelle zu liegen, muß eine ab-
Ifcheuliche Tortur sein. . » »
’ Juden chinesischen, wie immer «phantastisch aus-
igeputztenTempeln werden den bösen Geistern reiche
JOpfer dargebrachtz diese Locale, sowie die Theater
undRestaurants im»Chinesen-Viertel sind stets über-
süllt und« während sich der Mongole in derartigen
JPlätzen höchst«»mollig« fühlt, verschwindet der Weiße
gern schon nach wenigen Minuten, da dessen« Ge-
ruchsorgane nicht für den Genuß einer so« wenig scro-
matischen Atmosphäre eingerichtet sind; (H. C)

, iilnivctfiiiit undschutin
« Prof. Dr. M a as ist nun; als Nachsolger E.
von Bergmanns an der UiiiversitatWiirzburg defini-

-tiv ernannt. Die Ernennung hatte die, Verleihung
des· Hofrathstitels im Gefolge, und, wie verlautet,"
soll Prof. Maas seine eventuelleAniiahme der Würz-
burger Professur— von» »der Verleihung dieser Titula-
tuk abhängig gemacht haben ,·

die man ihm für den
Fall seines Verblecbens m Freiburg auch Seitens der
Badischen Regierung m Aussicht gestellt hatte.

Literiirifches
« Die soeben ersihienene Doppelnumnier der ,,Rig.

J ndustx1e-Zeitung«» ist zum größten Theice
der Gefchlchte des Technischen Vereines zu Riga ge-
widmekder bekanntlich jüngst sein 25jähriges Fabi-laum feierte und dessen Organ die ,,Jndustrie-Zei-LIZUS« Ist. »Jn einer Vorbeinerkung entschuldigt sichdieäliedaction dafür, daß bei dem einseitigen Charak-ter des diesmaligen Stoffes die dem technischen Ver«
eine ferner-stehenden Abonnemen desBlattes sich viel-
leicht benachtheiligt sehen könnten. Den ersten Platz
nimmt in der Doppelnumnier der Vortrag des Ober-
ingenieurs R. Becker aus jenem Stiftungfeste ein,
betitelt: ,,Rückhlick auf die ersten 25 Jahke Des Tschs
nischen Vereines zu Riga.« Sodann folgen: Die po-
lvtechnische Schule zu Riga: A. Entwickelung dersel-

sbenvon 1868—1883, von Professor C. L. Moll;
B. Das Polytechnikum-Gebäude, von Prof. Hilbjg
(mit Zeichnungen).-

·

Ein hochwichtiges literarisches Unternehmen, wel-
chem sich zur Zeit wohl kaum M! hier in. Betracht
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gewinnen, da über kurz oder lang die anderen Staaten
seine-« Beispielsolgeii weiden oder richkkgek folgen
niüssenszuin nicht hinter Fraiiktskch zllcückzllbkkbktlx
Denn daß» das Pcagclzillgslvshk Dei« jetzk sgkbkäUch-
kichen Ekfzkapkk Ws »kkchnischen nnd takcischeii Grün-
den cibetlcgeiszi ist, stkhk ««TUßET« FUISCX Und es« W«
wohl hzdcglich »der Gisldpiiiicy »der die großen Mächte

sabhiisiy das Rszwtrgeivshis zur allgemeinen« Einfüh-
rung zu— brin·q.-ii. Es ivird hiernnt gisrade so gehen,
w» sein» Zeit mit dein F9interlader. Sowie dessen
Usberlegenheil Über« den Vorderleib« praktisch fest-
stqxiix fitztisrii sich in verhältnißniijßcg kurzer Zeit alle
Arnceeii in Bsitz voci"Hiiits.-·rladern, so daß gegen-
wärtig eine Uisberlegenhåit bei einein oder des-n an-
dern Heere auf dir-sein Gebiete nicht . mehr» besteht.
Sowie aber Frankreich seine Hinterlader in Magre
zingewehre uns-ändert, können die wandern Arineen
nicht ucnhiiy s tien Spurenszu folgen, und, bei Lichte
besehen, würden sich dann« diese technischen »Vorzüge
einer bksscrn Waffe durch deren allgemeine Einfüh-
rung wieder aufheben.- Bedauerlich bleibt» hierbei
nur die Tbatsacloz daß alle Staaten -si·ch zu bedeuten-
den fisxaszsisllesi Opfern gezwungen sehen, schon nach
den einfa sten Gesstzen der —- Coiicurrenz, welche
heut zu Tage in militärischen Dingen nicht minder »ei-
frig thätig ist, wie auf anderen Gebieten. In Deutsch-
land kann nian dem »Vorgehen der Franzosen -—

abgesehen von der finanziellen Frage— mit Gleich-
muth in so fern sentgegenseheiy als bei uns schon seit
geraumer Zeit theoretische und praktische Versuche
mit Nlagaziiigewehren der verschiedensten Construcs
tion angestillt worden sind, als deren Ergebniß die
Annahme des Modells Mauser sicherzu« sein scheint. Nöthigen Falls ist dann Deutschland
-in der Lage, seine Jnfnnterie knindesteiis ebenso
schnell mit einein Rkspetirewehr zns bewaffnen wie
Frankreich. Hofssntlicls nimmt aber diese Steeple-
Chase auf inilitäietischisischem Gebiete bald ein Ende,
denn sikk kostet eine Masse Geld, ohne daß es einem oder
dem andeten Concurreiiten gelingen wird, vor den übri-
gen einen nennenswerthen Vorsprung zu gewinnen«

· Jn Spanien soll die Civilehe eingeführt werden.
Der» päpstliche Nnntius hatin Folge dessen am 27.»
d. einelange Conferenz lnit den: Ministeroräsidenten
Sagastcc gehabt, in welcher-erNamei-1s des Papstes
gegen die beabsichtigte Reform des Ehegesestzes pro--
testirte.. Sagasta erklärte, die Reform, welche schon
in mehren Kitholischen Ländern durchgeführt sei, nicht
aufschiebegi zu köiiuetyiibrrdies stehe es« auch nach
Einführung der Civilehe den Katholiken frei, zwischen
der tirchlichen und bürgerlichen Eheschließung zu
wählen; beide Arten hätten gleiche gesetzllche Einig-
keit, nurniüszte die Eintragung in die fortan nur
von Civil- und richterlichen Beamten zu führenden
Register bald— nach. derzV»ermähluiig.geschehen. Die-
sen Ausführungen gegenüber hat her. Nnntius seine
schweren Bedenken«»anfrechterhalten fund einen hefti-
gen Widerstand gegen das CivilehwGefetz Seitens der
Katholikety der» Prälaten und des Senats in Aussicht
gestellt. . » » « — —.

Jn Aeghhten macht der Umstand, daß« der Khe-
dive seinen Brüdern Hussein und Hassan die Rück-
kehrsp gestattet, ein gewisses Aufsehen, um somehy da.
der Viceköuig sich bisher beharrlich geweigert hatte,
irgend einem« Mitgliede seiner Familie, welches. Ae-
gypteneitnnal den Rücken gewandt, die Erlaubniß
zur szWiederkehr zu geben. Es unterliegt keinem Zwei-
sei, meint der Kairmcsorrespondent des »Standard«,

daß beträchtlicher Druck auf den Khedive ausgeübt
worden sein« muß» um dieses Resultat zu erzielen,
und akls die Quelle dieses Druckes wird allgemein
das englische Answärtige Amt bezeichnet·

Zurrlliedieinali u. Moralftatistik der Ostseeprovinzen
und insbesondere Livlands i. Jahre 1880» v.

Alkohol-Vergiftung..
Z Neben den Selhstmord sei sein Zwillingsbrudey

der Tod durch übermäßigen Alkohol-«Denuß, gestellt.
Nach den uns vorliegenden officiellen Zahlenangaben
forderte er im Jahre 1880 in ganz Rußland direct
zwar nur etwa die Hälfte der Anzahl der vom Selbst-
morde hingerafften Menschenleben; in Wirklichkeit
aber dürfte zur Zeit der Alkoholismus ein viel ge;
fährlicherer Feind des Menschenlebens in Ruftland
sein, als-der Selbstmord Rai-h den, in dieser Rich-
tung übrigens besonders unvollständigen Daten fielen
dem AlkohobTode in ganz Rußland während des
Jahrfünfts von 1876-1880 3924 Menschenleben
zum Opfer, während sich für dieselbe Periode 7713
Selbstmorderegistrirt fanden. Die höchsten absoluten
Zahlen für AlkohobVergiftungen mit tödtlichem Aus-
gange weisen für das in Rede stehende Jahrfiinft die
Gouvernements Verm, mit 4l0, Kasan mit 308-, Ufa
mit 220, Moskau mit 174 und Tambow mit »166
Todesfällen auf; relativ, d. i. tm Verhältnis; zur
Bevölkerung, forderte jedoch der Alkohol die meisten

Opfer in den Gouvernements Jenisseish Kasan und
Perm. . -

Was die Zahl der Alkohol-Vergif-
tungen in den Ostseeprovinzen be-
trifft, so steht es, soweit das vorhandene Material
darüber ein Urthel gestattet, hier in dieser Beziehung
kaum viel günstiger, als im Gros des Reiches, we-
nigstens in Liv- und Estland. Da die bezüglichen
Angaben der Natur der. Sache nach auf große Ge-
nauigkeit kaum Anspruchmachen dürftenp führen wir
dieselben- schlechthin auf, ohne sie etwa mit der. Be«
völkerungzahl in Verhältnis; zu sehen. —- Jn L i v«-
la n d starben in dem Jahrfünft von 1876———1880
im Ganzen 91 Personen an Alkohol-Vergiftung, also
etwas weniger als die Hälfte der Zahl der Selbst-
mörder (l94); davon entfielem auf das Jahr
1876-IS, auf das Jahr 1877 ——20, aus das Jahr
1878-—22, auf das Jahr 1879—-l4 und auf das
Jahr 1880-U Fälle Beiläusig sei bemerkt, daß—-
im Jahre« 1837 in Livland 11 Personen und im
Jahre 1838 20 Personen übermäßigem Alkohol-Ge-nasse erlegen sein sollen. -

Jn K u rla nd starben in den Jahren 1876
und 1877 je 2 Personen und im Jahre 1878 nur

1 Person an Alkohol Vergiftung. Für die beiden
folgenden Jahre liegen aus Kurland entweder keine
Angaben vor oder sind keine AlkoholoergistungFälle
zu registriren gewesen» Hoffen wirdas Letzterc

Scheint in Kurland die Trunksucht bedeutend nach-
gelassen zu haben, so fordert der Alkohol in dem
nbrdlicheren E st l a n d relativ noch mehr Menschens
leben, als in Livland: daselbst starben in Folge über-
mäßigen Alkohol-Genusses in den Jahren 1876—-1880
im Ganzen 35 Menschen, und zwar 1876—·9, 1877
und 1878 je 7, 1879—5 und· 1880-J! Menschen.

K i n d e s m o r d.
Das düstere Capitel der Prostitutiom für welches

im Berichte des MedicinabDepartements ein verhält-
niszmäßig reiches Material vorliegt. übergehenwir
und wenden uns einer anderen, gleichfalls diisteren

Grsrheirrung aus der sittlichen Sphäre, dem Kindes-
rriordiz zu. Von vornherein möchten wir uns jedoch
dagegen verwahren, die hier beigebrachtert Da en als
ein festes Kriterinm der Sittlichkeit oder Unsittlich-
feil ansehen· zu wollen; vielmehr darf hier nicht außer
Achtgelassen werden, daß bei Entdeckung derartiger
Visrbrechen der Zufall, die Polizei und sonstige Um-
stände eine zu wishtige Rolle spielen, als daß die in
der Tabelle figurirende Zahl der Kindesmorde feste
Vorstellungen über. die Sittlichleit eines Landes er-
möglichen könnte;

Für das Jahrsünft von i876——18s0 sind fiir
ganzRrißland nur 2011 tkiridesinorde oder durch-
schnittlich 402 pro Jahr in den uns vorliegenden
Tabellen verzeichnet — eine Zahl, die augenschein-
lich weit hinter der Wirklichkeit zurückbleibt. Die,
größten KindesmordZahlen finden wir mit 148 für
da? Gouv. Kiew, mit 121 für dasjenige von Podo-
lien und mit 108 für dasjenige von Poltawa ange-
führt.

Auch Livla n d hat relativ sehr hohe Kindesinordk
Zahlen aufzuweisen, näinlich 68 für das Lustrum
von 1876—-188o, und zwar spkicht sich seit dem
Jahre 1877 ziemlichs deutlich eine steigende Kindes-«
word-Tendenz aus; s Von 10 is» Jahre 1876 fällt
die Zahl der Kindesmorde im Jahre 1877 auf S,
steigt aber dann 1878 auf 12, 1879 auf 17» und
1880 auf 23. —- Keine so ausgesprochen steigende
Tendenz tritt uns in den beiden Nachbaroroviiizen
entgegen, obwohl eigenthümlicher Weise auch hier das
Jahr 1877 —- vielleicht in seiner Eigenschaft als Kriegs-
jahkZ -— das Haupt-Minimum darstellt: in allen
drei Provinzeri fanden im. Laufe desselben nur 9
Kindesmorde Statt, während pro 1876 deren 19 und
pro 1878 deren 21 ausgeführt werden. Jm Uebrigen
sind fiir K u r l a n.d zu verzeichnen: pro 1876—5,
pro 1877——3, pro 1878-it, pro 1879—7 und pro
1880———5 Kinde-Morde, in Summa 24; für E st -

la nd: pro 1876——4, pro 1877-J, pro 1878-s,
pro 1.8s79—-2 und pro 1880—3 Kindesmordq in
Summa II. ««

«

J u l an d.
Arbeit, 22. März. Eine nicht uninteressante

Frage, die über die Stimmberechtigung in
den ev.-lntherischen Gemeinden Nuß-
lands, wird von dem ,,St—. Pet. Ev. Sonnfgbl.«
besprochen. »Wie wir aus verläßlicher Quelle hö-
ren,« schreibt das erwähnte Blatt, ,,wird gegenwär-
tig an den competenten Stellen über die Frage ver-
handelt, Wer als sticnmberechtigtes Gemeindeglied in
den lutherischen Gemeinden Rnßlands zu betrachten
sei. Das Kirchengesetz hat in seinems 626 (480)
die Bestimmung, daß alle MilitäsprMdgtCivikBeamte
Oussisch Ernennung) Gutsbesitzerz Gelehrte, Künst-
ler, Capitalistery Kaufleute, Fabrikanten und Hand-
werksmeister Stimmrecht in der Gemeindeversamm-
lung haben» Nun ist der Fall vorgekommen

, daß
Eisenbahn-Beamte und AssecurankBeamte (keine tin-»
geringen) in einer Stadt im Innern auch mitge-
stimmt haben, weshalb später die Wahl umgestoßeii
worden, da diesen Personen nach dem Gesetze das
Recht nicht zustehe, als stimmberechtigte Gemeinde-
glieder aufzntretem Es soll daher jetzt diese Bestim-
mung ganz verändert und dahin erweitert werden,
daß" jeder Mann , der 25 Jahr alt ist und zwei
Jahre zur Gemeinde gehört, in den Gemeindever-

samnilungen mitstimmen kann. Wir möchten hier
indeß diespFrage zur Erwägung anheimgebem ob es
nicht gekathener wäre, eine so wichtige, tiefgreifende
Entscheidung vorher den Consistoriem Synoden und
einigen Kirchenräthen vorzulegen und deren Meinung
darüber zu hören; wenn darüber auch ein ganzes
Jahr vergehen follie, so würde dieser Verzug kein
Schaden sein, wofern »dadurch ein Fehlgriff verhütet
würde. Jene beiden Bestimmungen allein scheinen
uns durchaus nicht den wirklichen Bedürfnissen cui-»
fprechend zu fein. Nach ihnen könnten z. B. auch
Handwerksgesellen und gemeine Soldaten mitstiuimein
Jene könnten dann auf Commaudo ihres Tllteistersj
diese auf Commando ihres Officiere ihre Stimmen
abgeben. Das Gute an der jetzigen kirchengesetzlichen
Bestimmung ist jedenfalls, daß nur selbständige Män-
ner das Stimmrecht besitzem Einen wesentlichen
Mangel derselben finden wir darin

, daß sie keinen
Cenfus für die Wahlberechtigung angiebt; so kommt
es vor, daß Leute, Handwerksmeister u. A» die abso-
lut nicht zur Unterhaltung des Kirchenwesens beitra-
gen, auf den Gemeiude-Versanimlungen das große
Wort führen. Das ist wider; alle Billigkeit
Stimmberechtigt können unserer Meinung nach nur
solche Männer sein, die eine unabhängige Lebens-
stellung einnehmen, die zwei Jahre zur Gemeinde
gehören und einen Jahresbeitrag von mindestens
zwei Rubeln zum Unterhalte ,des Kirchenwesens zah-
len. Letztere Bestimmung wäre nicht blos gerecht,
sondern auch nüßlich, da sie die oft so kümmerlichen
Einnahmen der Kirche doch ein wenig heben würde.

—- Ein im ,,Reg.-Anz.« auszüglich veröffentlich-
ter Bericht des rusfischen Confuls
in Danztg eröffnet denjenigen unserer Land-
wirthe, welche noch größere Getreideniengen auf La-
ger haben, recht erfreuliche Aussichten. Danach hat
sich in Danzig der Handel mit russrfchem Getreide
ersichtlich belebt. Die Ueberschwemmungen in Ame-
rika, so heißt es in dem Berichte, haben die antcri-

rkaaischeu WeizecpExpokt betkächtuch avgeichwächtuvd
in Deutschland haben der schneelofe Winter mit sei-
nen Kahlfrösten sowie die Ueberfchwemsnungen den
Ackerfeldern großen Schaden zugefügt. Diese Um-
stände lassen die Kornpreife steigen und vor-aussicht-
lich wird, nach der Ansicht der Dauziger Kaufleute,
bei Eröffnung der Naoigation die Nachfrage nach
russrschem Roggensund Weizen sich zu einer recht
lebhaften gest.rlten. Hand in Hand damit steht ein
Steigen der Wechselconrse zu erwarten. «

—— Der verstorbene Reichskanzler Fürst G or-
ts chak o.w, welcher seit dem Jahre 1864 bekannt-
lich zur— livländsischen Adelsmatrikel gehört, hat, wor-

auf ein Correspotrdent der Rig. Z« den» Reif-verk-
samkeit lenkt, bereits seit frühester Jugend in nahen
Beziehungen zu den Ostseeprovin-
ze n gestanden. Der verstorbene Kanzler ist in
E st·la n d auf dem Gute Kirna bei Weißenstein
im Jahre 1797 geboren. Seine Mutter war das»einzige Kind und die Erbin des Oberst-Lientenants
Otto Wilhelm Baron F e r f en , Erbherrn zu
Kirnm Sie hieß Helene Dorothea v. Fersen nnd
war in erster Ehe mit dem kurfürstlich - fächsischen
GeneralsLieutenant und Gesandten am Hofe zu St.
Petersburg o. d. Osten-Socken vermählt, in zweiter
Ehe aber mit dem General-Maja Michael Alexeje-
witsch Fürsten Gortschakom gestorben 1831. Aus
dieser- ehelichen Verbindung stammte der Kanzler
Fürst Alexander Gortschakow. Für die Ostfeeprw

tommendes zweites zur Seite stellen läßt, darf wohl
die Aufmerksamkeit weitester Kreise für sich in An-
spruch nehmen. Ein solches bereitet die Verlagsbuch-
handlung von. O t to S p a m e r· in Leipzig und
Berlin vor, unterstützt von der Mitwirkung eines
ausgezeichneten Fachmannes des Geh. Regierung-
Rathes Prof. F. Reuleaux in Berlin. Der eben ge-
nannte Verlag veranstaltet nämlich von feinem in
sieben Auslagen oder in weit über einer halben Mil-
lion Bänden verbreiteten, im Laufe der Jahre gera-
dezu weltbekannt gewordenen ,, B U ch d e r Erfin-
dungen, G ewerbe und Industrien«
das Erscheinen einer neuen, der ach te n A u f -

lxi g e vor, die in textlicher uud illustrativer Hinsicht
ganz wesentliche Verbesserungen erfahren soll und de-
ren Hauptredaction in den Händen einer Autorität
allerersten Ranges und besten Klanges ruht. Hatte
sich das wahrhaft nationale Werk seither schon einer
stetig wachsenden Theilnahme in allen Berufskreisen
unseres Volkes zu" erfreuen, galt es seither schon in
vielen Familien als gern geiehener Hansfreund und
sachverständiger Berather bei vorkommenden technischen
Fragen, sox dürfte der neuen achten Auflage desselben
eine noch weiter gehende Verbreitung gewiß sein. —-

Wir wünschen dem Unternehmen solche von Herzen
und werden nicht unterlassen, unseren Lesern s. Z.
vom Erscheinen des ersten Heftes rechtzeitig Kenntniß
zu geben. -

,
-

Der siebente Jahrgang der Monaisschriit ,,N ord
u n d S ü d« beginnt unter günstigen Aufpicien ,

denn sein erstes, das eben erschienene 73. Heft weist
einen überaus reizvollen Jnhalt auf. Da ist zu,
vörderst die Eingangsnovelle »Die Vertrauen«, eine
Geschichie voll liebenswürdiger Erfindung-und Laune,
dabei innerlich wahr»und mir dem Tone des seine«
Erzählers ; ihr Verfasser, O t to R o q u et te , dek
Dichter von »Waldmetsters·Brautfahrt« , hat eine
iesselndere Prosadichtung bisher· nicht geschrieben.
Wilhelm L Ei b k e folgt mit einer umfassenden
Studie über die von dem Berliner Museum erwor-
bene Hamilton-Sammlung, und zwar
zuvörderst über die darin neu aufgefundenen wunder-
vollen Zeichnurigen B o t t i c e l l i’s zu Da n te’s
göttlicher Komödie; in so eingehender Weise sind
diese unvergleichlichen Kunstwerke bisher noch nicht

geschildert worden. Professor Fr i e d r i ch Alt -

ha u s in London bringt sodann seine überaus
interessanten und für die Lebensgeschichte des Dichters
bedeutnngvollen ,,Erinnerungen an Gottfried Makel«
zum Abschluß. Dieser zweite Theil ist« von noch
größerem dramatischen Interesse als der erste. Der
ausgezeichnete Nationalökonom Professor L o r e n zv o n St e in in Wien hat eine Studie beigesteuert
über ,,Musik nnd SiaatsivissenschaftC Jn der dem
Verfasser eigenen geistreichen Weise wird hier mit
allem Rüstzeug umfassendsien Wissens eine bisher
kaum noch erbrterte Frage zu lösen versucht; ein
zweiter Theil soll folgen. J o h a n n e s S ch e r r
giebt eine vortrefflich erzählte Jugenderinnernng ,

betreffend« das ,,Passionsspiel zu Gmünd«; Fe rdi-
n a nd H i l l e r in Köln, als Musiker und Feuil-
letonist gleich bedeutend und fesselnd, schließt sich ihm
an mit einem Essai über den französischen Akademi-
ker Maxime Du Camp. Den letzten Roman E m ile
Zo l a’s. »An Bonheur des Dame-s« macht der Her-
ausgeber P a ul L i n d a u zum Gegenstande einer
geistreichen, an feinen Beobachtungen reichen Studie
von sesselndem Reize der Darstellung» F e l i x
D a h n ruft schließlich dem- großen Meister R i -

ch a r d Wa g n e r eine schwungvolle Todtenllage
nach. Reichhaltige » bibliographische Mittheilungen ,

zum Theil illustrirtx sind rein zehn Bogen starken ,

von dem Verleger S. Srh o t tla endet in Bres-
lau mit gewohnter Sorgfalt ausgestatteten Hefte bei-
gegeben. Ein von W. Rohr in München meisterhaft
in Kupfer radirtes Portrait Otto Roquettes gereicht
dem Hefte zu besonderer» künstlerischer Zierde

Jliniiiiigfaltigen .
Aus N e u -S alis wird der Rigsz Z. geschrieben,

daß sich auch in den Salisschen Ostsee-Waldungen,
ähnlich wie in Rbmershof , ausnahineweise viele
Luchfe gezeigt haben, die ganz besonders fchbn in
diesem Winter bei dem stets frisch zukommenden
Schnee zu spüren gewesen, so daß in N»eu-S»alis allein
vom 19. Januar bis zum S. Marz fUUf Liichse
erlegt worden. Davon sei eine Lucis-Kam nebst
Jungem an einem Tage geschossen, während die drei
ANDRE. zwei Luchstiaier und eine sehr große Lachs-
Kssh auf gesonderten Jagden zu SchUß SEIAUST Osten«

— Leider seien gleich gute Resultate von den in Sa-
lis und in der Nachbarschaft veranstalteten Wolfs-
jagde n nicht zu melden, da kein Wolf erlegt wor-
den. Diese Thiere hätten sich seit dem vorigen Herbste
eingefunden und wanderten nun , ca. sieben an der
Zahl, von einem Gute» zum anderen. Mit Bangen
sieht man dem nächsten Sommer entgegen, wo den
Heerden der Bauern beim Weidegange in den Wäl-
dern von diesen Räubern große Gefahr droht.

— H o h e s A l t e r. Kiirzlich verstarb, wie der
Lilx Z. aus dem Hasenpothschen Kreise geschrieben wird,
in Klein-Kirchen ein Lette, welcher das selten hohe
Alter von 1 1 5 J a h r e n erreicht hatte. Der
Name dieses Greises, der bis zu seinem Ende im
Besitze seiner fünf Sinne geblieben war, ist Klahws
Schalnie

— Wie die Revaler und St. Petersburger Blätter
übereinstimmend meiden, haben sich etwa 80 Neoaler
Theilnehmer an der Ausführung der Mat-
t h ä u s - P a s si o n bereit erklärt zu einer Wie-
derholung derselben in S t. P et e r s b u r g, und
zwar unter der Leitung des Musikdirectors H.
S t ie h l. Die gesammte Gesellschaft der Theil-
nehmer soll am nächsten Donnerstage Nachmittags
von ·Reval mittelst Extrazuzes nach St. Petersburg
abrufen. » ,

—- Ei»n Mittel gegen krebsartige
G es ch w u l st e. In der »Zeitschrift für die ge-
bildete Welt« (Verlag von-Friede Vieweg F: Sohnin »Braunschweig) macht Prof. Dr. Löbker eine Mit:
theilung, welche die Aufmerksamkeit der Aerzte in
hohem Maße beansprucht und fur die leidende Mensch-heit von großem Interesse ist. Es handelt sich dabei
um die Heilung krebsartiger Geschwülstq sowie scro-
phuloser LhniphdrüsewGeschwülste durch die von Prof.v. Winiwarter in Liittich zuerst versuchte Behandlung
derselben mit Ueberosmiumfäure Bei den Versuchenwurden während I4 Tage täglich etwa. 3 Tropfen
reiner einprocentigen wässerigen Lösung der genannten
Saure in die Geschwulst eingespritzt; die Folge da-von war, daß die Geschwulst vollkommen erweichte,
die abgestorbenen Theile sich abstießem die Geschwulst
sich mehr und mehr verkleinerte und iiach Verlaufeines Monates spurlos verschwand. Nur bei dem
eigentlichenKrebs ist bis jetzt die gleiche Wirkung
ausgeblieben Sollte sich jene Einwirkung der Ueber-

osmiumsäiire auf bösartige Neubildungen auch fer-nerhin bestätigen, so wären wir in den Besitz eines
Mittels für die Behandlung »von Erkrankungen ge-
langt, denen bislang die chirurgifche Wissenschaft und
Kunst ziemlich machtlos gegenüber gestanden hat. -

—- Bis jetzt glaubte und glaubt alle Welt, daß
Grönland in seinem Innern ein hoch mit Eis
bedeckter Continent ohne jede Spur organischen Lebens
sei, während Nord enskiöld die. Ansicht vertritt,
daß das Gegentheil der Fall sei. Diese Behauptung
praktisch und theoretisch zu beweisen, ist der Haupt-
zweck seiner diesjährigen Erst-edition, für die er sichin diesem Augenblicke sorgfältig vorbereitet und bei derseine langjährigen Förderer, der hochsinnige K o ni g
von Schwed en und der Tsroßhändler OskarDick so n aus Gothenburg ihm wiederum zur Seitestehen. Ueber die Expedition selbst hat Nordenskiold
am Mts. ein Schreiben an Herrn Woldt ge-
sandt, dem folgende Stellen entnommen sind: »Hoch-
geehrter Freund! Es ist wahr , daß Ich VVU de!
niederländischen Regierung den vor Jahrhundertenausgesetzten Preis für die erste Nordost-R·eise nach
Japan und China reclamirt habe. Was meine Expe-
dition nach Grönland betrifft, so ist meine Absicht,
von AuleitsivipFjord an der WKstkUstEvon Grbnland in 680 30 nordlicher Breite nach·
dem Innern Grbnlands vorzudringen. Mlch VTFCUIstützend, daß alle Winde, welche aus dem JIMLM Des
Landes nach der Küste gelangen, den CVTVCEHEITVVUFöhnwinden haben, das ist, trocken und relativ warm
find, glaube ich im Gegensatze zu der ietzt HFIFIchSUVEUMeinung, daß das Land im Jnnern ersfrei ist·

» Jch
bin ferner der Meinung. daß unter den Ietzt FUVIIEVvom 809 nördlicher Breite herrschenden meteorologi-
schen Verhältnissen eisbedeckte Continente eine PJVTVkalifche Unmöglichkeit sind. A. E. Nordenskiold -

— Die Pariser Hunde haben fur das
kommende Frühjahr eine große Ueberraschung zu»ge-
wärtigen. In den dortigen Schaufenstern find nam-
lich breite Hunde-Armbänder, die an»der linken Pfote
dek ,,Bijou«, ,,Joli«, »Nun« re. glanzen follen, zu
sehen. Die Mode schreibt für weiße Hunde Gold-
reife, für schwarze Silberreife vor. Was» werden die
kleinen King Cbarles, Möpse u. s. w. fur eine nöt-
rifche Freude haben an dieser Spielerei ihrer H«-
rinnen l« .
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vinzen hat der Fürst -warme Empfindungen und rege
Sympathie gehegt, die er vornehmlich M V« Um·
fessionellen Frage zu Anfang V« So« Jahr« a«

den Tag gelegt hat. —- JM Jahr« 1863 Zvukde dssp
Fürst Alexander Gortschakow als Ehkknmktslled , U!
die estiaxwische Rntekseixaftisuigksssmmkllk ,

-——Ei»e Vkkfügiing des Finanzuiinisters regelt
temporär di, A s, g z « uz u n g der nunmehr hefte-
henden neue» Zpqhezirkesz Danach bleibt der Rig q-

sche Zollbezirh zglslchwss auch der St. Peters-
bukgey z» seinen bisherigen Grenzen.

»· Jüngst hatte sich der »Wir u la n e « aus
P z kxistfe r schreiben lassen, daß in der dortigen
Pqkpchialschule alle Unterrtchtsstunden in d e u t s eh er
Sprache ertheilt würden. Eine Correspondenz des
,,Eesti Post« erklärt nun diese Angabe als völlig-
ans der Luft gegriffen: alle Unterrichtsstum
den würden in der beregten Schulen in estnischer
Sprache ertheilt.

— Wie der ,,Eesti Post« erfährt, soll am 4.
April die C. R. Jako bson’sche Hinter-
lqssknschaftdlngelegenheit beglichen
werden. Da mehre Gläubiger auf der unverzüglichen
Befriedigung ihrer Ansprüche bestehen sollen, könnte
es zu einer meistbietlichen Versteigerung des Jakob-
sonfehen Besitzes kommen. Das cstnisihe Blatt mahnt
in eindringlichen Worten, man möge eine derartige
Eventualität nach Kräften verhüten.

Kinn, II. März. An— Medaillen und
Ehrenpreisen für die Gewerbe-Aus-
st e l l u ng sollen, wie die Z. f. St. u. Ld. er-
fährt ,,bewilligt haben: das· Finanzmsinisterium 4
Goldene und 8 Silberne Medaillen, das Domänen-
Ministerium 1 Goldene und 2 Silberne Medaillen,
die Livläiidische Riiterschaft 2 Goldene, die LivL
genieinnützige und ökononiische Societät 10 Silberne
Blankenhagewsche und 20 broncene Medaillzn , der
Livi. Verein zur Beförderung der Landwirthschaft
und des Gewerbefleißes I Goldene Medaille, speciell
für ein gewerbliches Productj einer der kleineren
baltischen Städte, der estländische landwirthschaftliche
Bereit! 1 Goldene und 2- Silberne «Medaillen für
Gewerbe, welche mit der Laiidw«irthschaft" in »Ver-
biiidung stehen, das Rigaer Börsen - Cokuits - 300
Rbi. für Ehrenpreise, das Pernauer BörsemConiits300·Rbl. für Goldene Medaillen, die Große Gilde
in Riga 500 Rbl., die St. Johannis-Gilde 500 Rbi.
und der Rigaer Gewerbe-Verein 300 Rbi. für Ehren-
preise. Der Ehrenpreis des letztgenannteu Vereins
wird in einem silbernen» Pocal bestehen. -— Für-den
sehr erwünschten Fall, daß auch sP r i v a t p e r -

so n en sich zur Spende von Geldmitteln zur Be-
schaffung von Ehrenpreisen bewogen fühlen sollten,
sei erwähnt, daß die Namen der Spender auf den

mit den znerkanuten Ehrenpreissen verabfvlgten Di-
ploiuen Erwähung finden sollenu Hoffentlich« besitzt
der Eine oder der Andere unter unseren Ibegüterten
Mitbürgern den löblichen Ehrgeiz, seinen Namen
aufs die vorerwähiite Weise in dauernde Verbindung
mit der GewerbesAusstellung zu bringen. i

. ; Ins Fibnu iiieldetder dortige ,,Tagesanz.«, die
Eisecibahnlinie von Landworowo

’ n a ch R o w n o, einer Station der Brest·Litowsk-
Kiewer Bahn, sei bereits bestätigt und solle der
Bau dieser Strecke in allernächster Zeit begonnen
werden. Ein Blick auf die Karte genügt, um die
große Bedeutung dieser Linie für Libau’s Handel zu«ermessenz bringt sie doch diesen Hafen. mit den Süd-
bahnen in fast direkte Verbindung. «

Si. Jurist-arg, 20. März. Der Wortlaut der
(bereits in der ,,Neuesten Post« unseres gestrigen
Blattes inhaltlich wiedergegebenen) Verfügung über die
Unterdrückung· der Zeitung ,,Mos-
kauer Telegraph« ist folgendek: »Die Mi-
nister des Innern, der Volksaufklärung und der
Justiz sowie der Oberprocureur des Dirigirenden
Synods haben in einer Berathung am 18. d. Mts.
die allgemeine Richtung der Zeitung ,,Moskauer
Telegraph« einer Prüfung unterzogen und, nachdem
sie diese Richtung für unbedingt schädlich befunden,
auf Grund des Punct 3 des unterm 27. August
1882 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Minister-
Comitösfüber temporäre Maßnahmen gegenüber der
petkvdlichen Presse -—— verfügt: die Herausgabe«die-
fes Blattes g ä n z l i ch zu unterdrückenÆ

-— Dieser Tage ist, wie die ,,Neue Zeit« meidet,
Ein« bttkVkfche Militär-Deputati"on
vom 1. Chevaiix-l6g·ers-Regiment eingetroffen, zu des-
iM Chef kükölkch Se. Mai. der K a i s e r . ernannt
WVVVM ksts Bis zu seinem Ableben, 24 Jahre hin-
du«)- W D« i» Es« ruhen» Kaiser Aiexakxdek n.
Jnhaber dieses Regiments. -

— Jm MinistewComits ist, wie die ,,Neue Zeit«
zu melden weiß, jüngst eine Den k s ch k i ft d g s
Odessaer General - Gouverneurs
geprüft worden, in welcher u. A. auf die Uebelstände
hingewiesen wird, welche das starke A n w a ch s e«
de r jüdis ch en Bevölkerung mit sich bringe.
Namentlich würden die mittleren Lehranstalten von
Juden überschwemmt, was für den in den Schulen
herrschenden Geist nachtheilig sei: im Laufe des leg-
ten Jahrzehnts habe sich im Odessaer Lehrbezirke die
ZChl der Schüler christlichen Bekenntnisses nicht ein-
M! verdoppelt, die derjüdischen Schüler hingegenverdreifachn Das Minister-Comit6 hat die in Redestehend« Devkschrift dem Minister der Volksaufkiäi
YUUIJUT Vetitltachtung überwiesen. vD« St· Peter sburger Sommerz-

G E T I ch t hat, wie wir-»aus den »Noivosti« ersehen,
U« H« D— sein äczjahrigesJiibiläum festlich
begangen. » · .

«

»Hu Jilnsliuii «"werden, wie man der« Most. ·Z«:«
mittheilt, gzilaßlich der bevotstehendgii Ksr ö r. u u g
die - »G«-sze rzzzi cht s. vxezx hfwztzd ljln n g? n» ein Mos-sauer Vezkrksgekichtesiindsäui Moskauer Geriehtshose
«"VVM OW- Aptlltxbts 14. Juifii»d. J« eingesiellt wer-
den· «« DER sisNkisfsiCdurgiii zufolge hat .7dersprUssi-.
schs Vvkfchsfksk M PskkskEFütsts Ost l o w

, für die
Kronuiigzeit ein großes Gebäude in Moskau belegt,
um dort wahrend der KrönungBälle und Routs zu

Die--EiiixZchkUUg» xdes ;Gebäudes ist «·"bereits
iuiGangiu · · « i
« «··» DAZJOOU d« Dama- eingereichte Gesuch, eine
II« Itvzixlilig e« Fie ijxkerip k,h k kpkgquisikea zu
NUM- kst- Wie ,,Nord. Fel.-Ag.« meidet, a b -

schl äg i« g« ·be·schiedenj«wvrden, i weil "ein derkclrtiges
Jnstitutfür Moskau nichtgzweckdienlich sei. » z ».

Jit Chntiiow hat die Ueb erschweirimnng
nachgelassen, nachdem kältere Witterung iind-Schnee-
fall eingetreten.

»·

« «

set Stadt Odrssn wird, wie wir in der Odess
Z. lesen, Dank der Verwendung des General-Gou-verneurs, von Seiten der Allerhöchst niedergesetzten
Krönungcksjonimission in Bezug auf die bevorstehende
K r ö n u n g als Gonverneinentsstadt angesehen nnd
ist dieselbe mit Rücksicht hieraus aufgefordert wor-
den, das Sitz. und zwei Deputirte zu der Krönung-
feier nach Moskau zu entsenden. » ·

« AnsTnschiirnt wird- unterm 1·9."d. Mts von ei;
nem heftigen E r d b e b e n gemeldet. - . . - "

Die Felliner Stadtverordneten-Wahlen« nnd ihr
- Vorkümtife"r. » »

Unter vorstehender Aufschrift ist, uns vonunserein
T -Correspondenten die nachstehende Erw id erung
auf die in Nr. 61 der ,,N. Dörph ZR veröffent-
lichte ,,Entgegnung« eines ungenannten Stadtverordk
neten zugegangen: . · ..

Wen: nun von Anderen hört und selbst tvohl
anch die Empfindung hat, daß man zu den Kreisen
feinerer Bildung nichts-zu zählen sei, so mag das
bitter sein, aber es enthält noch nicht die Verpslich-
tung, über die Richtigkeit dieserAiischciuung sich selbst
öffentlich ein Zeugnis; auszustellen. YAltbewähjrte « Le-
benserfahrung liegt im Worte: ,,«si»ta.cuisses!« .

. ".«f
Ein Felliner Stadtverordneten der, in richtiger Wür-
digung der Sache, seinen Nanien der Mitwelt vor-s«

enthält, unternimmt in« Nr. 61 dieses Blattes, mei-
nem Reseraie ,,Unwahres, daher Falsches (sic!),,"rioch
mehr Tendenziöses daher Verdüchtiguiig »ic.« vhrzuE
werfen. Ein vielversprechender Titel! Es« folgen, in
Summa sechs incrirninirte Bunde. Der Herr Schifeib
ber hat wohl kaum erwartet, daß ihm eine ausführ-
liche Entgegnung würdezu Theil werden» Es lohnt
auch m der« That nicht, also jfasse ich mich ganz kurz;

Nr. I ist eine. so alberne. Jnsinuatiom daß sir
nur»erheisteriigettvjthen-kanii. Wer sich öffentlich hören
lassen will, muss-Doch. wenigstens richtig lesen· nnd
etwas rechnen können. Jch empfehle Jdem»S«ihre·iber,
die initgsetheilteri Namen. der Gewählien ziiszaddirejtiz
es sollen ja bei. mir 29 sein,· dann wird essphosfentk
lich« auch ihm gelingen, den Druckfehler zu««finde"ii.
Den übrigen Leserndieses Blattes gegenüber bedarf
es eines solchen Hinweises nicht. « « . » ·i

Folgt Nr. 2. »Meine Darstellung .desJWah»lvor--ganges in der ersten Classe ist bis zum Pnncte über
dem i unanfechtbar« Daß« das Stadthaupt inzwischen
von der Jllegalität der Nachwahlen überzeugt war,
hebtkdöch den Vorgang nicht auf. Uebrigens habe
ich it! Nr. 56 der ,,N. Dörpt Z.« selbst dieses regi-
stritt. Mein erster Artikel ist von hier tselbstder
Herr Schreiber hätte sich dies mühelos nach unserer
Postverbindung mit Dorpat ausrechnen tönnentsam
zweiten März abgesandt, am ersten März aber
bereits geschrieben. Des Hm. Stadtverordneten Ver-
dächtiguizgen sind also recht ungeschicktgemachtx -- Jn l r. 3 fühlt sich dersHerrsSchreiber gedrun-
gen, die- Richtigkeit meiner Classisicirung der Erwähb
ten ausdrücklich Fu iconstatiren Denn von den Haus-
besitzern sind: 2 sten, 1 ehemaliger Kaufmann, 3 djto

Handwerker, macht also Summa summarum12 Kauf-
leute, 13 Handwerker -t— Schneider Paul = 14, 2
estnische s Hausbesitzen Quart« erat demonstrandunx

Nr. 4 ist etwas orakelhaft dunkel gehalten. Wenn
der Schreiber sagen will, daß die sLiteraten,- welche
der vorigen StV.-Vers; angehörtem ,,mit schönen Re-
densarten und Vielweserigkeit, ohne thätliche List)
Betheiligung an der Arbeit« ihr Mandat ausgeübt,
so hat er entweder sich nie umdie communale Thä-
tigkeit gekümm,ert, oder ·es fehlt ihmjegliches Verständ-
niß, oder er sagt wissentlich die Unwahrheit. Von den.
überslüsfigen Promenaden und Landungbrücken (!),

in denen »die Ersparnisse der stillen, praktischen
schlichten Bürger« angelegt werden sollten, weiß wohl
nur derVerfasser Genaueresz für die ,,nutzlose Straße«
trat bekanntlich »das-im dreißigsjährigeii Coinnirinab
dienste ergraute Stadthaupt« ein; nnd nun das
Trottoirl Ich« kenne die Füße des Hin. Einsenders
nicht, aber sie müssen groß undträftigseiinssptvenn
sie auf unserem Trottoir sicher einherzuschreiten»der--
mögenlDie bösen Literatenl So vergeuden sie die
Ersparnisse, »während die Kinder der Bürger in enge
Schulen, mit rinzureichetiden "«Lehrtraften, eingezwangt
werden, weil zum Bau eines Schulhauses Undjut
Besoldung der erforderlichenHfsehtktafte die Mitte-l
fehlen« Jllustrationeni 1) Das Budget der Stadt
schließt mit einem Ueberschuß von 1427 Rbl. 68 Kop-
ab, folglich fehlt es an Mitteln! 2) Unter Nr. 6
xühmt de: Schreiber von der Feplineit Bevölkerung-
daß sie zu Bildungzwecken jährlich UND VE·FhältUI·ß-
mäßig sehr hohe Summe auswtrfsi »»E1«klate MEP-
Gras Oekjnduz

· » · , « I« Beiläufig bemerkt: die
Stadt verausgabt für das Schulwesen 5710 Rbl.,»da-
von 1000 gibt« gis Beitrag für»«das· Landes-Gom-
nasium, ein winziges Aequivalent sur die großen heru-
niären Vortheile der Stadt-»—- übrigens v« der« Exi-
stksnz der ersten SkV»-V«ers. verspzrochen —, 100 Rbl.

; ur Kirchevichuie für Kinder ettvischer Nation. 50 Nblisür das» Baltische Polytechnikrim UND 4560 Nbls LUM
uutekhalte derstädtischzenKnabe11-EIfMentc1r-und Toch-
ier-Schule. Da die Schulgeldst 2d85 RbL betragen,

f? Vpfert die Stadt für ihre Schulen genau 1675 Rbl·.,
.CU"S M! hohe Sammel- Ein ungliicklicheresSVeisptels
als dinsekeSchutpekheirtnisse hatte de: H« Schneide:

sxiktlllm wählen können. Doch ich will nicht indiscret sein.
Es. kst ja die Zeit, in der, nasch der Aeußersiiig einer:hochitxrowpgtenten Pextönrichkeiy die Stadt In dieser«Psskbxxxcg sich erhole« muß-« «

-

«

.: Jireszoptjchtet sieh in sieh selbst so, dates fast
aussieht, als treioe der-Hi—- Vexsnsser Selbstitouiex
Dxckei1,wix" den Mantel der Nachsicht übrig: sdieILVZlößg
nnd Tsdanten «? wir: ihm . nur· noch füt IN« . «Mit1h·E’-IIUUZ·
Dorf-o überaus geistrkichen Wahlparole zDaßikäis MS·-
xolxe auf; demStadtbaupteszu gehevdezkscktkskddtsionn
lautete, kann, trotz der dxeisienAbleugtiiinzxjdesHrnz·
Artikel-Schreibers, at tje njm ä iß i« g;bewiesen -·w«e".rden,«;Nr. 6 habe ich schois vorhin» zisemlich erledigt-«
DiePensionen sür Literaten reduciren aufsjetne
Frist-ge im Ade» Sport-gis, nnd n eine. erkenn;srsseittegit Lehrer, der 31 Jahre in städtischem Dienste»
gestanden« hat: Tant de b1uit.,.?·j ».'-·. »F;Nun noch vie ktikzeszegrnxzvpa dieszzniezxxoskzgelegten Fragen. Aus die Frage I":·die Literatenhas

bei( Alles gethan, was man von Leuten ··mit solchen·
Erjattzrungen.»und-solcher Arkeitttest errvartenxsxktotintezxxAus« rages nein! Auf-«--F;cgge·,3-: unentbehrltch-«tst.

- ketnxMensazselhst das Stadthaupt nrcht.-sp-Auf Fspage
4 :, vierjährige « Verdienste Tonnen· · mit dreißiginihxtgen

, au·sgew,og"en·,xverden, oder-entriß nicht, ,zje-«nachitenxxk-sdie-
betreffenden «VerdiE·UfIEFOVWUJLI« · s;.» 7·-: i T·

Z· — bleibt also mein Urtheil» genau bestehetp Daß
"s den Anschauungen- Zdereinsichtsähigen Kreise ent-iprichhspweiß ich, ohne daß ich StV. bin-oder« warJ oder je gewünscht habe zu sein. »Den Hm. Schretber
aber exsuche ich, salls er wieder-Lust zuStilübungen in ««

sich fühlt, an meinerzAdresse diesen Kelch» voriibergehen
zu· lassen, denn dessenForm kommt inir so unschbnvor, als obsie von Blech wäre, ussd der Inhalt ist

" «so abgestanden, daß ich ihn nicht goutiren kann. Ich
hinan Besseres gewöhnt« und habe keine »«"»Zeit,·um
solche Gegner mich zu kümmern«Wenn·ich«·uberhaupt»
antwortete, so that ich es nur, um nicht in· anderenTheilen des Landes den. Eindruck kattfkvvimetl ZU-
la sen, als ob auch nur dasGeszxingstespan der» Ver-«

»di·i·cht«igung ausopserungsähige·r« gebildeten DJianner,
«« die« man mit bitterm Undanke belohnt k;h,at, wahr sei:»Die ·Unv.er.——frorenheit, solche, .M·iinnersp ».1,1,1·1«UUtzE

Schwäher« zu.nennen, versällt der Verachtung tedesanständigen Menschen. Auch habe ich gntenjsrnndg
zur. Annahme, das; auchin den zurJZeit einssluhreteheniKreisen »der. Stadt die Erkemitsnißsasngebtocjhenisd
daß-man aus »dem betretenen Wege nichtswettskotns
men kann» Der« Schreiber des in Rede stehen-

»den« Artikelsphatsiedensalls mit diesen. Kreisen Nichtszuzthun und-sein Versuch, das Feuerneu zu fchuretd
« ist fruchtlos, Es wäre ja ein Leichtesk eine·«groß·e"

. Zahl. aniistsanter Wahlgeschichten zn verrathen,»aber
· wir .,woll«en nicht dazu beitragen, daß Fellittsljnoch

- zcnjehgc in»7;e;n- »gJiuf· desxbaltischens Kkähzkpinkelsxspanne-
H « Auffalleiiiw finden wir esireilichk Daß-unser Localhkett
spnoch nicht eine objektive, authentische« Darstellung« des

Wahlvorjgazrtges gegeben-shxat.x..-.-;;5Tj;s.- III?
H» . «« · r Todtcn:lj:s1.k.»xi;;«;sr

HCCLI Fetdinatid Ufer» -»iu1"-5.2?.Lebetts,n ne
i«

. i - Fslsdssch H ö l? söiitrte--tnt2-.ssss .1k.2«-: sMskrtkevStkFPetessTbk;;rg«3 L" tun« szeree o«"«r its« eb. S« tnidt ..·««a«ni· ·,I4»- März in St. Petergburgi g »ch Viksf —"-"s«

. Lehrers Andreas zBzje c·k,"-«k»-s-. am;.1:14.-« xMärzijin
Moskatns · · ; » «— ·

" Johann· Sebastian M·i«n,n.·t-·h, -s-,».am 15. JMärz
·«

" FrauYetth K üh ti Te,- gebx Urbanstssam 1s5.«März
, in Moskauzj — «. s ;J.

« Frituj A·tinc»is·Elisabeth« Mxekl v i »l»l·e, geb« »Ko-
e"·nopk«»a,js am»16. März in Libau.-· ·« z

- · Ntargvt H o f f m a r- ck, .1.;.,Jahr«»alt,,-s- am 16.
: März in Riga. · «

« " Y ·

T ; Woldemar Friedrich Oh ma n n, satt-i 16. Märzs. in St.-«Peter"sburg. « - « - T » T - ·-

!«- Frau Julie H i ggi n b o t h·a its-geb. »Am·bur-s get, -s- am 17. März, tn St. »Pe·tersburg. » . . ;
« Hertnann H e n ck elYOberbeamter der Nikolak---B!ahn, 1- am 17. März in -St. Petersburg

- «— « Sophievz U n gsje r n - S t er n ·.b·e r g, Tochter
des ContmAdmirals Baron Ungern-Sternberg, s· am

« »19. März in RevaL « «
- - . FrL Henriette L ü d e ck9e«, s· am 17. März in

" St.sPetersburg.-s .
- E Erwin -M a r c o, 472 Jahr alt, -s- am l7. März
in St. Petersburg « ·

t Frau Wilhelmine B l a n k e n f e l d t, .g-eb.« v.
. Knochtd if» am 1»8. Bkärz in, Moskau, ;— . — ·

» « «. .- Dim. Jngenieur -· Generalmajor « ·"»Alcxande"r, ·v."Er d b e r g , 1- am 19.-«·--März- in· Stsk Petershjxxkkkj
·»

- Heinrich V o igt s, f am 19.· März in St.sPetersburcni « « ·

s« Ilntjjen ou- drn kirtijeuittitijern Instituts;
« St: Petri-Gemeinde. G e ta u f t :· des tPeter UWeber

« Sohn Alexander, des Michel Kuk Sohn Adolph August,
· des Tischlers August Leht Tochter Marie Anna, des Karl

» : Tlkarnber Tochter Johanna Marie Alidex der SlophieJanns
- - fes! Tochter Jda Elfti.·1),e. ·Pauline. Pro c l a m iYr if:

- Schneider« Johann Koppelmanrtz VITSF;2"ZU3Ia-«-K.und;-i;—
·»

stok den: earsittnpe Veai Punnn «91s,-,, Jahr-nat;
«» «« Kadri Käsn«er«74 Jahr :alt, Ministerial JofbannuKanig

42 Jahr Halt, Jaan Kullsz aus Lais, Mart; Treier aus
» ,«- Sontak c. 12 Jahr» alt, des Tischlers Mart JKalawutSohn Alfred Johannes «7 Monate alt, spides Fleischerti « · Johannes« Kiens Tochter Jda KristinasVe Jahr alt,

’ «· — WkttwerkMaieKarrask 547-» Jahre alt, der Mari«Abr"am-
-

«.
,- spts aus Palla und der Mart Narits aus isotagasznkus

geborne Kinder. · » « »

«! . "

» il or alc s. -
«! Sei Hob« der Prinz G e o rg Alex: a't«17«"d""e;k
v on M e ck l e n b u7r g "-x"Sk«t-jr e— l·ki.,-tzxi·i«l)«sxtk« III-THE-gleitung des SiaatsseeketäroGeheijnrathkiAxiAkt V—-

»» Ssaburow mit dem gestrigen Abendzuge iUfTEkFJStWrspietlassen Eine sginzahl Herxen,..qnsej1ch"ei .jh18·t.«!91,-
Ehte gehabt, mit St; Hob. inVerkehr getreten 331 TM,
hakke s? sich nicl:-t nehmen lassen, zur Verabschlsdlllxg
von Sn »Ich. auf dem- Vnhnhofe zu »Sieh-END«- Its«
der sollen, wie wir hören, in Folge des gewisse« Sehne«
geftbbers aus-einzelnen Strecken dessp BEDIITVTPCTZ DER!

,ZUge Schwierigkeiten· erwachsen-Ism- « · ..

« « Eine Vereinigung, Voll« betet! YsVthaUDkUsciU
« Manchem Vikukichk ekst durch diese Zeilen die erste

Kunde wird, begeht heute in ebenso anlpruchsloser
YLJeisHT wie sie seit« ihrer Gründung· bestanden hat,

den Tag; ihres siinfundzwanzigjährigen «-Bestkhens.
An; »-2·2. Mäkzdessahres 185dj traten gus Einla-sldixnkgjdes Vrosessors Dr. J. tsjHolst »htese»lbst» die
ptct Ischen Aerzte DD1-..W.»v. Schultzx GIVRBrBcker
und A. Ammon zu· einem ä"«r«z til i eh e nspV er e i u
zusamsnery der zunächst ledigliehsdie Förderung der

pcLpLkskaktjkfsrintek den ärztlithen "-Berttssgenosseik" nu-
.z—·,fs·kek Stadt« bezxivexjte und zxn .di·esetn- Behalt-e alle
Okkxzkkzzl TQZF isstzzkinetnk der ssljtitglieder zsttsanuuenzrr
kOMUISII hc·i«c»hlv»ß,.·»- Es ioar aber 11atii«r1ich, "D.Aß« di?
Hxxscrjlaltüü ·· »He-F« so« Versamuielteii«iu1t·zt1 leicht-auch

»die zsserufsihtitigkeit E - de? Ei Eiåszäkneu sberjiihrte « und« soz« dem» ursprnttglitheki,— szreitrstxseselltgetfgkZweeke " der :Ver-
«, HSIIJIZUIIZ Aitlcht N? FPVDHEUZIZA cdete Berufsthätigkeit sich
Jvonselbst .e,»iiz·si;gt(Jk-. l»1Egt«-»;Sxti- der Hand, das;

auch«de»t»n,Publ»iett1n. insbesondere· den Pa-
kxienten diskjdktixsVerein angehisreiiden Beste; ein nicht
geixug hoeljziuisfckititzenderspVottYlzekl erwuehs sstveltizeiti

Hälsistande mtfch wir.- hietrs zdiekllzerechtigttiig eniitehiuety
Hain-ens- derxzykiierenzsKreise des-i Publienni unserer«

» Stadt detnrsxzereinezizie Gliicltoiiusthe »dieserspzu.d»etn
T heutigen! Tage«xdarzubxjjzizgenz zugleich; mit dem» · Wun-
»

.selr«e,.-- daß derckirztlitshe«Verei«n" inoehl viele Jahre« in—-
, bissserigejr un etriibter Collegialität foribesteheiis und

««» fsis stetig stueåerienttttickeliiStriegel-s— Wie wir erfahren,
xssizahlt der« Bereits-zur«Zeit2’)t5terzels1tt- Oliitglieder z— der-
-sz-;:,zsesbe;· hat im Laufe-·« seines Iisiäsherigett Bestehens nur
« zwei« derselben Hundes« den· Todfeirigebiisztr die Toctoreisi
- W, Seltllltz Pie.rs.Wai—tek«-"juu.

. Der anch unserem Pubtietuti bestens bekannten·s Obern-Sängerin Frau· M atz e n a u e r ist, wie die
Revaler Blätter melden, am vorigen— Freitage in
Revat dasUnglüek passirhauszsder Straße hinzu-
stürzen und sich das Bein. zu brechetn »»

»Es» Am Nachmittage des 16. März wurde vor dem
.»Kullam’sjchen Hause an derLang-Stsraße ein -»de1n" Miit-

tckschen TöpferspFroikKoss l o w gehiöriges Gefährt,
sjim Werthe tanzt» -1·-30 RbI.,--gestohlen.· » ,

»

· get» Jn"d"er Nacht auf de11"1«7."M-ärz» sind iodm
szHosejdes andersMarkkStraße belegenenSgkolzogoschetr

«· Hauses, »» inswelchenksich eine» Bierbude befindet, den
Heiligensee’seh«eink»« LJFJiUDeZtHjrtFII Johann K a r r o
undKusta Yiszi clysel oszsn,je ein efähru im Werthe von

jjyczzjRbs,,gestszhlen»tppfr»de»nlsx» Die Diebe waren durch
dies stetsskunverselzlossenes Pforte des nebenanbelegeneu

Hauses "»1"1b"ei«-—«den·"-Zaun in den S·okolotv’stlsen- Hof ge-
; slangkt und ·ha:tjte"ni«-·d.ort das· Hängeschloß an der-Pforte
EzmittslitTkictchsckrlüiielssgeiifinetspgs s

kzgstzk AnixAbend des 17.»Miirz istckein den; Pfer-
;·« d,e.be.r1t1»ieth»e,x;-;«Michei"K,· esnkk gelsörigesssptsefährh im

« Werthe Von·""l2t»)· Elkbl xjjtiielchess vordem« Hause M. 12
an der .BohnenstteiszeEtihnesAussicht gelassen war, ge-

xsssjohseudrtiotsdäiys xsk g; .-.

s, s:-.,«At;«.-7Vo1n·z.;qfsenen.Hdsedes— Haitsesyälirfzlz an der
; »Ca»r-·1owakk«3:tv,e·1tze xrsrkide am Natlyinittekgedesx -l9".«
"«:-d"em« unt? spKawersbos iool)nhaften."Päcl)ter. Jaan
III-e;ik«a:—Z?iI?Ei11s--GeiährtiE imzsWertbesx vori- 60 Bibl«-

TIISEFFPHISUJIIDEYJHITJJ? ( Hex-z: is:-
.--««Ett·;--.;«-IT«"-"«sp ..;-·;-«7·«?««7!:.4.·- »Ur-«. «-f«,-.«3·.-t:-
:i-,;-«i«s7-I1·«I:' xssxsxxssixxjxfhxk Uxckshkkksäo z; « ·" .
kssxsisis citimsdiinxrzsrx Wirst-it Datgksllsoxtelrbaussslratj mirs-es
! kspgstisv Msktyipzxetisx«pdeiis»gxxiiszxaa Catnexbxtzfsks.«nisigzeuykxi-
.2«-«J!,«;17-2.ds.:s- Histizntkpsl des« GeH.üb.riev.s«bes.1,für stets! taste-T ,1E8V""(UUM. Jituj Jpktlzkdtsxxtszllf « ieszchs ; PWO ".«h.s««tkcib"z·us·s«tz"ett.i »Der«Dlnttagt wurde I : Seitens der Regierunsgkf « obschon
I Bikskderisiålbenxfiäns Principe .-b«ill!igte,«g:ddch«i"aslsss inoppotk
.«Zkkkk"b.sksl1ipfks ."-22:—T«- spxpzss Its;- ;

i ; ,Zi1uxisJ-,sz;31. sitz) März» Viele«.Zeit·u»nggeu«kritisi-
«·." FOR) die» Yxjiseuestxlj Egitsehließungein des »K»r»i»e"gsm»i»ii·isters,
IF» Wptlach die« beabsichtigten «Cavallerieäsjiiaitkövef unter

GesueratYGalltfek7 iititekbleibetisföllens Der ,;Tein·ps«
E. sagt, diese— -"«EntschlteßtlngkThibaudiuP sstütze sieh aufsdkesimöslkchptl Uvzlxttäglichkeitettks »welche; aus, den: -Be-
-.-»-reisung-. -.·dersspOstgre.nzez durch 200 höhere "Offi·e«iere

. entstehenzkönnteiusp «;
»

» . « s « »

i· »
»Th"r»islianivss,«" St. (1»8;) März. In der— heutigen:

Sitzung des« Odelsthings wurde »der Antrag-des«-Pr"oto-
« coll-Comites eiugebrachtyalle Mitglieder ides Staats-

xaths in Anklagestand zu versehen« Die. Verhandlung
findet vojranssiebtlich am Donnerstage Statt. , . . »

« JUudrid, 29«. (17.) März. Der »König hatdemE « Könige- von Baiern und dem Kronpriiizen dessDeutscheå
« Reiches den Orden-des. Goldenen Vließes verliehen.
-· Die spanische Regierung hat ein Kriegsschiff ab-

«- gesandt, um Besitz von·Santa- Cruz del« Mar zu
ergreifen» " «-

jAtljkthssMg (17.) März« Pein-z Friedrich Carl
von Preußen, der gestern« hier« eingetroffen« war und

- »dem König-e einen Besuch gemacht und bei demselben
·—t«..das Dejeuner eingenommen hatte, ist bereits-heute

OIC.ch.Jialie11.;abgereist. ; ». " —
«»—s·isss«s-s-Y·klgkqd;".« 1«-·. April (20.- März) Der Archnnonz

« dxit Theodosius Marotoixsch»fwurde. zum Vietsvpvkp
;«s·«"tk0«t1s:zgewählt. ·« · » « ·

« ---"Hairo, 30. (1«8.-).»-M;jirz«tS:.Lp«-"D D»«ffMU« Ist VIM
seiner Reise nachflsOiijeskAkegypten znruckgekehrh Ein

«, Dem« des Khepkpzggzeptj das, von Ltrabt Pascha für»
.- den Sudan gegründete« sksbesotidere Eliitnisterium auf
-· Mk, stellk dzjkzjkpzjhxzksVertnaltutigEutiter der Leitung
, ges« Cpkkjgsrgpcksfdienitentvieder her. Lin Stelle von

Kader wuxdezsblczdtn Paseha zutt«1»».O·-berbefehls-
i, haber ism Gaben-ernannt· -

«·

:« »
g: sgxxgriatsvtirzttegramme

Ndkttkecnk "D"söir vts ei) e n
«» Z e i t u u g.

7 ."««»·«.J»Kign,tlzstctg,·,?2«;sz·Niärzz Die Vertreter de:
--2«sv.iers.sba·ltischckn"Rxtte·rfchaften"sind gestern hieselbst zu-
skspsauintetsgetketcv, Itnfskkzdig vonspdek Staatsregierung
MÆHMI übclwiesrttes Feagd«if-xssder7ik".Landesreforitt zu be-
kssftetltsvs s. . »« » . . .

Z» «o"«nr sei» r iTststz sz .
k- -« Its? R 1i«fg««a e r· B i) r ·s·Je«,« 18. spMärz ««188"3;"·

»

»« · -.
»

-.»:- li .«;·,-«I «, - Vers« Kauf,
JHIH .Orient-Aitfse,ihe)ls77 «« . -—;-·i s—-s 554 ,, , 1878 ". . -·- 924 9172
U« ». . 1879 . . ...

— -92 II»sag; Lin. Pfandbkiefe,»uukiiudv. ;
.

-— - 98»»- IS»
,- sw- Rca. isten-vor. d. Dreien-Ver. .

—- 93-- » «« X«-
Rig.--Dezuv. Eins. ums Nr! . —-—;- - s 148 »Ist»-c s» Rig.-Düu.«Eis.-3100. . . .

.« — 9012 «—-

Battische Ciseubghuz;125. —- -— 10572
si- nkt Jst-or« ». . .

.
.
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— IV«
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--

·· tivu verantwortlich: -
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Von der Censut ges-met. Don-at, den 22. März 1883- Mut! und Verlag von C. Mattiefen
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» » « . .
e e « .. « « - « Ehr-sc sen-Ort roter«Die Hexen studd. oec.. Pol. Sonnabend, den« AS« Bär? sCh a» ff; S - FJe Fi e g 1111 Mjsztwoszspljden W» Mär? 8 Uhr,szgrldsllz D·ehtltlinsgdtxxtkslatsiscttk« s— EszEineni hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und der· aussergsVWhUHChS » ·»rieri em ein sz» ·-»» » »»» » .

.« -
- h «

.
«»H« worden· » -DVVPTZIeTEtJrZIEMFYIYEIJIT sjlll sit-als des: FYIFIUISIUMS ·«· «» «M-·i-ereln Sk

»» · » · « · .» «« ·
»»

·

·

». «Nr« 7L7T .F·...-———-——T"mb US' BllllUASlllZlFTuUUdjskivatlitiskkllscllkspkk aus» dem· Hause des Goldsehmieds Hermann m das Haus stlcsjtukscll
Der diesjährige

·«"··—«··"""---.wVon Eineni Edlen Rathe der ««-»s·.ssit«w"i»k»sg"osss«tkt»i«k»hoc-»Tai( . nehmet-Ists« Bahre, staunt-trittst« Ik««-«3oW"Isp1l«-99l«"«spsz'.. t » da» »I» Cz» s. » »«Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hie« «Plseise«ilels«Plätze:sxtzplzztz Ei. EIN» ;.· »Für das« mir bis hleZu» geschenkte owo ens war-ins enss -· l«h kann: km t da der « - stehplet2·D-?H-,K0I?:« · - - sk s d bitte i« h dasselbe mir· auch hier gutigst bewahren-zu wollen. ~- - ,sei-gis«- Vspssch siisssgs Vers— «·«-s«.k«««..:;««I.;«7«;«.Ei-is:-i3.:»iii...k....guslgidlelks Raths iVom 15-·T’- M« sahe! Eis-ki- Kiprirg iskssuydshiieuds
Ost« V« CUVUECU US HEFT« iax»t«»ilex.fcsss,d HII··IIUDC..-U.«.——...——OÅ»-«;J · bei Heiliger-see; Wird am 22. and N.AsssssssSsssssssss ins-usw««-FiTZiFxichiiFY Fksclzcsediezfessngksäulkls ·· «g»s « « -

»
« e ..

·»
«»

»» i -- L» -»» -- .«-

.·»-».-« - ».—.—. -..s ... -sskicoliii Vsgtich iioiiietzt ist» Oh» c- s i » lst» 28-«EOD!’9«««18Zj3«;·,«..«.1sz» s i ·-.-»....FZZ.«FEE-F..-.DIE HMZUZIEHUIIS · WITH ·«CUVUYVVZ
abschließen wird, vor» demspÜGefclgssz « » sgwzhggg III-z. Ä - ;·-·.· . -.-s·0.1;z·-s Fa» Hain; " -Ic.·-·s-:-«»»«irsi-I,:;f.x. Hain. K. ·..—........

--·---.,kg2--·-k 4kh2ie«--...-.-"«-·rechtHUUgiltFO wonach afspcJeder «» ·VkchksU möge—
-. «DVkpaLßathhaUT am -«;·Z ED- ·. Tskz «! i»l««.1." .·« « « » »»«»-.

»»
», :»» ««

««
-JM Namensutid VVU wegen US .· 29 «.
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—»» undthieoretisioli«eijl·erijt·lhat, demgutesoeben erschien die 2. »Aufleige atpersonz . » .»3)»lgjtj»Besiohel-ung von Waaren .·. - «- sz —»--
- »»« q - Zeugnisseszziir Seite stehen, Kvüqschtvon: « -

««
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ben. Personal-Nachrichten. Fellinx Auesiellung Or) -

pekalku Unwetter. Rigac Sein-Wahl. Cultnrhistorii
iche Ausstellung Re v a l: Stunde. Abschliigiger ·»Bescheid.
Keg ei: Bestattunin Livau: Abiturientexx »St. Pe-
äeriraä b u rg: Anläßlich der Cholera. Tageschconrix Lu an:
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Die Feuersbrunst in Ansehen. Von der Rigaer Aussiellung.-Il.
Handels« und Lotsen-Nachrichten· »

Isaria-rote. Das St. Johannis-Fest. Mannigfal-
i i g e s. · « "

. Isoliiisazet »Gegen-sticht
, Den 23. Juni is. Juli) 1883
Bswsbkdeitikt Ich der Inhalt unserer gestrige»

Special - Dei-ew- wouach die Eli-seen bereits auf
europäischen Boden, in Hat-re, ihr· erstes« Opfer
niedergelegt haben soll, so; siud die srhliminsteki Be-
fürchtungen, die in dieser Fiiichiuiig gehegt worden,
unerwartet rasch etngetroffeii und es wäre wieder
einmal der Beweis» dafür erbracht, das; heut zu Tage
ksUch DE? CHOR« ,,knit Dir-ichs« reist. Vor Allem
würde. dieser Todesfall niahneiid an die Kräukerhers

zen an der The-use pocheiy die noch immer in kaum
gkCUbkkchEk Leiehtfettigkeit die Thatsacheii zu brausen-
teln und abzuschwächen suihen So kneint der
,,Standard«, die«Cholera scheine sich nicht sehr
schnell ausznbreiteii und ausschließlich einen ende-
M i f ch e n Charakter zu haben; es sei daher die
EinschränkuiuY ev. die Beseitigung der Krankheit zu
erhoffen. Auch kämen um diese Zeit alljährlich
Cholera-Fälle vor; in diesem Jahre seien dieselben
nur zahlreicheiz weil das Wasser und die Fischs in
Fäulxiiß übergegangen: seien. »Die ,,—Daily Neids«
meidet mit Befriedigung, die in Daniiette an der«
Cholera Gestorbeneci seien ausschließlich Eiugeborenm
Ja Alexandrieci sei Alles wohl, das Wasser vorzüg-
lich. Außerordentliche SanitätMVorkehrungen seien
organisirh alle -Märkte verboten. Ein Comiiö von
Privatärzten in Kairo bestreite sogar nach genauester
Untersuchung aller Fälle die Existetiz der wirklichen
Cholera in Aegyptem — Inzwischen lassen die über-
einstimmenden Berichte aus Aeghpten wohl keinen
Zweifel mehr bestehen, daß man es dort mit der
asiatischen Cholera zu thun habe, als
deren Bett- nnd Brutstätte bis jstzt das Thal des
Ganges akkgeseheti ward und die gemeiniglich ihren
Lauf durch CentralsAsien nahm oder den Fußspuren

Achkzehttkkk Jahrgang.
der Pilger nach Mekka folgte. Sollte die in Da-
ntiette auftretende Krankheit nicht von Außin einge-
schleppt sein, sp wäre ihr· Heerd in den beitachbarteii
Seen zu suchen, in welche die Fellahs ihr todtes
Rindvieh zu stürzen pflegen, um der auf das Ein-
scharren eines Thieres gesetzten Abgabe zu entgehen—
Augenblicklich konmieu dazu die Wassercueloitem deren
Genus; bekanntlich eine Reihe von Fiebern erzeugt.
Ob diese Ursachen zur. Erklärung der Krankheit hin,
reichen, bleibe dahingestellh —-— Die Punkt, die an-
läßlich der Cholera im Nil-Lande ausgebrochen ist,
scheint der vorjährigelt zu gleichen. Dante-is· hieß
das Schreckuiittel «Arabi«, heute heißt es ,,»Cholera«·
Dem K h e d iv e koinmt seine oft erprobte Kalt-
blütigkeit wiederum zu Stattenz denn, inmitten« der
allgemeiner: Bestürzung bleibt« er ruhig und war so-
garini Stande, einein Engländer die halb ironische
Bemerkung zu niachetn »Es scheint, als wolle tnanuns wieder uns selbst üb«erlassen.« -
» Unter dem-Titel» »Der Deutsche. Rcichskanzler
uaodlc inneren Verhältnisse in Deutschland nnd
Preußen« veröffeutlicht die ,,Deutsche Reime« eine
Betrachtungüber die gegenwärtige Lage, "welct»ie, wie
eine liberale Zeitung zntreffend betnerkt,«der A b-
s a g e b r i e f eines hervorragenden c o n s e r-
v ative n P-.o li t i k ers an den »Ft«irsteti Bis«
marck zu sein scheint. Was den Ausführungen des
Verfassers einen besonderen Werth verleiht, ist der
Umstand, daß der Beweis geführt «-wird, wie die«
kritiscbe Beurtheilltng der RegierixngsswVerhältnisse
keineswegs mehr das Privilegium oppositioneller
Kreise-ist. — Die Lage vor der Einbriügiing der
neuesten kircheiipolitischen Vorlage wird wie folgt
geschildertt ,,Eine Zeitlang schien es, ·ali3 wolle
Fürst Bismarck sich auf eine. Combination der con-
servative« Parteien nnd des Centrum stützem Das«

letztere versengte die Heeressolgez es wollte vor Allem·
bestimmt wissen, wie die Regierung sich zu der Cul-
turkarnpfkFrage stellen wolle. Diese Antwort blieb
die Regierung lange Zeit schuldig, obschon sie is im
Uebrigen an? Entgegenkocnmen wie Zugeständnisseti
uicht fehlen ließ. Dann swnrden wieder die Natio-
nalliberalen in das— Auge gefaßt; aber diese erwiesen
sich in den siaanciellen und wirtbschaftlichen Fragen
schwierig. Die conservative Fractiou beklagte wieder-
holt, daß ihr jede Fühlung mit den Ministerii fehle.
Ja den Finanzfragen hat sie süberdies den Minister
von Scholz schwer beruht, der uoch vor. wenigen
Tagennviederum mit ihrem Führer v. Rauchhanpt
»in heftige Collisionen gerathen ist, Ja den Abge-
ordnetecuKreisen behauptet man, nicht zu wissen, auf
welche Partekcsonibination der Minister-Präsident
eigentlich sich stützeti wolle, nachdein er und seine
Collegen nach und nach alle maßgebenden Parteien

verletzt und zurückgestoßen haben. Es bliebe somit
nur noch die freiconservative Partei übrig, der im
Abgeordnetenhause die Minister Lucius, Maybach
und von Boetticher angehören; aber diese Partei
ist verschwommen und schwer zu lenken. Einige
ihrer Führer strebeu sehr nach links, andere sind
ininifteriell Saus phrase, die Hanptführer der großen
Meisge der Abgeordneten perlönlich unsympathisch;
eine eigentlich feste politische Haltung fehlt bei Allen

fast ganz. Auf diese Partei ist also nicht zu rechnen,
samt) ist sie nicht zahlreich genug. Es waren bis
seht Zuf«1lls-Majoritäten, die sich zusaknmenfandem
So lebte die Regierung. in Bezug auf die Stützen
für ihre Politik, die ste so nothwendig braucht, von
der Hand in den Mund. Die über-große Anspan-
nung derspiträftsz die endlose Dauer der Sesswnery
dasNebeneinandertagen beider Körperschastem die
Ueberfluthung mit Gesetzen und Gesetzentwürfem die
Unsicherheit der Abstikumuugen, die Schroffheih mit
der einzelne Alkinister aufzutrereci lieben —- Alles
das— vereinigt-sich zu einen: nicht gerade amuuthigen
Bilde. Und Der, der allein isn Stande wäre, Klar-
heit nnd Licht in dies Durcheinanderarbeiten der
Viasse und Interessen zu bringen, der Reichskanzler,
steht bei Seite, mißu1uthig. und; grollend wie Einige
sagen, krank und körperlich versticncnt wie szAndere be-
haupten —- für die große Mehrzahl der Jnieressew
ten unsichtbar-»« .

» Der« Sieg Bebeks über den Fottschrittler Rabe
bei der Stithlvahl iti Hamburg ist, wie sich inneh-
tkägiich hekaussteutz dech kncht le v i g i i ch auf
die von den gemiißigten Liberalen befolgte Taktik der
Stimmenthaltung zurückzuführen. Am 15. Juni
hatte Bebel 9077, der fortschrittliche Canditat · Rabe
nnd der ,,secessioiristische« Roslher zusammen 1«1,024
Stirn-neu erhalten. Am letzten Freitage erhielt aber
Bebel l1,7ll, Rabe 11,608 Stimmen, dieser also
noch etwas mehr, als am l5. Juni er nnd Roscher zu-
sammen, so daß nmn das Ergebnis; auch so erklären
kknntqdaß dieses Mal zwar alle antvsocialdemokras
fischen Wähler vom 15. für Rabe eingetreten, Bebel
sedoch aus der Mitte der bei der ersten Wahl von
-der«Urne fern gebliebenen Wähler erhebliche Ver-
stärkung erhalten-hat. Jndeß ist es aus verschiede-
nen Gründen doch wahrscheinlich, daß sich der Ab-
stimmung ein, wenn auch vielleicht kleiner Theil
der Roscherkschen Wähler enthalten hat, welcher im
Verein-vix dem Zuzugiz den Rabe aus der Zahl
der am 15. zur Wahl NichtsErschietieneti bekam, disn

:Sieg für ihn hätte entscheiden können. —- Einige
Tage vor dieser Harnburger Stichwqhl hat im
Wahlkreise L a n d a u die Crsatzwabl für den aus-
geschiedenen ciationalliberalen Abg. Petersen stattgkk
fanden; sie endete bei knappster Majorität mit dein

Ists-atmet« u« Jsiekcte sekncittelsk in sitz«- Q Lange-is. In—-
aoncen-Burcau; Zu Walt- M Ruvolsss Buchhandhz in Ren-at: Buchtx I. Zug(
i Ströhmz in» St. Peter-Murg: N· Mathissenz casanjche Brücke « N; is—

Wart-baut Rajchman s Freudig· Seustprita As W.

Siege des neuen nationalliberaten Can-
ditaten, nach einenk höchst erbitterten Wahlkampfe
gegen einen fortsch ri ttli eh e n Gegner, für
den die Ultraniontatien und seltsainer Weise in Folge
seiner Aeußernngen über gewisse Zollfragen auch
Schutzzöllcter stitnmten

Das Resultat der akn 28. (16.)«Juni in Böhmen
vollzogenen Landtagswahlen in den
Landgeineinden ist für die Deutschen ein
günstigeres, als sie es selbst erwartet haben. Die
Deutschen waren darauf gefaßt, eine ganze Reihe
von Mandaten zu verlieren, in Wirklichkeit haben
sie keinen einzigeinSitz verloren. Selbst in« dem
Wahlkreise Bergreichenstein gelang es dein czechtsch-
szfeudalen Fürsten Schwarzenberg« nicht, den deutsch-
liberalen Gegeneandidaten Ziegler aus den: Felde-s zu
schlagen. Es wurden in Summa gewählt: 48«Cze-
chen und 31 Deutsche; unter den Ersteren die drei
Jungczechen Herold, Tilscher und Gregn —- Das

Gepräge, welches der Prager Landtag« haben wird,
hängt indessen nicht von den Resultaten der Wah-
len in «den Land- und Stadtgenieindeiy sondern von
den Wahlen des Großgriindbesitzes ab, und da ist es
iiicht zweifelhaft, daß der neugewählte Landtag eine
czechischqeudale Biehrheit haben wird. Der. Einfluß
der jsxsweiligen Regierung aus den-G-roßgrundbesitz
ist ein so außerordentlicher, daß unter den heutigen
Verhältnissen in Oesterreich nicht der geringste Zwei-
fel darüber obwalten kann, daß die czechisckyfeudalen
Candidatesi aus den Wahlen des Großgrutidbesißes
als Sieger hervorgehen sauer-den.

Die militärischen Operationen der Franzosen it!
Toukitt stoßen zunächst auf klimatische Schwiertgkek
ten« Wie dem ,,Tecnps« aus Hanoi gemeldet-wird,-
herrscht daselbst große Hitzg die nur zuweilen durch
gewaltige Regengüsse unterbrochen wird, so daß- die
Coinmutiicatioiien im Hinblick auf den schlechten
Zustand der Landstraßen außerordentlich gestört sittd
Das hauptsächliche Interesse concentrirt sich Ciuf das
Verhalten Chinakä Jm ,,Figaro« werden: von ki-
nem amerikanischen Seeosfieier die chinesischen

IStreitkräfte zur See eine-r eingehenden Prüfung un-
terzogen. Es wird?betotst, daß China dettinächstzwar eine verhältnißmäßig ansehn1ichgTEskqdkH««hg-
sitzen werde, das es aber« an einem« geeigneten
Schiffspersvsssl Mangel» welches die Sehiffe befehli-
gen und die übrigen Dienste versehen könne. Die
vorhandene-n Mannschaftem heißt es, sind allzu he-
terogein ohne Muth und Corpsgeist Kommt es
dvch vor, daß an Bord der chinesischen Kriegsschiffe
die Piatrosen einander gar- nicht «verstel,oeti. .- -

Jn Paris wird, wie man der Köln. Z. schreibt,
der Tag des großen-Nation«alfestes, der M. Juli,
eine Wiederholung der Garibaldi-Feier in verbesser-

xseuiltetan e
.Das St. Johanuis-Fefts’f).

Wir gehören nicht zu der Schaar Derjenigem
welche romantischen Sinnes darüber klagen, daß die
Poesie völlig aus dem modernen Leben verschwunden
sei; im Gegeutheih der Goetheschen Lebensregel ein-
gebeut, finden wir in dem bewegten Treiben unserer»
Tage eine Ueberfülle des Dramatisch-Anziehenden.
Das hindert uns freilich nicht, andererseits einzuge-
stehen, daß das deutsche Volksleben zum Nachtheile
der ganzen Nation jene eigenthümlicheir Arten von
Festesseiern verloren hat, welche in älterer Zeit ver-
klärende Strahlen hinabgesandt haben auf das Leben
anch der Allerärmsten im Lande. Wir haben jene, aus
gkvßakkkgem Gefühle für die Natur hervorgegangenen
Festgebräurhe im Sinne, mit welchen unsere Vorfah-
ten eins! ihr Osterfest, einst die Summen und Win-
ter-Sonnenwende begangen haben.

Durch den Einfluß des Christenthums theilweise
verändert, haben diese Festessitten in üppigster Weisevor Allem jenen Tag geschmückt, den wär heute he-

«gehen, das St. Johannissesh einst die heidnische
Sonnenwend-Feiet.

Woher es gekommen, daß man gerade das Fest
des Täufers aus diesen Tag gelegt hat? Nichts ist
leichter, als dieses nachzuweisen! Der Täufer hatte
einst fein Geschick mit den trauernden Worten bezeich-
net: »Jch muß abnehmen; er muß zunehmen !« Auf
W e n paßten diese Worte besser als auf den Son-
nengott Balduy welcher am sit. Juni in aller Herr:
lichkeit des Sieges prangt, um doch gar bald dem
Mistelschusse "des heimtückischen Loli, des finstern
Winters, zu erliegen? Die alte Kirche konnte nicht
wohl anders, als den Gedächtuißtag des Täufers

«) Aus der «Norddentschen Allgemeinen Leitung«.

gerade mit diesem Irralt heidnischen Feste zu ver-
einigen. · « « «

Wie aber haben wir uns die Feier des heidnis
schen SonnenwendsFestes etwa zu denken? Wir kön-
nen uns dieselbe aus den Bruchstiickeri uralter Sitten
ziemlich genau reconstruiren.— Jn jener Stunde, da
das leuchtende Tagesgestirn am Höchsten stand, ward
auf den Heerden» das Feuer gelöscixtz die Gemeinde
versammelte sich auf geweihter Stätte. Wassentänze
und Gastmähler mögen den Nachmittag ausgefüllt

haben, welchem— natürliche das priesterliche Opfer nicht
fehlte. Der rechte Festesjubel aber ward erst laut,
nachdem die Dämcneritng des 24. Juni ihre Schleier

-gebreitet hatte über die wogenden Felder dort unten
und die rauschenden Waldungen der -Bergeslehne.

Dann» war der Scheiterhausen von neunerlei Holz
bereits errichtet, und nun, zu geheiligter Stunde,
ward er entzündet. Wahrscheinlich wurde die Flamme
aus eine ungewöhnliche Weise, durch Reibung des
Holzes, erzeugt; sicher aber- wissen wir, das; den Göt-
tern geweihte Kräuter in dieselbe hineingeworfen wur-
den, um die entsühnende, die segnende Kraft des
Feuers zu mehren. Hatte dasselbe den Unmenge-
schmückten Holzstoß fast verzehrt, so daß nur hier und
dort noch ein Flämmlein aus der Asche hervor-lodern,
so sprangen die Jünglinge, die Jungfrauen über das
verlösdzerrde Feuer hin ——techk hvchs Dskmktdke Fküchks
des Feldes, wohl gerathen möchten. Auch das Vieh
wurde über die Gluth getrieben, und sorgfältig beob-
achtete man, wohin der Gedeihen bringende Rauch
sich hinzog Am Schlusse der Feierlichkeit bewarf
man sich mit d» Asche, schmauste das Fleisch des
edelsten GötterthieteT des Stoffes, zündete mit den
Bräuden des Scheiterhausens die ausgelöschten Hkekjx
seuer wieder an und streute Asche aus die Felder und
das Dach, Um sür beide den SchUtz des Sonnengov
tes zu erbitten

So etwa haben wir das heidnisclye Fest der

SommersSonnenwende uns zu denken. Es habenfiel: viele Reste desselben erhalten, selbst bis aufunsere Tage; besonders aber haben Reminiseenzen
an die alte Feier dem sieben unserer inittelalterlichen
Vorfahren S-.hmuck« und Reis, verliehen Einst wars
wohl im Gebirge allgemeine Sitte, daß man die mit
Von Pech durchtränktem Stroh umwickelten Räder,
welche ein Bild der Sonne abgeben follten, von
Berg zu Thal rollen ließ, feurige Wahrzeichen dieser
heiligen Nacht, bis unten in der Tiefe die Woge des
Stromes das Wasser des See? sie aufnahm. Aus
den Höhen im deutschen Land.- shaben diese Scheiter-
hausen noch bis in unsere Tage hinein geleuchteh
nnd führwahrl die hohe Polizei hätte die poetifche
Feier der SommeriSonnenwende immerhin bestehenlassen können· Welrbe Freude die Gluthen des Jo-
hannis-Abends einst den Vorfahren bereitet haben,
ist nun fast vergessen; aber die alten Chroniken sagen
es uns, welch heller Jubel einst zu Augsburg ge—-
herrscht hat, als Susanna Nithard im Jahre 1497
vor Kaiser Max das JohannissFeuer entzündetr.und wie wacker ann0 1578 der Herzog von Liegnitz
bei dem JohanntsiFeuer auf dem Kicnaste mit seinem
Hofe gezecht hat. Soviel uns bekannt, lodert das
JvhannissFeuer in der gnadenreichen Nacht OUch
heute noch auf der Görlitzer Landeslrone auf. It!
Schwabem auf dem Frauenbergry nicht fern vol!
Blaubeuerem rollen die feurigen Räder auch hUUE
noch die Anhöhe hinab, und freudig wird dabeieiner
Gkäsitl Anna gedacht, welche der Gemeinde für das
JVhAUUiWFest eine Weinspende gestistet hab« splls
Auf vielen Stellen wurden diese sohanuissFeUst
ehedem kirchlich geweiht. An manchen Orten Schle-
siens z. B. umwandelte der Geistliche ØHSVEM HEXE«
Male den Holzstoß, segnete ihn und ZÜUVM W! VAUU
mit eigener Hand an. Sowie die ersten Flammen:
faulen auf-paaren, nieg tausendstimmigcss Jubelkuf
zum Himmel empor. Die Frauen nnd die Kinder,

welche kleine, aus Zchivertlilien und künstlich gefloch-
tenjem Binfenmarke gefertigte Kreuze in der Hand
trugen, weihten das heilige Zeichen an der Glritix
dann wurde dasselbe über der Hausthür befestigt.
Brände des Johannis-Feuers aber sehiitzten nach-« all-
gemeine-n Glauben vor dem Einfchlagenf des Blihes

Bei dem Mahle des SommersSocinenwendtages
fehlte natiirlich auch der siärlende Trunk nicht- In
dem »Johann is -Trunk"e« oder der ,,J«o han-nes - Minne« sind spätere Spuren davon«vorhan-
du, daß man einst bei dem heidnilchev Fsste VSU
siiöiterri zu Ehren einen Becher gelestkshaks Diese!
liebgewordeneBrauch wurde »von unseren Vorfahren
bei der Bekehrung natürlich keineswegs aufgegeben.
Aber man trank nun Christi, der Mutter Gottes,
St. Johannis St. MartinT St« Ykkchatkks Miit-Ue.
Noch das ganze Mittelalter hindurch erhielt sichdiefe
Sitte. Der Täufer aber war später der Patron-der
Reisenden geworden. Wenn nun zrei Menfchen in
D» alten Zeit von einander gingen, die sich in inni-
ger Liebe zugethav WANT. f» hörte man wohl, nach-
dem der Becher geleert war, das wunderschbne Wort:
»Nun» Mein« AUSM Ttvsy fahr’ hin im Namen
St. Johanns I« oder: »Johannes des Täufers Miune
tröste Dich i« Unsemaxhsp —- Jn Schwaben hat
sich der schöne Brauch bis auf den heutigen Tag
erhalten; in Heilbronn z. B. trinkt man am Abend
auf offener Straße den St. Johannis-Segen, und
zu Rotteuburg am Oieckar stellt man Tische und
Stühle vor das Haus, zu renen sich Bekannte und
Verwandte, der Eine mit Brod, der Andere mit
Wein, der Dritte mit anderen guten Dingen einfin-
den; die wackeren Bürger schmausen und zechen bis
tief in die Nacht Ein schöner Zug dieser Motten-
burger Feier ist, daß bei derselben auch all’ die klei-
nen und doch fo ärgerlichen Zwistigleiten ausgeglichen
werden, welche das Leben einer. Landftadt nun ein-
mal mit sich bringt.
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ter Auflage bringen: nachdeni man mit den Jtalienern
auf Verbrüdernng der wahren Deniokratie getrunken-«,
wird man am 14. Juli 150 edle U n ga r n auf
den Boulevards und in den Theatern uinhersühren
und sich dann einbilden, dem Deutschen Reiche ei-
nen schiveren Schlag versetzt zu haben. Die unbe-
kannten ungarischen Herrsthaften werden sich wahr-
scheinlich sehr gut amüsiren und sich vielleicht im

- Innern darüber ergötzeiy daß sie von den Franzosen
für bedeutsame politische Persönlichkeiten gerxomnieri
werden; czechische und polnische Dunkelmänner wer-
den vielleicht ihrem Beispiel folgen nnd gleichfalls

- nach Paris pilgern, zunial für« eine» solche Reise ge-
wisse ,,E»rleichte»ruiigen« geboten werden. « Auch wenn
noch mehr von dieser Sorte Staatsrnäiirrer und
,,-Staatssranen« nachi Paris kämen, brauchte« man
sich keineswegs. zusxbeunruhigerrz nur gewinnt die
Angelegenheit dadurch ein erusteres Ansehen, daß
die Vorbereitungen zu diesem urigarifcheri Schwindel
ziehen, den gewerbsmäßiger; Chauviiiistesri aneh den
Ministerpräsideriten Jules Fern) in eigener Person
in vollster Thätigkezit«zeigen. »

»»

· , «

.»-—;» Dies» Klager-»z-»br·itischer Sschisfseigney daß« der
spSnekCusnnl weder» xzbreit noch tief .geriug»,se"i,«-urn
den Erfordernisssen des modernen Verkehrs zu genü-
gen, » hat seine Bestätiguiig von unerwarteter Sei-te
her» empfangen. spszsgdie sraiizossische Panzerfregatte
»Bayard« stieß zaufzzizhrer Reise nach Tonkiry ob-

»wohl,—«sie ihre Kanonenzzundzzeijieii Theil ihrer Mu-
.r«t·«i»t»io;n aufLeichterschiffe gebracht hatte, um ihren
szTizefgang zu ver»r1iin.derns,.-während ihrer Fahrt durch
zspdeu Car1a·gl«wiederhol-t»·au-f den Grund »und befchä-
dtgte ihre, Schraubes, freilich nicht erheblich; genug,
um( ihre Weiterreises zu. verhindern. Der ,,Bayard«
ist keineswegs ein sehrszspgroßes Panzerschiff » »

l» Inland» »»

Hemmt, 23. Juni. Jm verflossenen Jahre wurde
die von Seiten desFtnanzstninisters verfügte perio-
dische Veröffentlichung der Uiebersieht über die facti-
sehe-n Staatseinnahrnen und- Ausgaben
in weiten Kreisen mit Befriedigung begrüßt als« ein
Beweis dafür, daß die Verwaltung des Staats-

haushaltes keineswegs die Oesfentlichkeit scheue; Da-
zu kam noch, daß die diesbezüglichen Arrsweizfe im
vorigen Jahre von Nkonat zu» Monat erfreu-
lichere Resultate, d. i. ein Waehsen der Ein-»

nahmen »und eine Abnahme der« Ausgaben im Ver-
gleiche mit dem Vorjahrcy aufzuweiserr hatten. Dieser
Tage ist. nun auchz die entsprechende Priblicatiiouz siir
die beiden ersten Monate des laufenden Jahres, er-
folgt» Bedauerlicher Weise »gela·ngt»für dasselbe die
soeben erwähnte günstigeTendenz des Jahres· 1882
vorab nicht zurn «-LI-o-rschein,» vielmehr das Gegentheik
im Vergleichemit dem Januar nnd Februar-Nimmst
des Jahres-»1882"sind in diesem Jahre die Einnah-
men um 935,535 ,Rbl.» zurückgegangen, währenddie
Ausgaben sich um 1,1»54-,02»4» Rb»l.·s vermehrt haben;
die Differenz, beläuft sich mithin« zu Ungunsten des .

lanfendenszahres auf etwas über 2 Mill. Rbl. Den «

stärksten Rückgang imj»Vergleiche mit der entsprechen-
jden Periode des Vorjahres haben - im Betrage von
E. 284 Miit. Rot. die Zoll-Einnahmen. zu verzeich-
nen; dagegen ist die ergiebigste Geldquellesj des
Fiseus,» die«Getriinke-Steuer, »dem, Staate auch in
diesem Jahre treu geblieben, indem— diese Steuer pro
Januar und Februar im Ganzen über 4372 Mill.

1 Rbl. oder fest 372 Mill·.«"Rbl. nicht, als Hin disk;
s,. beiden .ör«st«eiis»,illip.tzaten»» des Vvrjohresdeni Staates?
f haushalte zugeführt jszhiist HerabgegaiigetiYJ in» ihres«
i Erträgen find außen— den Zölleii UYITAY auch Dis?
-. Eifenbahispiszassagiersteuer, »die Ve-x;sischeruiigssteuek.
- und die Einnahmen aus den Reichsdoniänem ««

- --" Wie die Z. f. St» u. Ld. erfährt, istder his-
i herige Censor für lettifche Drncksachen, Hofkgth
l P a ss it, dieser Function enthoben und die Wahp
c nehniung seiner Obliegenheiten interinjistisciz den:
- »ehem. CensowGehilsen R u p p e rt übertragen worden.
I Jll jkllin ist, inne« der ,,Pärnn Post.« erfährt,
-·" dem dortigen est titschen landwir ths ch ask-«
: lich e n Ve rein die Genehmigung zur Veranstal-

- tniigzeinerslii sTstlellxnng «er.theilt worden. Für
. diesen Zweck sind-dem Vereine von dem Ministerinnr

derspszReichsdomäiien inehre silberne nnd broncene
»Medgjllsn zur» Verfügungs-gestellt worden«. "

« . .- » Zins. dem ilpppelialnkscljen wird dem ",«,Balt. »Wehstu«-.«
über das .U nw ·e t-.t- er , ,wke-lchess in den Pfingsttageii
»dafelbst,gehsaust »hat,2f-,«—dess Weiterens geschrieben: An;
erstendspPfiiigsttage » nefzchmMittag überraschteznns eiin
Gewinn-e. ..Der.-Regexk fici xisujStksökkkcix .h-.skkiiiedeik.
ziVoii unseren großen Bergen stfirzten gsroßekStrösftszs
herab und rissen.- das eben gesiIiesjtsekkKnriiTnebsLdHr
loxksereii Erde mit. sisch fort. Drei cjesinde tindieser
Gegend fielen dem Blitze zum Opfer. Auch« Men-

scheznlebetix sind durch den .Blitz-szii Grunde ge-
gcmrgetl.»» Am« zweiten Pfingsttage suchte ein unerhört

staxker "-"Hngel,- xsgleichs gehacktejxis ! .-Ei-sstücken«"s, E« unsere
Gegend Eheinhz .Wo diese Eisstückec kttiedergingenpist

»A.UES. Korn gänzlich vernichtet. Auf den tspeuschlägen
issind die Eisstückebis szrpei Zoll tief-Es. in den Boden·
eingedrungenpauf festeretns Boden natürlich sweniger
tief« Unter diesem iUnwetter habend åclxAltk und
mehr— als 20 Neu-Laitzensche Wirthe gelitten.

« - Jst-Bisse« ist, der Z. f. St. u. Log zufolge, in«
der StV.»-Ver·f.- vorn« 2(»). d. Mtss der: Stils. Carl
B e r gez-n gr ü n mit 27 von 41 Stimmen »zum
S t a d ,t r,a t hie »gewäh-ltsg worden. «« 14 Stiinmen
fielen auf den Secretär des LivL staiifttschen Gomi-

ståsxi Wilfried Akte-d e r s.- s - » !

«—- Die cult11»r»»-h:Y;-i-«stoir«isch eÆiisis ste ltl n n g,
welche dein anfängliichen Plane zufolge bereits am
22. d. Mts.- geschlossen-werden -s-o"lIte, bleibt in Be-
rücksichtigung des andauernd regen Interesse, welches
das« Publicnm xdiesekkn s«Unterrisehuieti8se1itgegenträ«gt,

.-b.is zum -29.- d. Wiss. geöffnet. s .

..-.,»Jll«- Uevalistrfdie ain»;:15.. d. Mts. eröffnete E..st- ,
xlkä nd ifche Prv viirzsia l- Shn o die äu! Mon-
tage geschlossen worden. g.Mitx--Einschlu.ß» der— Gäste,
unter denens sich u; A. der Livläiidische Gesneralsw
periutendeiit Gi r g en so h nxpOberlchrer H .e-L up«-
sin g aus Riga, Pastor H üs ei ni "a-..n n; iausxTtflis »
nnd Pasior Hja n se· n au.s».-Baku»»befaiide;n-, nahmen
53· Personen an »de·srselben Theil; Wie« wir jfeinern
längerenBerischte des .,,Rev. Beosb."« entnehmemjk be- «

fehästigtetc idie Synode xux die fsjragesspübker den
Exnininntisonsort »der; Sxchnl:11eister-Llspirante.n,: :resp.
-.d;ie·;-Ve.r;legnng. desselben-ans Klida snnch Neuen, die
Befchciffungzeiiiesgeeigneten Recljenbnchiesy die An-
erkensniiziig des« von iqsPastsjr tsosajiienoweks sverfaßteu -
Leitfadens für diejrussifchestSpraehesalsssbestes "der- ·
artiges Sch-ulbuch:?-.:für» die Landschulen,· die-- bedaner- -
liche SchwaringeistgBetrrekkniig inder eWiek und die »
Leal’fchen-x- Vo.;rgänge. Als; einziges. Mittel gegen- «
üjbker der xletzt aiig-edeut.etesn. Bewegung bezeichnete die 7
Synode, außer der vom Staate gesetzlich zu gewäh-

renden Untersti1tzung,» das Ejervorhebett DE! tVUfEfsiV-
trelle1r Unterschiede. Auf den 29. October fällt in—-

dieseni Jahre der vierhundertste Geburtstag Lu-ther’s«
wekchgk Tag auch in Estlatrd mit einer kirchlichen
Feier- begangen werden soll. Die Synode befand
es ferner für gut, daß fortan darüber zu wachen
sei, daß die Schulhäiiser aus dem Lande nur zu den

in ihrer Bestimmung liegenden Zwecken benutzt wer-
den sollen, nicht aber zum Abhalten von Versamm-

lungen, zu welchem Zwecke die Schulgebäude oft
von Anhängern der extremen juugæstnischenPartei »
mißbraucht worden. » » g »

·
—- Der Redacteur des ,,Wirulaiie«,. Jakob

Järw, ist, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, mit seinem ·
Gesuch, eine. Typographiein Reval zu eröffnen, I
abschlägig »beschiedeurvorden. ·-
« Jmkluflorut Kegel wurde,«wie der ,,Rev. Beob.«
berichtet, am 19. d. Mis. der di:n. Propst des Weib f

·H»arri«e«n’schen Sprengels C; G. F i c! auf dem dorti- «
genFriedhofeizurewigen Ruhe geleitet. Zahlreiche «

«Leid«tragend"e»aller Stände waren aus Nah und Fern
«"h»"e·"rbeigeeilt, .unr""dem allgeinein beliebienszSeelsorger
«die letzten Ehren zu erweisen. Den Trauergottes-
spdienst in estuischer Sprache hieltYder Sohn. des
"«Versto«rbenen, PastoråAdjitnct M. Fick, nnd alsdann
indeutscher Sprache der Propst C. Malm zu Rap-

sz Am Sarzge sprachen dann noch die Pastoren
H.ö·lschE’«ls,11c1UI1-Kosch, A. Hörscheluiann-Haggers, Malas-
YappclJ C. MichelsonkPörial, Lenz-Baltischport, W.
S"chn«1idt-St.»Michaelis und Probst W. Kennttnanm
"K"i1sa.l."««Vo1t" den Gemeindegliedern wurde alsdann
der Sarg zur Gruft getragen, wo nach Vollziehung

szdersFuneralienOberlehrer»E»dwin H» ö r s ch e l m a n n
s«""N"a:11«e1"1·s vassiven Glieder« der( Corporation .,,«Estp-
nia«, deren ·Mitstifter der Verewigte gewesen, eine
Rede hielt und« einen ELTalitizweig darbrachte, während
sind. S cszrm s o n Nameusdes Conventsssoer ,,Esto-
Inn« einige. Worte svra«ch. « «

««

;
Mitiny 18. Juni. ,B»iunen Kurzem, schreib: die «·

Mit. Z» verläßt-gis; g Mann rnxsere Stadt, diene-es
vezrstax·kdeix-»hgt, nnLasufe sein-es lqikgjjihkigexk WH-
kens unter uns, sich die allgemeinste Hochachtung

»

und dankbarste Anerkennung zu »erwerben. "Der ;

Dirigirende der Kurländischen Acci»se-Steuer-Verwal- ·
lang, Wirst. Staatsraih M. v. P l e e n , ist auf ,

EVEN! hohell Posten im Finanzministerium nackt-Si. .
Petersdiirgz berufen worden. fAuf dem Festmahlky
das eine größere Anzahl von Freunden und Bekanik ,
ten-dem Schskdkkkden zu Ehren am 15. d. .Mts. f
gab, ergriff zuerst der Kurländische Laudesbevollmäclk l
tigte BaronHF hgk i n g« das» Wort, um dem Schei- «
denden un »Namen des»spLnnd-es· den Dank kurz-seine f»
erfolgreiche» Thätigkeit auszusprechen; im Namen H
der Dienfstgefijhrzteii und Untergebenen sprach» Staats-
rath v. K ifzen itz »und zum. Schluß forderte der H;
Kurläiidische GouvesrzneiirGeheimrath v. L i li e n - C·
se-ld die Llsznweseznden »auf, auf das Wohl »und z. das »

weitere nützliche Wirken des. Hirn. v. Pleen in -2·sci- z,
c1er»neuen. umfangreicherett zThätigkeit das-Glas, zu »»

leeren. , .
«

«« ·. « :

. ;;«:» Ju Lihaui-.haben, wie« wir dem »Tag-e.sanz f.sLib-.« T
entnehcnen,- ihei den diesmaligen M at-"Yi1r«-it"-ä?ts- sA
Prü fu regen. am. NikolakGyinnasium von 32 h«
Abitnrienten 28 das Zeuguißs der-Reife erhalten, »

wobei zjedoch zwei derselben noch ein Niachexacnen im A
Russischsen zu leistenx haben-« c --«. -

«

St. Bttecsllttrxh 21. Juni. Dem Chorus der er- n»

bittekkktl Stimmen über -das V e r h a l te n Eng -

lanszdsjgegenüber der Chp1««j-Ge-
fahr schließt sich nun auch die rnssische Pkesse a»
,,J«etzt, tbo es bereits zu spät ist« —- schreibt u A.die »New Zeit« «· erwerbe« CUch die Eiigläildeixselbst die uriverzeihliche Gleichgiltigkeit bitter betone»welche von ihnen in offenbar» Schädigung der in:ternatioiialen Interessen und insbesondere der An-sprüche d» Franzosen beobachtet word» ists bis rie

«

hatte der französische Einfluß doch wenigstxns bis siteinem gewissen Grade die ränberischen Jxkstikkkke ff»Krämer-Nation fgezügeltz ivelche im Namen des Frei-handels - Priucipes bereit ist, Gut Mk, Pf« zspz
Vächsten hinzugeben. »Ein« sospkgchxäjsigez Ver-»He;bei Obliegenheiten; Hiion a»ll«crerstek. Vzzefmmq Fspsef
den Engländern durch ihre ,,civilisatpkjscheii«·Zzzzgfzsn
im Orient auferlegt find, ist un! so tadelnswekthkkals eine strszenge sanitäre Controle an der Straßb-von Bab - el - Mandeb mit der größten Leichiizkejkwäre durchzuführen gewes-,n«.

. . Jm Uebrigen speist
dns ricssische Blatt mit Recht darauf hin, das; schfsspsp
lich doch England am Härtesten für seine Läsfxgkgjt
werde gestraftswegrden: die Suez-CanaI-Actiekx wäre»
schon jetzt rapidx gefallen, der engliche Hand« Hei»
schwere Verluste« und» die« britischenikzkuppeg i«
zllegypten befänden sich in einer keineswegs beneide-is-
werthen Lage, ,

— Aus dem ,,Tagebuche" des »O «» fh d » » »«

reproducirt die St. Ver; Z. folgenden Passust »DerCorrespondent des Pariser ,,Gaulois" war voll Ent-
zücken über unsere Truppery die er» auf der P«-
rade gesehenJsAber bei dieser «S«"ihil.deriing läuft
eine Erzählung mit unter, die inich mit Abscheu er-
füllte. Irgend ein russischer Gentleman höherer
Sorte (etwa irgend ein AdjutaiitchenB soll dein
Correspondenteih auf seine diesbezüglichen Fragen
antwortend, gesagt haben: »Ja, die Trnppen sind
nicht schlecht; schön wäre es, wenn sie, mit den
Ihrigen "alliirt, gegtn Deutschland zögen l«
Wirken-artig wirke« diese Worte darum, weit di-
geistige-Miszgeburt, die zn dem französischen Corre-
spondenten ans gemeinstey principienlosestersKrieche-
rei vor den Franzosen und Frankreich —- ungeachtet,
daß es eine Cloake ist — so sprach, leider nicht« ver-
einzelt dastehtx Solch’ niedriges, aibernes Geschivätz
von irgend welchen Sympathien der Russeii für die
Franzosen und einem Alliac«e-Kriege- gegen Deutsch-
land —- kann man oft gering in den«S:iloiis der
vornehmemWelt St. Petersburkss hören und, was
besonders beachteusivcrth, je principienloser der Sa-
loTn ist, desto lauter ertönt da so Wiberwärtiges.«

«— Der Konstantinopeler Botschafter N elid ow
olldieser Tage in dienstlichen Angelegenheiten in
St. Petersbitrg eingetroffen sein. · —

—« Wie die« russischen Blätter melden, ist die
Zrüssung des, Projectes zu einer Vereinigung— der
öesellschaft deerFrseiivillTigen Flotte
iit dem Ressorts des MarineiMinisterium - von Sei-
Fn des Ministewcsomitås auf unbesticnmte Zeit ver-
1gtwo-rdeti—. « s · i ··

« «« «-

« ——-Dse«ns ,»,Nowosti« zufolge hat sich der neue
Director des« Departements der indirecten Steuern,
l. S. J e r« in o lo w, dieferE4·Tage« snach Berlin
egebe"n, um» daselbst den Versuchen, mit» einem
eueu Si-«em"e"ns’schen Controln

i p p a r a t beiznwobnem i « « «

Fugu« hat sich jüngst in der örtlichen Kirche
ach beendetem Gottesdienste ein Un sa l l zugetragecn

-·z-.«»·»-Völli«g erloschen scheint heut die Sitte des »so-o-
hikI·."..1l;Uks- B adgsesszzu sein«; Man glaubte ehedem,
daß -;.in.·der. Nachtvor dem JohanniskTage» eine beson-
dere segensreiche Kraft die ganze Natur, durchzöge
Auchs das Wasser galt für anßerordentlich heilsam
gerade, in dieser Zeit; deshalb« zog grau« die Johan-
-nis-Bäder allen anderen vor. Ein einzig Bad, zu
Stspsjohanni genommen, sagt man-noch heute in
der Stadt Tettnatig wirkt sicher« so viel, wie sonst

»·iieun. andere. AehnlicheAnscbauungen -»herrscl;-,en. in
szDänemark und Schweden. Jin»Departement- »der
Eure meint das Landvolh daß der. erste Einige. Was-·ser, welcher am» Abende ·vor dem Johannis-Feste »ge-
schbpst wird, das Fieber heilt. Welche Jnagische
skrafstssunter diesen Umständen besonders demThaue

zugeschrieben sein wird, können wir uns da zwohl
denken. - . » :

Eine berühmte Stelle aus den Briefen Petrareass
süh-rt:uns- die Feier des Jvhtmtlksåksfkes ZU Köln W!
14.- Jahrhunderte lebendig vor« Augen. Es Tst Dis

Dämmerung des 23. Juni eingetreten. Da wallen
aus den engen Gassen der heiligen Stadt- Schaaren
vvnFrauen zum Rheine ";’ sie sind sestlichzs gekleidet,
mit -duftenden Kräutern geschmücktg und murmeln
allerlei seltsame, nnverständliche Worte vor sich her.
Jn langem Zuge wandeln sie hinab zum Strome,

«,
Cum in seinerFluth Arme und Hände zu« waschein

Der Jtaliener war höchsterstauntjsüberiden ihm
völlig fremden Brauch; er hat vielleicht gemeint,

s die Tbchter des deutschen Rom- t"hä"ten’s·ihier-
heitlhalben TAber nein! Sie wollten-mit- der-hei-

szsligen FluthsauchxsSehäden der— Seeke,"sksau"ch - Unglück
und-Schmerz von sich"-«fernhalten. —«"·s"»-««4 Jksss
»

«« »F Ja) wir haben-doch viel« Selsbitess -ii«r«··«Bezu"g-« Haus
Fonds» Sitte-gab« Braucht« it: Deutschiaud Tür« iikkiiiisek
oexrpkezkx Sewsk im baikifchensisrcxsnede , lwikissdkealtherkommliche Feier der Sonnnseiide seltenie«r, ·"z·ob-wLhI VI« Dis Volkssitte sich ja am Festesten und

Zäheften erwiesen hat» Und wie eigenthiimlich, wie
poetifckpwar sie gerade hier! · Die? Freude «. welche
sich-während des Feuers—gerade-hierbei Jung und
Alt ausdrückty bleibt jedem fremden Theilnehmer un-
vergeßlich. « Dieb Jugend faßt sich beiden Händen

.·unsd.,dreht sich.--in-:»-immer.. fchnellerem Reigen unter
sdem fortwährenden Rufe ·,,spAsfo,szu"efi ! .Zl1111sSiMMets-
sfuirl (Sonnwendfeuer)— Asol«-" um -den flaukmenden
«Baum.kp-—Werv"je diesem-wilden nächtlichen Reigen,
im gliiheudrothenFeuerscheine, unter den eikntönigem
aber tief aufregenden Ru-sfen, hochlsiiber de·r Menschen
Wohnungen zugescharrt hats! wsikd bon der allgemei-
nen tollen Luft ficheirergriffen und zur julbelnden
Theilnahme mit «an·gieregt«kwdrden- fein-by« Es» liegt et«-was ganz EigeneT deni gefvöhiilichen Leben Entrü-
ckendes inidiefem cFefkeIErft wenn derReigerrmit
:den tief« herabgebranntens Balken geendigh beginnt
der seigentlicheSpkrung über· das Feuer "—— je paar-

Kreise, ein Bub’, eine« Dirne ·"-—"—«und«« dabei hört man
wohlxiReimewiefs « - «« -" "«—"

»: · « ,;Unter’n Kopf« und obern: Kdpf O «·- - «·

«
»

· ".Thu’ ichmein Hüklfchwingensz z; »—-.-.· ;·.««.
"

«« Mad’l,"wenn Du gern mich hast» »
, ·.piDurclys Feuer mußts’ rnit- mirTsxjringetki«s.k·-x

Es eitübkigieifnöirzl eine» Blick« akkk«s"d"gigsj2;"hI2-kz"1k;»-
ben zu«werfen,"·welch·er»an den St.··JyhEintiks-«ATg-gs1ßch

etccnschkiießt ; use: derselbe« ist izu bijtjnxssiixuipgikkikjciixrz takes
daß wir "«ve·rsrnöchten«, szihti jin·» geipifs"Gr.ujosxs"eii·.zu sthei-

jdenz "»"»·Deuten"s läßt er sich dkfr·ci)»»d3aijs" ei»ne"JWpr·t:
.«AMTJDDTIFUTJS.HF,TEISE istcdis »gxcs1sjxs k.Ncxitikir«jv»oxtxs«-H;ssl
TIIIIJTIIPSSSEEA DUEUJXVDZEIEFCHEI ""stk!3kt- Es. . III-II« denn»txsss Mgsksissncpspiigssiiie TsigsycirgsxrsihitctifssssszkssiFiäkklskfsxhesestswsltjw,st.p"stx- sie? gikir

TSJTFIIII If?TFFDHTTSOEWEETUJESTtk2xIxi-«i""kZ 1iT"diefEI( tbuktdkxss;-;t’!di?tsskdeLi.«riKkägIsHsx;T»sehr-us nich: Eltern. Aussi-
LTTTEIEFVEIEszTTEEI Ajns it? Sdkklsekheit D«IZJ»KIT"TUIHJLRLI»EJITELEXVIII« Fivslsijssdsltitk "DE! Geistecrstsiikxdesp ZJTIIYStI »Jo-
häkikkis isiühtgsp Dasselbe iimcht iiiisichtvaktx I« des:
Johaunis-Nacht muß ferner auch die Glücks- oder

Wünschelruthe geschnitten werden, und die muß— eine
Hasel-sein«. sMan muß zu diesem Zwecke «« rückwärts
auf· den Haselstrauch,zugehen,stillschweigend mit den
Händen· zwischen den Füßen« duichfassens und-so eine
gabelförmige Ruthe abschneldem «Will ftnan sehe-n,
ob man— auch wirklich solch’ eine geschnittens habe, so
braucht man sie nur ins Wasser— zu halten. »Ist sie
ächts und wirklich von Schätze erwcckender Tugend,
so» hört nzan ein leises S-chna-lzen. "-«

sDiekWünschelrutheszgia "-—- wer di«e hätte!
Ein es« aber haben wir zu« StwJohannis Alle :

die frohe, sotnmerlich schbnee Natur. Unsere Vorfah-
ren wußten sie-freilich« anders zu nutzen als wir;
auch «gab’s« dermaleninochTkeinen Kampf um’s Dasein.
An diese blühende Gottesweltsich zu halten, dazu
mahnt der Johannis-Tag, dessen Haupt von Rosen
umkränztsEunsspTentgegenlacht. Da wollen wir doch
auch in ein schbnes Wort-eines edlen, ernsten Mannes
einstirnmen"— wir meinen das Gerhardt’s"che: « -

,,Geh’"-ck«1"ts", snieirr Herz, und suche Frei-DE« -

« zllnivtrsität und Schulrx
FJn Würzburg starb— an; »19. FIUni der «« als

Qrientalist bekannte ordentliche Professor der Pygma-
«ti«k Dr. D a u z i gge r, geb. Eistkxjzxke Lütrichx seit
1849 Professor« an der« kakholisthäheologisrlyetk Fakul-
tät? ikF,Wj"1«kzb«Urg»"..7«-«"-. « TLL «. « «, ..s... J «

-"..-.

«.:·:'«t ««ZEIT.szttkxxjUsxtsgkfijjsllljigktLp-· »

ArxsEWJIstIsIgJU bssizgt unterm 2-5. "(1.·-3·1
EJunb-gefichrie·ljen·st«ssVergangenessliacht utn 2"" Uhr - ist

zxdkie ists-der: Nähe des zLuther-Brunneus- über die-Land-
spptxsdsxz xisdemeusäugx führende mglfxve Bxücks III«dqnneräBlxxhcm»Krachen, » pzom Hpchkvasseik unreif-kält-
"«z«uf«a·tiime«ng"ebr«"d"cl)enj Dseinoch ziemljch Esel-Fe-
fehr solid«- gCbctUEEYBYÜckTSYweIche Ygtittekst EIfEUfchTF-

«bern einen großen Feld- und Wiexencomplexiwk M«
HochflutherrderEtbe -fchützte, war-s ohne die etf9kVCV-
lichen, die Pfeile: schützenden Spundwände erbaut» WO-

durch das Unterspülen mbglich wurde. Das blshkk

Von der Brück « -

.

Brücke selbsts kgeidisnclzutzSte Terrain ist Verwüster, von der

Neun Fuß hoch auf ektur mehr ZU sehen, und die

haben ein breites Lbäsalst SeJVEsEIIen» Wafserxnassen
gekkssekzE

- U die Dresdener Straße
—- rdb «

Juni um difåetxtitiaisrieck ngla ndY Am 25. (13.)

westkzchcn G . A z ! Ist In« vielen Theilen dek
Casschslfkett Englands eine Erd «

Xahisgensi«nme" word« Der Stoß icheizikjhxsstttljrung
Or we w« ««d

i - · von

Secundm aslchlzx Irdvskrn gitinbexlljtelgety dauerte einige

unterirdischen Getöse begleitet: As« gopnerähkuichen
d« Ekdstvß in Coriiwqsplls zmyfuhdeä takkstkll i wurde

IF» Mgoeistücx w« ihm, PMB»- Fejüickkbst ichdwk
Jn an ereii ·1 - s» war ,

gleiche: Zeit he; e« des » LQUdes entladen ·stch et!
· » außerordentlich schwere G . . ZU

wolkenbgichartigem Rksggsp sz äPxswttter mjk

ch n elrnkxskkdxrsz eälgeinkbtümlichstsF Z c! n - V exi-

tekkichkkx Grabe in Meik l jst Iungst i« einem M-

fstnss das Gebiß kkn»z»H-F»"tl?"7VE-ckt» worden. s M»

PezThne eingesgtzfen E Npl ins? FUit in die Schnei-
ist dies ei» interessant» B »Deinen» garnirt »Es
der· Mekxschtznklmdz Jd TUTTI ZU» jenem Abschiitfte

HUUG Hübörhanpt yvonek dvvn der. Feilung »und stir-
hzznpesp » n - St Enistellung derZahne

Im means; TFT222""»T« Wis R « «’ « sp «« he? « « ««

mit einein geladenEiiRerkz Eli» gez« Fast; ein! v»·«chiister,
nun » , » o ver ew »

, n ieWgkp

Pl« A fEIner»Braut, um dieselbe z1t»etfchteßen; doch—-

ksåkkkiksks .-E’«kT-»««’«"Z««""«’I»!Xs’« »F «— TZTTWMDO ««-

S
. ivei » ggq axaus » kszjszkzun d»

»
chuster abermals in die »Wohniiiig few» V -

und zwar wieder mit einem Rcvolveks mehr-J— Frarsyts
zinimer sz die den Raustiiskiaen he« k -

" e«-

iiahmeinfosopi mehre mit Wasser UTFEUZTYEFU Hhem
erwarteten deiuSchiister an devhTiztppp ·» W« UUV

genblicky als. erdiefe hinaufsteigen-welkten! dem An-

ein sfskmiichek Wsssekstkpm zip» essen— E;- gksssßszsich
P« des« gsssstz duxchciäBßk das Wzzkz »—chJ-e!«1gI7pss-

—— alle! to Ysps s- . »»

Bei-auf kden Bahnkskpgk ggkssckkteåszggzkkldeiißr Butter,

eruntet onkiiit d h « «

«· A zbikjsda

Bauer: ,«,Dx1t,«is itkkkogepnch N««ma"d, gehen l« .-

jesp V« hätt spslakfabre könne
n« ! Im« «« Bea-

Veksümt hättst« « ·
, wem! lch de njt

M j14«i-. Uszuzz
Jstr p»«t«;««.L.s.h·.-g..,.xi»xj«k »« ist«-g- Jdd3.



Beim Verlassen des· Kirche entstand auf VSM Dei-We«-
absetze vor der Kirche Gedränge nnd die schvblsz Erk-waz morsche Treppe stükzkgmit den darauf isiii
lichen Personen, worunter auch WIWFHYEYN Umris-
ziisaiiinieim Es sollcii h!«’Tk’EI- »Wie P? s- Vwosti

Dik Feuersbrunst II! Atkchett
Aach en, 30.’(18·) Juni.

— szzexfchwüle Dtittagshitze eines sonnigencsmnssszegfjlfvsieibt der Tierichterstatter der Köln» Z,
reger-e«geisisgssschlssisksd »Ist-g; ASCII-»He« OF« gsptzlich
d« heeckiieiisojätiifteäzsjetrrtar glesteiicilekurlzkhiveor 3 lilhi hjciijts
. »

»
.

»
.k«,k);;,ra1s» aus-der eh eniisYe n F a·b rik»v ovn M o n-

yeiin in der Antonius Straße eine machtige Feuer:
säule emporstieg. Mit ungeheurer explosiver Kraft
verbreiteten sich die brennenden« Gase in der Lust;
die BenziwFlaseheii zersprangen und wirbelte« ihre
Papierumhülliiiig in tollem Reigen in die Hohe.
Die ganze Luft war in einem Augenblicke angefüllt
mit diesen intensiv brennenden JPapiermassen. »Die
Aachener Feuerwehr hatte einen sehr schweren Stand:
inoder engen Antonius-Gasse war dem »Feuethetds
nur. sehr schwer beizukommen; Hzudem »kaiiipft»s d«
unermüdliche Wasserstrahl ganz« Vskgsbkch »M1t-»dEt
unverwiistlichen Lohe der chemi iren Erzeugnisse. Das

Llsoiiheinrsches Hart? wak rettigigsxs åotierlgregcålt es
at nur, röeeres n ei von ers- a a U Zell.-gzluch dies gerfijirderte di: äußerste Anspannuizig aller

verfügbaren Kräfte und es war in der That ein
Riesenkampf des Menschen mit dem zurasenrer Wuth
entsesselten Elemente. Denn wie mit» tausend Poly-
penarmen umzüngelte die gefräßige Loheplötzlich die
umliegenden Stadttheile Die Dächer hon vier·
benachbarten Häusern standen in hellen Flammen,
dann aber hüpfte die Glut-h· aussj die Kleine und
Große Köln-Straße hinüber und setzte hier vier
Dächer in Brand. « . " -

Ein Schrei dessEntsetzens aber durehzitterte die
Stadt» als aus dem alten GjranussThnrm e,
dem »östlichen der beiden Thürme, welche das Rath-
haus umsiehen, die Flamme zum Himmel aufschlug.
Der Ostwind hatte aiis der Ptoiiheimschen Fabrik
brennende Benziii-Papiermassen, verderbenbringende
Zoten ddes Feuers, 1000m weit auf das erhitzte

)urm ach geworfen iind o denZDa tu l ent ündet.
Dieser alte Thurm. den fdie Sagechivoiliz einåm ge-
fchichtlieh unbekannten Bruder Nero’s erbaut seinläßt, den aber die Archäologie in das erste Jahr-
sehnt des»1«3. Jahrhunderts versetzt", war der Wuth
der Elemente verfallen« Es war vergebens. daß die
Burtseheider Feuerwehr mit anerkennenswertherSchnelligkeit herbeieilte; schoii ergriff die Gluth auchdas Dach des Rathhauses Niit ängstlicher Span-
nung hingen die Augen der Menschenmenge an dem
i« seiner— Gkäßiichkeir niajesiäiischeu Sehauspieiez je-
des ächte Aacheiier Herz— zitterte für die Schätze des
Rathhauses,- dieses berühmten JBaiiwerkes, welchesdie Glanzzeit des deutschen Volkes mit unsterblichemtliiinbus»»u»mstrahlszt. Hier: stand eineziiierovingische
Walz, hier baute der große Carl seinen berühmten
Palast, hier im Kaisersaale setzteii sich das Mittelal-
terlhindurg disechDeiåxschcknsKaifser dåieHKroixe des »ge-
wa tigen eut en ei )e 'au da aufs. « ·

EinSchrei des Entsetzens ging von Mund zu
Mund; als auch« an« rein( westlichen Thurme die
Flammen aufloderten ·Links Feind-· rechts stiegen aus
den anliegeiiden Hätt-fern Nauchfäulen auf. »Eure»gewaltiges Panik ergriff» sdieBewohner der anliegen-
Den« Straßen. Laden stößt hier an» Laden; Jede!
sucht zu· räumen, was sich räumeiilaßn

zip-Minuten hatte der Grundes-Thurm gebrannt, »
als der eigentliche Thurm fich·neigte un»d init unge-
heurem Geprassel s auf« die . nächsten Hauser stzurztezder westliche Thurm dagegen stürzte innerlich in sichzusammen. Hier iin sog. Stadt-Thurme hatten zwei—
Msäiiner der AaehenerFeuerivehr -hoe«h»o"ben Posto ge-
faßtund trotz »der krachenden und sturzenden Balken
in todesmuthiger Pflichterfüllung Stand gehalten.
Jeder Augenblick konnte beide in feuriger Lohe-be»
graben; dennoch hielten diese beherzten Männer in;
der Gluthhitze aus, den Wasserschlaueh unermüdlich
auf die bedrohten Stelleii richtend. Uiid die helden-
inüthigen Anrsteiigungensder Feuerwehr wurden von
glänzendem Erfolge belohnt-.· Die-Gewölbe des
Kaisersaales dieser Perle Achen’s, widerstanden der«
furchtharen Wuth der rasenden Eleinente Nur durch
die Oeffnung einer Gewölbekrönung drangen die
brennenden Holzinassen in den Saal uiid bedrohten ,

Neklleks und Kehren’s berühmte Freseo-Bilder, ohne
erheblichen Schaden anzurichten Das berühmte Bild "
CM Des Gkvßen sah ich unten in dem gewölbegee
sehützten FIUL wohin man es« gefliichtety "

Sorgenooll fragend richteten sich unterdessen Aller
Blicke VVM Rakhhausa dessen Papier-e und Arten,
dessen Gewölbe und Thurmmauern gerettet wurden,

ZJZZIGFFLFIIFFIHIEZ YYchtdikiiaB uegetkllveu etdvemioseu- e e ie ran « e ,Iatlette sich der bange Gedanke an sdie ezwlåittjexsstltxiitttjel
über welche der geivaltige Carl seinen ganzen- GlanzCUZSSSVssSU hat· Werden die Elemente auch den
D o m bedrohen, den Dom, dessen Reliquiem durchdie Erinnerung aii die erst- Zeit deutscher Größegeweiht, jedem Deutschen theuer sind ? Jedes Herzzuckte bei dem Gedanken an den unersetzlicoen Raubzusammen, " den die Elemente an dieser Schatzkaimmer nationaler Erinnerungen verüben könnten. Män-
ner, deren eigener Besitz iiichtkiin Mindesten bedroht
war, sianden thränenden Auges da, hingerissen von
demBrzillgeineinen JamineixR «)er am Münster-dem at hause ziige e rt stand,
dein troff der Schweiß von der? Stirn ob der Gluth-
hitze, welche das brennende Rathhaus ausstrbmte
Jeder, dem der Zufall eines der verderblichen Ge-
schosse zuführta welche die Monheiiiische Fabrik ent-
sandte, konnte sich von der intensiven Kraft dieserFeuerbringer überzeugen. Vergebens zertrat er das
brennende Benzinpapier mit dem Fuße ; iinmer wie-
Vet schlug die Lohe mit unverwüstlicher Lebenskrkftempor.

—— Ni s »i e iedenen Sta t-
theilen züngeltennxiietiilrjil aunch la? vierrzsiZ Stellen Flug-
feuer zum Himmel auf. Aber hoch oben auf dein

Dschgeländer hatten die Feuerwehkmänner Posto ge-
itsßtspund hielten die erhitzten Dächey namentlich die
zUUachft bedrohte Carls-Capelle unter Wasser. - Ihnen«gelang es, das Unheil abzuwehren. Sollen wir nochdie Noth und Sorge des Einzelnen um sein kleines

Besitzthum schildern, erzählen, wie manches warme
Nest durch die grimme Feuersgluih verniihtet wurde?
Es wurde zu ·weit führeiiz auch ist der Gesaknmt
schaden noch nicht annähernd festzustellen Fünfund
zwanzig Häuser sind mehr oder weniger mitgenom-
MEUHPVch blleb es meistens bei Dachbränsen und
Vecwustung der obersten Stockiverte — Gegen 7
Uhr Abends war die Kraft des Feuers gebrochen.

Von der-Rigaer elnsstcllung llc
Eines Niga’schen Fabricanten dürfen wir nichtvergessen, der zivar d.-m abscheulichen Götzen des ver-

rohten englischen Geschmackes Qlltäre baut, aber zeigt,
daß nicht eine große Fabrik mit qualniendekn Sohle:
und rasselnder Dampfmaschine dazu gehört, um hier
am Orte die Concurrxnz Uiit Vockshire oder Polen
aufzunehmen. Daß F r e h m a n n nicht solches Ge-
ränsch mit seiner Fabrication hervorruft, werden ihm
die Besucher des Hagensberger .—Parkes zu daiikeii
wissen, in dessen nächster Nähe er seine Handivebe
slühle arbeiten läßt. Was sollte so ein armer Som-
merfrischler da drüben auch inaxhen, wenn mitten in
das ,,Jnstruirt, exercirt hab’ ich manche Compagiiie«
des seligen James Watt Erfindung hineinächzre, oder
gar der schrille Ton der Dampfpfeise sich in eine ge-
fühlvolle Arie der Matorel einniischtes Die Frey
mann’sche Anlage-ist uns übrigens ein Beweis für
die so oft umstrittene sllköglichkeit der Existenz einer
solchen Haus-Industrie, die nothwendig dein Ort,
wo siesheimisch würde. zum Segen gereichen-Riß.
Die Schwierigkeit des Betriebes einer solchen ist in-
dessen dermaien auch nicht zu unterfshätzeir -Der Be-
zug der fertigen Garne kann mit Leirhtigkeit aus den
größeren Fabrikstädten Poleiis, aus kLodz, Tomaszoiv
oder anderen bewerkstelligts werden, wo nicht nur
Lohnspinnereiem sondern auch Spinnereien für die
Fabrikation von Gariien, die als solche verkauft wer-
den, seit langer Zeit bestehen. Die einzige Arbeit,
die der hiesige Fabrikant hier zu thun hat, ist eben
das Weben des Garnes mit allen den vielen Neben:
kunstgiiffen, dem Defsinirem K«ettenschäresi, Kettenlei-
men te. &c. Aber» gerade darin würde er einen loh-
nenden Angriffspunct für seine- Thätigkeit finden,
wenn ihm bis. dahin nicht die Sorge uin das end—-
liche Fertigstellem die Walke, Appretur oder s auch
Färberei der Waare wie ein Alp auf »der Brust ge-
legen hat, :

Esist ein Jammer, dies niederschxeiben zu müssen,
aber es ist leider- nur zu wahrrRiga besitztbiszum
heutigen Tage keine einzige L o h n - Appretun in
die der kleine Fabricaiih der sich die Ausgaben für
die Einrichtung einer eigenen Appretur mit Rücksicht
auf sein kleines Geschäft iiicht gestatten darf, seine
Waaren vom Webstuhl hinschickh um sie zum Ver-
kaufe fertig zurück zu erhalten. Find irgendwo die
Bedingungen für die gedeihliche Entwickelung dieser
kleinen Meister-Industrie.vorhanden. so ist solches
jenseits der Düna der Fall. .

Das Urbild allen englischen Genres mögen wohl
Stoffe von der Art gewesen sein, welche die Weberei
J e l g i m ä g g i uns bietet. Es sind Gewebe aus
vierfach gezwirnteiii Garn aus denkbar gröbster Wolle,
auf dem Webstuhl zusammengeschlagen und dann nach
kurzer Wäsche zum Tragen bereit. Auch durch die
Nebel ihrer estniseheii Heiinath muß indessen schonein Schimmer, dessen gedrungen sein, was man sonst—-in vergrößerte-m Maßstabe guten Geschmack nennt.
Einige Mustercmiätze lassen sich »nnschwek aus den,
gewiß jedem Knechte zsu groben Zeugen-erkennen.

Eine wahre Erquickung gewährt es darauf, vor
einer( Ausstellusng zu verweilen, die, obwohl etwas
inassig und unbeholfen ·arraiigirt, den Beweis liefert,
wie» weit es auch das Jnlandksbei genügenden pecuniä-
ren und intellectuellen Mitteln( im Liergleiclszum Aus-
lande bringen kann. Reichenberg in Böhmen und Ver-
viers in Belgien branchen nicht ziiehr als die Orte
zu gelten, wo allein die zartesten Töne aus Tuch ge-
färbt werden können; die Z i n te nh of e r Tu ch-
in an u f a c t u r (vormals Tsöhrmann u. Sohn in
Zinteiihof), in der «-Nähe- von -Pernau, zeigt sich spe-
ciell in der Brauche ,des Befatztuches als vorzüglich
auf dex Ausstellung vertreten. Die Fabrikation von
gemusterteirWaare wird in dem sehr ausgedehnten
Etablissement nicht vorzugsweise betrieben, als--Hau«pt-
arlikel gelten die glatten Waaren, in denen Hinten-
hof seit Menschengedenken brillirt Am Meistenhck
ben uns die Melangen gefallen, die einen mehr als
alltäglichenguteir Geschmack zeigen. Von den Preisen
glauben wir gern, daß die hiesige Vertretung der Pia-z
iiufactiik dieselben, im Gegensatze zu mehren anderen
Ausstelleriy die dies doch etwas allzu augenfällig
thun, nicht niedriger angesetzt haben mag, als sie
in ihrem Lager gefordert und bezahlt werden. Die
glatt ges-choreneii, blau melirten Tricots fürdie Hosen
der Chevalier-Garde stellen in ihrer vollendeten Ap-
pretur der Fabrik ein ehrendes Zeugniß aus, wie
denn die Zintenhofer Manusactur seit dem Eintritt
des früheren Dirertors der Stieglitzfchen Fabrik in
Narva in ihr Geschäft sehr große Fortschritte iii der
NiilitärwaareipBranche gemacht hat.

Der Zintenhofer TuchsManufactur steht in der
Fabrication am Nächsten das Etablissemeiit der Ba-
rone C. u«iid..E- Ungern-Sternberg in
K erst e l-l. — Eigentlich drücken wir uns nicht ganz rich-
tig aus : die Fabrik ist nicht iwKertell belegen, fon-
dern der Flecken selber besteht mit wenigen Ausnah-
meii nur aus Gebäuden der Tuchfabrih Magazinen,
Meister- und Arbeiter-Wohnungen U« f— W»- AUf DE!
sonst so öden· Jnsel Dagoe,, welche durch die von Jo-
kai verewigten SchaueräGesihichten in der ganzen
Welt bekciiintiish erbaute ein Vorfahr» der ietzigen
Besitzerr1829 eine bescheidene Tuchfabkski Es fU
dies in dieselbe Zeit, als die Folgen D« zUEkst »Von
dem Kaiser Alexander I. angeregt n Zoklgssetzgebung
fIch darin äußerten, daß eine-Menge kleinerer Tun)-
fabricanten ans Sihlefien und der Laufitz nach Po-len und weiter nach Rußlandxeeinwanderteiy und dort
19112 Industrie begründeten, deren Umfang uns· ge-
rade in Pole» in Erstaunen fest« iEUI gsMIger
Thskö diese: Einwohner setzte sich auch aus, deni Fel-
skllkEtland fest und. nahm— in der neuen Fabrik »Ar-
beitss Kertellfches Tuch fand gar bald eine günstige
Vlufllshme auf demrussifchevdikarkx Und die fortge-
setzte Erweiterung des Etablissement giebt« den-besten-
Werthniesser ab siir die Leistungen·d»ek--Firina. Seit
einemfBraiide, der die Hauptgebäude in die Asche
legte, stolzer wieder nakStein-aufgebarit, producirt
es seht, wie dem Kataloge ZU WUEHMEIL jåhtlich
240,000 Arschin im Werthe von 950,000 Rbi. —-

Die hiesige Ausstellung der"Firnia, übe: der drei
goldene Reichsadler prangen, giebt eine erlesene Aus-
wahl ihrer Fabricate, nur vermissen wir darunter
die mit vielem Geschmacke in Kertell grarbeiteten Pa-
letot-.Stosfe. Zuerst in die Augen fallend sind die
stückfarbigeii Tuche in Gelb, Blau, Noth, deren Sau-
berhaltnng, so wie sie sich jetzt präsentirem einen
außerordentlich gut gedrillten Aibeiterstamm erfordert.
Wir sehen Tuche und Castors in den meisten Far-
ben, »die in der rnssischen Armee getragen werden,
ferner schwarze, glatte Tuche und Sasins, doch nur
in den höheren Qualitäten, Waaren, wie sie der rheini-
sche Fabritdistrich vor Allem Lennep und Hiickesivm
gen liefern. Es wuiidert uns daher nicht, zu hören,
daß sämmtliche Meiner, ihr Director an der Spitze,
ans jener beiriebsamen».Gegend stammen, und jene
weltberühmte Waare hiergheiiiiifch gemacht haben.

»« surrte»
Ein zahlreiches Publicum hatte sich gestern iii

den Räumen unseres SomineisThsialers eingefunden,
un! deni "i·n der YOU-Literatur» einzig dasteheiideii
Vieisterwerte Mo z a rt’s ,· der ,,Z a nb erslöte«,
zu tauschen. Dein Tssxie nach segeiiilish zu der speci-
flsch Wieiierischeii Gattung der Zaiiberpossiy wie sie
siih ini »Donaniveibcheti«, »Verschweisisder« ou. s. w.
repräsentirt, angeht-read, nimmt sie, ihreiii hohen
uiiisikaiischeii Wer-the entsprechend, einen Ehrenplatz
iii der Groß-n Oper ein. An. der »Zauberflöte«
läßt sich »aiiiz-»»De—u»t»1iihsteii die. jvc»i:-""e«del,iide-. Iggid identi-
siisende Piacht dekssTöxie ivahriiehiiieiii." "·Die lUtusik
läßt uns über den, giößieizTljeils aus Knittelversen
znsaininengesetzteii «"Text hinwisgsehety der, ursprünglich
für« eine einfache Ziubeiposse gcsihriebeii, erst iiach-
ti"äglich, weil die früher- angesagte Ausführung eines
-ähii·lz1cl).en«-Stück««s der »Zauberflöte«-« Conscurrenz szii
machen drohte, die jetzigirGrstalt bekam. Schikiiies
derfl cito, da ihn die von Mozart fast schon vollenldete
Partitur an eiiier"gri"iiid«l«ichen iUinarbeituiig verhiii-
derte. mit dergrößten Willkür eins: verschleierte Po-

Hlemikiii den-Text ein gegen-die zu der Zeit auf
die Freiinaurer ausgeübte Presstoispzii derenAnhäu-
gern er wie TMozart gehörten. Aus denibösen Geiste
und der guten Fee der Zauber-passe niacht Schitaiie-
der-»den guten Geist »Sarsastro«, den Repräsentanten
der« sreimaurerisrheii Hnniaiiitäts-Principieii, und die
,,Köiiigin der N1chl«, die diesen feiudliche Zeitsti·ö-
mutig; die Figur des Viohren ipiirdehinzugeitoniuien
und der so ggverändertiPTexi von Mozart zu »dem
Kunstiverk.e""i-de"alisirt, das, ohne sich durch die Ali-«
beisnheiiteii des Tksxtes beirren zu lassen, die in ihin
dunkel angedeuteten edlen Bestrebungen iii überirdi-
siheii Klängen verhcrrlichn Es wäre überflüssig, auf
die Schötiheiten dieser Musik näher einzugehen, die,
längst dis- Genieiiigut der ganzen musikalischen Wut,
Laien und Kunstkeniier gleich entzückt und, wie eine
sanfte, geliebte Hand auf unser voiu Alltagslebeii
zerstreutes und bekümmertes Gcinüih sich legen.p,

» uns""i«i’i« da«s«·"e«i"vig heitere Reich der Kunst entrückt. T—

Ja· dieseni Werke, und zwar inder oerklärtesten
Figur desselben, als ,,S.irastro«, führte sich Her!
L o t h a r Fisch e r vei uns ein und, um es nur
gleich zu sagen, in diirchweg günstiger Weise. Wir
wollen uns noch kein endgiltiges Urtheil über die
Vorzüge, resp. Mängel-der Stiniine des geehrten
Debütaiiteii gestattenz aber so viel glauben wir schonaus der gestrigen Leistung schließen zu können, daßHerr« Fischer —- ein nicht ziinnterschätzender Vorzug
-— niusikalisch zu singen versteht und übersWohllautderStimiiiH besonders in der Höhe, verfügt Jn
der Tiefe freilich zeigte sich nicht iinni-.er" die nöthige
Festigkeit und Kraft, doch dürfte das, wieauch die
hin und wieder unreine Intonation und besonders
das häufige Tiremoslo der erklärlichen Erregiiiig des,
Debütanten znziischreiben seimWir seheiizniit Span-
nung dein zweiten Lliiftreten des Hin. Fischer mor-
gen als M a r c exl in den »O u g e no t te ii««ent-gegen, welches-uns auch über seine schauspielerischen
Fahigkeiien aufklären wird; in Bezug auf diese con-

statiren wir nach der gestrigen Leistung nur so viel,daß die wohllautenzde Sprache und richtige Betonung
ini gesptochetien Dialog uns— angenehm berührten. —-—

Die Palme der "-gestr-tgen Ausführung gebühkts Uns-
streitig Jrl G r i m ni i n g e r , die uns nach lan-ger· Pause durch-ihre schöne Stimme wieder ent-

zncktiu illiit ivelhein Wohs[1««kk». weich» Klaugssülle
und dabei welcher Leichtigkeit sang sie die schwierige
Partie der »Painiua«. Großer Umfang der Stimme,
die tec gisschätzteii Sängerin das Foiciren aiich der

· liöchsteii Noten ersparte, glockenreine Intonation,Festigkeit und besonders drauiatische Ansdriickssähikp
kcit — dieseEEigenschafteii vereinigten sich in de:
Rolle der »Paiiiind« zu einer wallt-In Meisterin-sl—iing. Wir dürfen· uns niit Bestimmtheit einen hohenKunsrgenuß von Fri. Grimminger als« »Valentine«versprechen, welche der Entfaltung« der erwähntenstimmlichen Vorzüge ein besonders weites Feld bietet.
·-4 Einen vorzüglichen Partuer fand Fri. Griiiiniiiiger
an Herr» V T! I« Vt ch , der den Tatnino niit großer

straft und tiiiisikalischem Verständiiisse«faiig. Beson-ders giit gelangen ihin seine» Niimmerii im, erstenAkte« D« ällßekst schwkekigeiy niit Coloraturem mit-
unter der barocksteii «Art, überladeneipPaxtie der

· »Köiiigin der 9iacht« wurde FrL L e d w i n l a
durchweg gerecht; über einige niißglückte Läufer dür-
feii wir in Anbetracht derznüberwindenden Aufgabe
niit Fug und Recht hinwegsehen. Daß ei« sp hoch-begabter Künstler, wie Herr W i ldes ist, der Rolle
P« »PCPAAE1IV« Völlig gewachsen sein würde, war
VVkC1ZH3UsChe1i, iiiid in der That können wir den ge-
ists-UNDER» Theil seiner Leistung nur lolserid hervor·-heben. Leider beeinträchtigte er dieselbe oft durch ein
durchaus nicht hierher gehöriges Pathos und sein
viel« z« szlcbhaftes Spiel ließ oft durih die »Baue-gen·o«-Federii den iinverfälschleii Winter ,,K«asperl«dutchstshiniiiierik Hoffentlich bedient sich Herr Wild

bei einem etwaigen-«- Wiederholiiiig der Oper eine!
richtig« abgestimititeii Papageiio-Flöte.f· Die »— kleine
Rolle .dev«i-Peps.iiena« sahst« Fu. »So i it) ks«i ch
siitigewcshntex Gmzie durch. DiisspDigett mit »Po-
pagevof fand reicheii Beifall nnd mußte zviedexhvlt
wtkkDsVs Dse mit besonderer Liebenioii Mozart be-

chaildelteii Terzette der drei Damen, welche Nummern
»Mit-zu den köstlichsten Perlen iuzdexszauberjlöte ge-
«b«öi:en, wurden von den »Damen M a tz e n a u e r ,

«S o ll b r i eh. und W cich«r»."b«r»g eh· trefflich zu Ge-
hörs gebracht» was sieh— von ten drei-Knaben niitht
gerade behaupten läßt. Die Chöke de! Priesterlits
ten unter den sich vordrängendeiy äußerst unschöukkk

Tenorstininiein Die Regie ließ sich manche kleine
Sünden zu Schulden kommen, zu d nen namentlich
einige uiifreiwilligeii Pause« zu rechnen waren. Was
den unangenehmen Zioifchenfall zu Beginn des »Pa-
pageiio«-»Papageiia«-Duettes betrifft, fo niüssen wir
die Worte, die er Herrn Wild entlocktiz mindestens
als nicht tactvoll erachten. Herr Wild hätte jede Be-
merkung unterlassisn und sich wie uns die ungewöhn-
liche Art und Weise ersparen können, das Publi-
cuni von feiner Schuidlosigkeit an diesem lapsus
zn überzeugen, für deii allein der Dirigrnt verant-
wortlich ist. s,

Wie von Seiten der Reichsbaiik im »Reg.-Aiiz.«
bekannt gegeben wird, sind dafelbst die zur tlrönniig
Jhrer M-.s.jefiäteii geprägten silberncii Rahel, die sog.
K r ö n u n g s - R u b e l , nach dein Courswertlie
käuflich zu erhalten. Der Preis derselben ist vorab
auf I RbL 35 Kost. festgestellt worden. -

»Es, Der Feuerwehrmaiin A d o N o b b e hat
der Polizei angezeigt, daß ihm in der Ilacht auf den
20. Juni, während er sich beim Schadeiifeuer befun-
den, aus feinem offen gelassenen Quartier an der
Botanischen Straße Nr. 14 eine silberne Uhr nebst
Talmi-Kette und ein halbes Dutzend silberner Thee-
löffel g est o h l e n worden seien. s

U« Nach Anzeige des an der ErbsewSirasze
Nr. 7 wohnhaften Schuh nachers Johann Mahl«-
wi t f ch ist demselben am Vorinittage des 20. Juni

Haus der Handkammer ein Stück felbstgewebten Zeuges
im Werthe von ca. 7 Abt. gestohlen worden.

Hi« Jn der ThaPfchenBadstube an
der Lang-Straße verstarb plötzlich am 21.Juni wäh-
rend des Badess der 60-jährige, zu fJiathshof verzeich-
nete hiesige Einwohner Wilip Nautf ev. Der
Leichnam wurde zur Obduction in’s Hospital ge-
schafft. .

»» lieu-liefern.
, St. Pktersburg, 22· Juni. Jhre Majestäten

wohnten gestern iu ZarfokojwSfelo dem Regiments-
feste der LeibgardæCiirafsicre Si: Mai. des Kaisers
bei. Abends fpeistrn Jhre Majestäteii bei St. Kais
Hob. dem Grosziürfteii Wladiniir.

Die ,,N-.-u.e Zeit« meidet, daß das Bahnproject
Tinktur-Winden dieser Tage vom SNinistcr-Conrit«i.
werde durchgefeheu werden.

»Ein-er, 22. Juni. Vorgesterii branntsn in der
Kreisstadt KafchinIOO Häuser und die über den
KafchtiieFiriß in ein benachbartes Dorf führende
Brücke ab. : « s

l Berlin, Z. Juli (21. J»ii"iii). Die ,,Nordd. Allg.
Z.« schreibt: Die Rkxgierungeii des Deutfchen Reichs
und Preußens wenden den bedrohlichen Nachrichten
über den Ansbruch und die Verbreitung der Chole-
ra in Aegypten geineinfchaftlich ernste Aiifnerkfanp
ksxit zu. E; sollen; unverweilt Coinmissioiien der be-
thciligten Jiessorts unteieZiiziehuiig des Reichs-Ge-
fundheitsanites znfammentretenFuin diejengeii dor-
bcngeiideii Maßregeln zu erwägen, welche« geeignet
erscheinen, den Einbruch der Cholera in unsereGrenzen zu verhindern. i

Der heute früh auf der Rück-reife nach Parisaus St: Pctersbiirg hier eingetroffene Fürst Oklow
beabsichtigt den Fürsten zBisuiarck in Friedrichsrnhzu befucheir s «

Würzburg, Z. Juli««(2l. Juni) Graf Todkkbkkk
ist völlig genesen nach Kifsiirgensabgereist

Latium, l. Jili (19. Juni) Der Herzog vonFzktiläukgh kst .Mch, Klifingen zum Curgebrauche
e e . . « «

Glilsgvlly 4. Ju-li«-·(22. Juni) Beim Stapellaufe
schlug ein Dampfer um; gegen hundert Ncenfchensind ertrunkem ; —

Deutsch 4. Juli (22-. Juni) Der Bürgermeister
von Antwerpen theilte der Kammer mit, daß dafelbstein choleræähiilicher Krankheitsfallsvorgekommen sei; bei
großer-Hist: pafsire jedoch alljährlich Aehnliches Die
Stadiverwaltung habe Maßregeln ergriffen.

Paris, 3. Juli (21. Juni) Der Graf vonParis sowie die Herzöge von Nemours und Alenaonsind gestern Abend nach Frohsdorf a-bgereist. Einheute Morgen aus Jcohsdorf angelangter Courier
ineldet, die Aerzte hatten wenig Hoffnung auf desGrafen Chanibord Genesung. . —

Fsaudelk nnd Zinsen-Hauptwerk.
Blau, is. Juni. Die trockeiiiz warme Witte-

rung hält an. 21 Grad Wärme. Westwind Vom
Lande trafen aus einzelnen Gegenden Klagen ein
über den Stand der Winterfeldeiz die durch die hef-
tigen Regengüffe in vergangen» Woche gelitten ha-
ben. Arn hiesigen Prodnctenmarkte zeigte sich auch in
den letzten Tagen nur geringe KauflufL H afe r be-
hauptete sich im Preise und bcdang 85 Lob. pro
Pud. Roggen ist unbedeutend niedriger. 120-
pfündige Wrare wurde zu 101 Korn pro Pnd ge-
handelt. G e r st e war in guter Qualität gefragt,
für hartgedörrte Szeilige 102pfüiidige wurde wieder-
um 104 Kop. pro Pud bewilligt. Schlagleins
fani e n sind ruhig, eine Partei 87112 pCt. Saat
erzielte 143 Kot« pro Bild. H a nfs a men wa-
ren vernachlässigt und bedaugen nnr 160 Kurz. pkp
Putz» Schisse sind bis heute 721 angekommen und
709 ausgegangen.

Telegraphiicher gonrgbericht
der St. Petersbnrger Börse.St. Petersburg , 21. Juni, 1883»

Wkchfeleourfr.
Lpkidpll «3 MML cksto . . · « Ast-J» Pf» Aste-» GldHamburg Z » " » - -

. . 201s-, Pf. 2011,» Eh»Pers? ,3 « « . . . . 248 Bk,248--,« G«izalbimperialr. . . .
. . . . 8,37 G1p.8,39 Pf,

·»

, »F0Uds- und Olctierrii-s.ourfp.VTSMSEUEIUIOFHEL Emission . . 221s-, Gib. 222--, Pf.Pramieiidilnleihe 2. Eiiiission ,
» Zur« G» 212 W»

«« VEUEVEUEEE I— Emilsipu . . ges-«, Eis. des-» Bi-gr Bankokiiete s. Emissiou . . dass, Gib. 94 Es.A« Jnseriptionen 5. Seite. .
. . 94 Gib. —— Pf.Pfand« o. Nun. Boden-winke . 137s-, Gib. 137s-« Pf.Aktien der Baltifchen Bahn .
. . 108 Gib. 108I-, Pf.

» Berliner Börse, z» -

« den Z. 17. i1883.Wkchlelxours aus Si. Essetgrsslpklriirlg
· 3«Monatedato. . . . . . .197 M. sxonkchspg
s sWsjlen dato. . .

.
. . .198s1. 80 Nchspf

Russ· Creditbilt (fiir 100 NblJ . . . 199 M. 60 Nchspf
Nltssifche 1·877 er Anleihe: . . . . . 93 U. 70 RchspkTendenz fiir tulsifche Werthe- rnbkils

Für die Reduktion verantwortlim
irr. E. Mattieferr. Grind. A. Dass-thust.
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Die Herren. studcL tue-d. Georg Von Einem Edlen Rathe der« Dgk akek dwkkkektzVkkejn »

Goitz und oevc. Felix Wagner sindl Kaiserlichen Stadt Dorpat wirdl Pv v·

HUL
v«

·

-

exiiiairiculirt worden. hterdurch bekannt gemacht, daß das! Bei guiistiger Witterung Freitag d» »? Fu« »Es? z; PP I(.
·.

«« ·· c« «
··

' Tssi -
«« «« «» «« .Dorpat, vdenv te. Juni vlsskiv v von dieser Behorde ivini 14..51-iiii c. , Donners-lag. des! B. Juni! Ists-Z» AbonnementzVorstellung Nr» N, Zwei, v» . o

Necior E. v« Kaki· isah Nr. i23- kaute L s« ·
-

·. « . .

»» S ,G T · · « i - Izem Eins« In neuer. s d -YV.·-?..-.:.-...-; kellneh Urtheil m Cocicursja en des i « s cher vom Stadttheater in Po en: P O en Uns
Die Herren Studd Alexander qewefenen Kaufmannes des ROIIUI UND Tkälclltlklc .«—s·7Lg- «; Und

- ·
« - -

- » . o -.
-

««

- i is:
Hause nnd platt-m. Paul Birken- Ludwig Lippiag am 28. d. EIN-lautres Äbenbsoo Um« Groß« romannsches Oper tin -

.

«,
.. . .» · vv i 5 Arten, Text von Eug. Scribe Musik «Wald. haben die Unioersitat verlassen. Mts. Mittags 12 Uhr publicirt « von Giacomo Meyekveeia l)

Dorpcvivvkf W— VEUEJUUI 133361 - werden wird und daß Von diesem - cer Jn Vorbereitung: »Der lustige . . H:
Stint: . bot! o . hd« «« · . Krieg«; ~Tannhäuser«. W «

.
Nr. 971. Seck.: G. Treffnet Hgge Asmeldåäq
————————————————

. . i. .

- g ————— s: e i» .

VM dem Dokpakek Stadkamte lassigen Hviechtstvnittel lauft.-v—Selbst- OvpeklkOkchesiek i » Yspspng 7M»
ng

, F.
werden ifäiikintiiche hiesige! Fuhr» Vekstandllch llegt das. m Rede Um« Lemmg de« Capellmelsters Rosenfewl "·«"«"—« J o R o l!lenke und war sum» [ Markt. stehende Ukkhell UUch M den WO- « »

«

« i Der Besuch dieser Vorstel-
- « s - i na io - » »

wie Aibeitssiihrieute hiemit dringend . FHZEUUZSEU JVIV XVI? W· JEIUFH . » n sung d isstDauch tNtchvgmtgglts-
aufgefordert, bei vorfallcndeu UT« le

»

Ue« e« e« ZUV U« J d» Gakkmz ers« e ·. okpa « « wer·

Bkandschåden im Interesse des l uagme m der Rqths-Cqnkkllez und
kszeispPvereins gestattet.

hllgemeixjgkx Wghkes sich« an d» aU . » o vDa gestern ein großer Theil des Pu- EI
Zklsphk vor: -. Wqsskk « pukvch Dort-at, Rathhaus am 2Iv. Juni 1883.
Hergabe ihrer Pferde nach Nr· 1273 ÄCOIIZJIZIIYMSIUIMCH Fu: Mit-streut and dem« Inmitten. die« - i«-

beften Kraft-en zu betheiligen. ·« Die ··«---«-·-·-»»·-·«-·"-·-·—-·.· Enkkge z« Pkkspkx 20 Ko» » «
Sladtvcklskjllltuklg hflssl Um so«niehr . »· mehr erhalten konnte, wird die DirectionsAuf szEVfulliiiig dieser unter Jdeii THIS-«- Fjzzkzgk n Anfang 9 Uhr Abends· dringend um Wiederholung der Oper, Reh wohne Haus Oberleitnen Ecke
dclszcitlgtn Verhältnisse« ukku»kjjvgäng. - ··«««·—· Das Festcomitöv Wvmbglich am lIICIISIJCII scllllss M der RCFVVCUW UZIV Hohn-Such«
lich gebotene«-Bürgerpflicht- als» die GUIWIÜPIUHIIXUUUU l MS« gebe«

- Nr« l« «« Hof« «« Twpsp

Stadt bereit» ist. für jede anga »B·Pv»d. G ib v v· D» Z b e «

Viele Operiisreiiiiiie Rai-readers, Hebamme.
führte- Tonne Wasser, am Ta e - V« -o««- es— ewek e· END« 7 OF W« 81775 B «· ' «

den betreffenden Fuhrleuten zu sich bcrcjt erklärt haben, micthwcisc . »«;,».», kvmzzzzsp Tät« Ykuqäelip hu« Kuchäåslt Bd« bitten dtsiijgend um recht
zahlen. « » . aus den Städte-i dcr baltischen Pisa-» h

n Yssszsl «· II: Hm« c« «· smldigg Wjedekhosuuos de,
Do: at, Staptqmk de» 22· vinzcn oiii ercistc Gewerke-r während LFLEI.--»——.——- «·

«

- « Juni· g « · H t» h iia i- t- ii Pia· «

EIN-IV. Sliidkhouptt Bis. Tgkpsszrp » der Dauer clck GcwcrbepAusstcllung d « dicrmi vaiac c Ic v cm oo gce rteu u icum crgcbcnst bekannt,
. Die-sen- Siiriaak»i. Fxxkzskgmsgz tDss Psssss sssd ds- «« «« .» « s » Lt.-.,-·».»»·.. «

«V«o«n ssäinem Edlen Rathe der« KATER. Dorn· LOOSIOOOTIS ks C·
Kaistzklichiza »Stg«dt » Dsokpak werde» G--A. de Gcschäktsfuhkaiw sey-sc.

· . « » «» » · .
ll -d-«- - - · « v iviii diesem Jahr kais alle Fersen-seit geöffnet bleibt und speisen «U. E .le.letllgen, welche an den —..-..——...-—..--s l 4 . .

.

Fzachiaß U des» -lbst .t» « H D. B -———·:«« xvz —U!U« MS CISM HMISS Vers-VIII« Wskdslls », voil6Zlmmcrn mit evtllco Wirthschaktip
v» l · «» - ierse tm v v errvn ·il·ector. tkrent evrsuchcns pas sammt-s- - Rastatt-»unt- EIIIEIDIIIOIISIIIDIIE hequemiichkeiten ist zu rot-miethet-

Hvtnletzv assungv eines -Testaments« per. um mogltchst Ilältllgs Ilsklskllik s habe ich an Herrn Rcstaiiratcuk Dlclliekt abgctrctcix Ritter-sitt. Nr. 17, Haus Run"ilulzow.

såorbeneii Apothekers Woldemar blutig der «« . . » Haaiiaahtaagsvaii . « Nitheres heim Hausknecht von I——-3

WUCV Und Z) der glei falls mit- . - " ,

«« « m» FYEP——-iszlaS—-—s«-—..-.——...---»

Hinterlassunei eines. Testastsents ver« « . —.-..——sp—-..-—»..E...«..—0b9D«-« -j Ein« .
strwkenen Wzttwe M» L»»sp». » » . », e: qlmälieklwo nn,
Unter irgend Einem Rkchkskitel gegrünz - » viele opernkrean ljbcuspiveszrbiclt schone cmpfchlcnswcrthc Z . v u g
dgx2-Aaspaiich-e keins» zu kaa is? Z « s( · I V« 5 ZMMMU m« an« Wilthlchw
nen.vivriei«iien"«, "od.evi;- qbtzkvdivg Tzskamentg h« unter-h
Vklå Tskdilchlett beiden. Personen ans. · cbcn crschjcncii uurl durch Elle, But-Ih- -ZU VMTEOM PLOTSO THE « « «.

· i lst Mme August zu« vermmhen Stem-

lks lcti too«llen, Uudsmit solcher An.- handluogcu zu beziehen :" « « » Yakpatck Yllcnslr d« Brod« Yccllhcfkdfahtlh
fk ikukkg dukchzudrjngen getraue« «v «v v vDvjå,v»v,v,,v«,v«»» hiermit a»fgef»»detk;2v-.sich bin, » » , v i ««

«? I« gross«

neu» sechss Monaten aedatol diesesProclamsx also spätestens. -am u. «« « ; « Cl»
··

« I· Ic EHIUZ « z Um« ,»H »»«
- - .

. s -»-- » « i · es vou ur- cnsc en» »aus
« Ists, Liv- und Karl-unt. i qzaubekjlote sogen dhle 31110115188131011 aut- aam Tisiaiikgaksaiiaxk Feige disk

«« » v «« « «. ·· » »"" « . » »·
« i —Al«ili « zu vorm(- osk sei-es

P.FVIAUEVCVEII» Und ZU begründen, auch-v. FukcakkllekiPBkk-U-G3I«tBIIkI’SUUdB btttes · » szmszeuaae Etlxltisxlliisillllziixsaiallilil all-i:- nckaaszifkltiktl sslbsts
«·

die ekfakdkkkichen gkkjchkkjchen Schritt« M v zusammengestellt von» »-. .!d.60 Ko» pro Billet im Auftrags gwvvgvvsvwvvvv
n: Anfechtung d» sit-bereiten Tcstai - p.....ä«å«.kräkx’«xäk«tgkä.8«ä:2ä.?.... -Hoppss «« ""«""I’I"
Mkkllc zil thun, tlllszsdkückljchen . Priviftdocentilcvts Botanilc ander· Unis l Aeeczse lts-sitze? l wtz der Ankündi n sT am Kakrkolschen Strande ist eine

Vekwaknmllli daß Mc) AblklUf THE« «.M"««v—-———«ätDokpal « l l arti-toten still! atte- --· T Ausführung dergu gm« emma g«

sei-Frist» Niemand"«"mehr»» in diesen « »Ernst- 80, 290 a. VIII seiten. - ji«« » strikten iiie « « «l« "t « o
Testaziientvs-l, und Nochlaßsachen tritt. ««

» Preis brach. 2 Stil. Dr. Poppdcheu w« vsph eO ob svech von. slmedZ» v d U«« s --- «« -- . « . - »« ageu me re ei ri e pein e e d« · 1M M III! Its-II S» m·

txånkleilcjhl äekklkglätkssp sF« Z - l szz Bvitte um eine baitsige Wievelrtizortukkxze Ztållds kzalbpr zu vergeben. zu ak-

-
splches angeht, zu richten hat. «.t. - .

b »

- -Um zu räiimeusemkvüehlt folge-MS Elllc Rclseqesellschllstv.vv . vvv vW'v vv vvls cmcv neuer· note, gut cmgcrichtctes v«v.v.» käääjvvcjivavis ezsävtxvk lhtvlexssvahkiäeliiäisnv v . k--OMMh-R v nachv work» M; Post wird zum
JDzxpsvssssthhsusnimEssen»lssssl Badeanstalt sei-s. » I ais-s. H Kleides-Stoffe ssifchsiugt Ase-as i; uns its-Flat-

Ms amen und von; wegen Eines. Edl n -

»

;T-«k · -
.

« S« S M E t- 7, aus vie«-
RathezvdervvStadtDorpat :

e rnit Dampkheizung und Vsasscrlcitutxgx .»

» . »Um
·

are elpkobteq
». i UIIISJYIYJFCtZtCU THIS? Jxykmts z· waldb ikleinen Hofgebäudæ rechtk v» Ins« M» ermeisterv Ha vr ««

m Pacht zur-vergeben.- Nahcrcs Sack— « .«Kngjhkkkn -Wgndwqsskk i O
.- 0P- pks O, ll' lISII s—-

zg
««

pjlfspf "g;cn-Strassc«-«Nk. 45 bci Herrn von ««

- · « I«.g«d« «) und« 13 Ko» pl« Uns) ZULZZTIMMMX .Fkkii.!idk-
N47."4»1· Oberst-»er- Ætillniart vhtknUekH «»

. - · W! STIMME« SEIkÄ9s-ZSIIIIIIk-cxsortl, Halb—
-« » »

""""’""'-’-—-«--«O— ernste« d --·s--·---« - Dr. J. G. Pakt) » l wollen-tots- unii 111-staune. s muss« F» »F»- Bskspskstsrok Hist· Kost-»f-P Un Ydjc am M . l « kI: H h rw, a s! v rst aus Leipzig, Kaufmann Kckk
- Wochiieiue Billete erhalten-l · - . ·· .·

«« HAVE; S
· z» IPOILOW- aus Kaki-no, Strauß» aetst Gemahlin au-

kpnzjtenv exsuchen Die geehrie Directton I - . »
um nochmalige Auffüiirun der eine Kiiiilerhohclbaah ein Takt-keck ei— —l so! Pullen FEUFW is . . ». Heu-Es«- Uck aus N«"K""""’« Hex m

·»

s i »

» s
» Z R« und« Erheb l Fur ein qroßesratwnellbewikthschaftet s Fi u oierlcng vom Lande und FrL W H arm

.. -» - w »» ». . nigc Möbel und llallsgckäth wird Ali-l F; «· ’d« FUUSIZZS h r Gut Esilalzdz mit be» t d V.e aus Werks.
»

ss - . - . .
·, rcisc he. ei· - aco —t ssc t:.- « «

.

- . .
. VI« « sei-I- JIUWCUU V!

»« . . Vksz s« a eseheiu von l—«« hr
H. stell! sjclfahzulagekll beginnt. « " e l « - tersbura, Organist Kam) aus «St.’Johannis,

-—»—;—si——-————»———————————-———-—-—————————————-—«"7m1"«3«·:». - 3. zu» wiaiiakhakstatiaag nat— i ccU JUUgcc Mann KFZIIDYZF s;-»bs;»«3tskg;3k«!;» FHF Eskssobssgzssåklzn
«»« · . . «s » .l sz - s «·

»

. .
. « "v vl . spv szk und « vfv «5. Zur Beschwjohtigung und I durch« gest! Te EVIUSUUSEU UUV Adkesse »Mit dveinvDamiifer Dei-par langte« »;v . , v v sz Hebung von ,Zahnschr·ncrzen, es «« Assmus ««·.,lUM. HWlElVsk TM- Hdt Kelczeiiitiv

. » o «v « v« - » lF; seien solche rheumatischcr Nu— «.

D r lII«ZYZJIHMVJZJJYLCILUF »Kah"s WITH««J . l " ·« « « " « vexiussjckcxhwammiges oder leicht; E» l -——«—-————— tsttlxllvnetliljsd m Personen v« de« Zwischw

ekvpnellxq «.X " " i« blutcndcazahnkleisch zu hcjlcns Einem ordentlichen Knaben vom »Mit VFM Dankplek HAVE« FUHTKU m

vv. « v v » - F«
«« v « s. Zur Entfernung dOJ 7011 MIVSUTSU SOIIUHTSUUVUXSSSU kMII Give pina Kaki-trat, «Am,kkjk·»i,, Liebe, Jxgpkpksp

« ångeksbijltcne Zähtäen herizivlihrånss : stslls Als « ZZZLTIETHY KodlkHDrevier, FFsL Meyer, Salloiiy

. . «
»

»

« . « en ii en cruc cs im« im c. ;
«

» T! UT« EMPHFZLs . rings-mais- iuiiiicicics insoweit! I z. an.- ... tat» tat-a. « Lehrlmg M««««««««·««,.,-. W«

"’. .H. Block, in Peknall bei S. N. Prof, « nachgewiesen werdet: durch? Des— L· Mkmngdbkobachtungktb
. « s» «. But! Paul-I. Bist-ter- iåv hrcushkrg nostra-» Dorpat, Bote! London. Vol« Z« ZEIT-»F—-

« , ci . chscc in omak ci; »«»,,««" ~«·« Wi v. 2
- Usz llil . »: »». its. g« satt, Fig. tat: etc; Ksxxgxktgxgx

. . o crscii in crio ei . .c— ! --—-—;---- -—sz----—--«IT—-- —-s--,«-;·——z—---’««-
«

S um» Miiwikkuag viere: ideatschea nat; siavischeu Geiehitea and Schkiitsteriee i» ask-Bat hai o. is. iiaiiizzkz z; Il - « —9L-sk’-2—l--«L«—ss——·s s—"-—«—

H: hexctusgågoheg von Herinaniz ijiasrofchaix Mit einer Einleitung Und zahls s I Fgiijg hzj J» wzkgszkz z» He« zuk Ezkiakqugg da, Haushalt» ge«
—vvmävv ·

Fiivmvjspjzviikispw
»·

tvezdieu eitr gen von Friedrich Tvzodenstedvt Volls -
-—"·"’«.. "·—·-..lH siandig in 40 Liesernngenz jede Lieferuiig mindestens gI I taa fordert O. Mattiesciks Buchdk u All-I 5632 . its· —- —.- .-

2 Bogen großen Formates stark. Circa 400 Jllu- k is! ISTT
««

Ztg.-Bxpil.
« ·ITM P« ltmll 70 «· —«««· 10

s strationen und zahlreiche große Kunstbeilageip Jllip -
·

O I EIN Mfsisch oder deutsch sptechende i ——————k———,—————T——— XVI. II;
strirte Prospekte vetsendet gratis und sranco die Verlagsbuchhandlung von " «» s - --—-J——T————«-·««.-—".—«—-—.s--————·——-

. Gkkßgek F Schkamm in Leipzig» - . - 18..·I0.

. e chhandlu h B?llenan . zu einem neugebokenm Kinde wird s. l stets Vptkäfhlg in Ists-me de( Skzeinyrvaturåiiiäel in den legt?
U cnnc Mcnsp cc« UU · » c-s »

17 creation-Qui minn- «k-1.6
. g . g svcht SCIFSMIBO Nks I, Haus v.l C« Ylllckvesetts Buchdn im sah-e Mo; Maxiinum:-i-20.19i.5. 1877

Yv»O I « " I I END« M HCUYW U. Ztgs.·Exped. « mich-karg stritt-i m: z, Juii J, i7.27.



Neue iirpise Zeitungi weis« sag-is»- »

sssssgsssvstkvtpxyspms un! ..-he sein«-ge.
VIII-»Du» 7 txt» Abt-s- -

« Expeditivn ist von s. Uhr Morgens
czxs 6-Uhr Abepxdh gusgenommm von

1—·3 yhr«Mittagg, geöffnet.
Sprechsp d« Reduktion v. 9—1I Vorm.

s Preis tu Dort-at:
jährlich 7 Rbi. S» half-jährlich Z Mit.
60 Kop., vietteljährlich 2 Abt» monatlickf

80 Kop.

Nach answärtsk
jährlich 7 Mal. 50 Kop., half-i. 4 Abt»

victte1j. 2 Nbi. S.

ZxFSIfITUkVJ VTYIYPVVYPTJNESSY Pteiö für· »die3»f.ünfgespaltene
Ksspuszeiis sdks Ost» NOT» VI« dtkkmsklsgss sssskstzsss s s Kpp- sDxisch vie Post

. ezngespenpe Jnserate Hntzktchtents Hof. (20 PG) jzük die. Kgkpugzzjkz
» :

Man! . Jipril d- I. ab
beginnt ein neues» Abounement auf -die
»Neue Dörptiche-»Zeituiig.« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J. » —-

» 2 in Dvrpat . ..2 RbL —

.- --,.dur«ch-:dies«.P.ost 2 » s «
sDiek-Pväiruureration,:.spdie rechtzeitig» er-

beten;wirdc,. nimmt— jederzeit entgegen« - »
- C( iMazttiefenB e sVuchdric us« Ztgs«.-Extx.«

szPolitische«t«YTZ’g«ge«8"be"xiii)k. «« «« ,
sksnlandj Dptpcts-t: Eine ichulstatistifcheEnquötez isut

Jziårmaritsieuekz Iukcsachen der A,l·e;anderszchule. , Persynaiksjs
Nci richten. Literaxifchez , Rebalz - 3ollwesen. Actuat v»
Glehngskln S t»-P etekr St! u rkgsxpssur sxBedeutungipes deut-
schen Theaters. Tageschxonii. Pl,»ez·ska» :..S.tädtifche,Wa-hlrn.
P o«r ch w «:« Untlyatg « M pYs«k««a«u»:"Xel«cgraph uach"Bexiiu,
Oft: ezs ftn :s»Depottirten-Transpott.,i .. J .

-Neuefte. Post. ..T»ei,e,gra,mn»1e.,-Lkocaleq.-
Handelsk und BörsendNåchrichtenspsz « · ·« ,

««

.- xFeufilletpxp Redöltenps in »den -.franzö.siss?cyetn, Miste!-schulen IV. Die Rups1nc1».·Prox1ueetcompanj a n n: g-»
fcrltiges « ««

·«

"
»

» «
-—-—.——....»-..——--———-——--———--——--— .«.—-—-i--—s————-———-—-·——.«.«.-.—..--.——-.,.—;.»-

«

«« T— » jvolitischct»Tagkøbctichtx z c
» . . « De» 24-.Mii»ii;cs-"Aissisd"18839

DiezNeiiePreußische Zeitung« "be"tn«erk«t. gegen-«
über sdensz spinspszBetlittsuuilaufendeu G·erücht«en" von
kjisekspevvjistekjexidkin MPOR its« chhs i« gis-A« u f I s s u u «g,·
daß» «Jfi·e», »diese Eventualität Fels; »n"ah«el«ieg"e»nd; in unter-
richteten ·Kre·"i»fen"sii«ii;ht" bezeichnen« gehört h«abe«. »Es-
ggekiwkfxxtig. sind-dehnt geijezisdeszekzeichiüsis i» de» mißz-
gebendecis Regionen thritsiichlich , noch« sticht gefaßt z« es
kigtf«jedvch·«siichti« in» Abreise zgisstelltswekdeks, daß im
weiteren Verlaufe der ReichzstagsEArbeiten - die Dinge
ibohlseitieWendiirig ·jieh·uien, köznustenjz welche denEntschluß, den Reichstag ·ai1fzlilöse"n, herbeizuführen«
vermöchte. Die gefährlichste Klippe ist jedenfalls
das Militärpensivnäsesetzz die Entschließungen der
Regierung in dieser.- Frage seitdem Wechselz im
Kriegsministertum »entzie,hen sichznpch der Kenntniß-
weiterer Kreise. Eine entwaige Ablehnung der-Holz-
zvllkVvrlage sund der sGewerbeordnungDiovellekwürde
den; Reichskanzler tvohl knutn vernnlasfen,» die "Re«i»chsi-»
tqgsxzluflösujzg zu "·«b«eantrngen; und was dieszbeiden s»
ciq1-pp1iiis=chen, « Verlagen « im— engeren» Sinne betrifft,
so bietet wenigstens skder KrankencasserwGesesetitwttrfs
die besten « Aussichteii des » Zustandekouimensx -

i szDieszNachiricht,»da»ß bereits positiv? Porschläge
bezüglich der· Rieiasc ti vir u n g» de· s Staats-««

Akhtzehnter Jahrgang.

r a t»h s dem Staatsministerium vorliegen, dürfte sich»
nicht bestäiigem Es soll daniit nicht gesagt sein,
daß» Fürst Bismarck das Project, von dem wieder-
holtseit dem Anfange der sechziger Jahre die Rede
gewesen ist, nichternsthaft ins Auge gefaßt habe.
Gegen eine solche Annahme spricht schon spder Um-
stand, daß dieses Mal» die » bezüglichen Absichten
durch die Presse kundgegeben sind, was wohl nicht
geschehen wäre, wenn es fichnur umeine gelegent-
llche Anregung handelte. « Davon freilich kann keine
Rede sein, daßdie Reactivirung lediglich dnrch eine
Vervollständigung der Mitgliederzahl des Staatsrathss
vollzogeziwerden würde. Man wird eben abwarten
müssen, bis übers die. eigentlichen Absichten des Reichs-
kanzlers Näheres bekannt wird. »»

Die.,,Pall Mall Gazette« veröffentlicht einen in-
teressanten Brief über »die» »

er »in a n isi r u n g
d e s E ls a ß «, »der »»ihr von einem durch viele
Jahre in dem neuen Reichslande anfässigen Englän-
ders zagen. Es heißt dqxiu u. A« »Ich stimme
der»,al»lge»mein.gen»1achten Behauptung bei, daß die
Antipaihiexgegxen die deutsche» Annexion squantitativ
nicht abgenommen habe, »dagegen»glaube ich, daß die
Bitterkeit eine wesentliche Abschivächung erfahren«hat.
Es ist jetzt mehr eine Art chronischen Leidens, eine
Angewohnheitz über die. Preußen zu plagen, wie wir
Engländer dies in« Bezug auf das Wetter thun.
Die Ursache des Miit-deutschen Gefühls ist jedoch bei
den oberen Classen eine andere, als bei den unteren.
Die Ersteren hassen die Verbindung » mit»Preußen,
weil viele ihrer « Angehörigen in der »französ1schen
Armee »und·als«Civilbeamte» dienen. »Gerade »diese
in Frankreich lebenden Elsässer machen aber« detk
meisten. Lärm, und die s »Schmerz»ensr»ufe« stammenaus Paris, wo «die Elsässer denDruck der Lage«
mehr· empfinden, als die Elsässer im Elsaß selbst.
Unter der Mittelclnsse und den niederen Volksschich-
ten ist jedoch ein Gefühl des Hasses kaum zu finden,
und was die Leute szveranlaßt über die« Grenze zu
blicken, -ist die Republik in Frankreich. Der Elsäk
set— ist nämlirhs ieiuk eingefleischter Republsikaney und
wenn sheute in« Frankreich die Monarchie andie
Stelle der iliepublik träte, so würden die. Klagen
über die deutsche Annexion ganz«verstunimen. Trog-
demsglanbe ich, daß die« Deutschen Recht haben, wenn
sie denken, daß »die nächste Generation sich wenig
nun-Z Frankreich bekümmern wird, wenn« man den
Elssässern eine gewisse »Auto"noniie«gewährt. Die·
deutsche Verwaltung behagt den "»Lenten;- wenn sie

auch -strenger ist, so ist sie dafür doch weit gerechter,
und dies findet allgemeine AnerkennungÆ

»Ja Oesterreielyuugarn erweist sich die Theil-
nahme für den so schrecklich gemordeten Ju d e x
C u ria e M a jlåth als eine weite Kreise um-
fassende. Jm ungarischen Unterhause hielt der Präsi-
dent Pechy , im Oberhause der Vicepräsident Szoes
gyeni eine Gedächtnißrede zu Ehren Majläths ; beide
Häuser beschlossen auf den Antrag ihrer Vorsitzem
den , ihrer Trauer im Sitzung-Protoeolle Ausdruck
zu geben »dem Leichenbegängniß in corpore beizu-
wohnesn und zur Theilnahme an der in Zavar statts
sindenden Beerdigung eine Deputation von 7 Mit-
gliedern dorthin zu entsenden.- Vom Oberhause
wurdeaußerdem noch eine einmonatliche Trauer um
den Verstorbenen beschlossem Am Sonnabend, Nach-
mittags 4 Uhr, ersolgtes die Einsegnung der Leiche
Majläths in der Wohnung des Ermordeten durch
den Primas Vvon Ungarn, Cardinal Johann Simon
Außer der«Wittwe, den Söhnen ünd der Schwieger-
tochter des Verstorbeneu waren der Erzherzog Josef,
in Vertretung des Kaisers General-Adjutant Baron
Mondeh die Minister, die Mitglieder beider Häuser
des Parlaments und der Landescommandirende Graf
Edelsheitn Gyulah bei der Feier anwesend. Um 6
Uhr langte der Trauerzug. aus dem Bahnhofeam
von, wo »die Leiche nach Zavar im Preßburger Consi-
tate gebracht wird, um in zder dortigen Familiengrust
beigesetzt zu werden. Zur Beisetzung begeben sich»

Depntationen des» Ober- und Unterhauses am 2.
April dorthin. z Ministerpräsident Graf Taafse und
der Präsident des österreiehischeu Abgeordnetenhauses
Smolka sandten Beileids-Tele»gramme. Die Straßen«
durehskioelche steh der Trauerzug bewegte, waren mit
Trauerfahnen beflaggts außerdem hatten fämmtliche
öffentliche Gebäude und zahlreiche Privathäuser Trauer-
fahnen aufgehißh

Der französifclje Kriegsminister hat für die
ersten« zehn Tage« des- Juni eine ,,g r o e R e c o g-
n oss:«-r-i--r—-u—n-g·« der Grenzzone zwischen Montmedy
und Luneville angeordnet. An diese Operation soll
sieh ein Exereiren der Cadres der CavalleriæDivisios
nen anschließen: alle Division-Commandanten« der
CnVc1lIerie-Jnspection, die BrigadæGeneräle der 4.,
5. und 6. Division, sowie ein Theil der Cadres der
zweiten Division nehmen daran Theil. G e n e -

r a lJG a l lif et , der Commandirende des zwölften
·Armeecorps,» Präsident des Cavallerie-Comit6s, wird
diese Manöver leiten, die sich über ein Grenzgebiet

Qtlsonnemnts nnd Jnsetate vkrmittclax in Rigcu H. Langewitz An«
noncensBukeauz in Walt- MF RudolffTBychhqndLs in Bei-al- Buch·h. V. Ringe
O Ströhtzxz in St. Petetsburkp N. Mathissexy Kafansche Brücke M 2lz in

Wacschaux Rajchman d Freudig, Senatorska M 22.

von 300 Kilometer Ausdehnung erstreckeii werden;
er wird von einem Generalstabe von 20 Gekxekäleik
und von mehr als hundert Ossicieren begleitet sein.
Diese große militärische Ausführung, der man dies-
seits der Vogesen sehr kühl entgegensieht, erregt die
Leidenschaft französischer tnilitärischer Blätter und
auf der anderen Seite die der Radicalem Die Ra-
dicalen hassen in dem General Gallifet den unerbitt-
lichen Besteger der Pariser Commune und« den De-
gen, der dazu bestimmt ist, künftige Aufstände nie-
derzuschlagem Den militärischen Blättern erscheint«
die Stellung« welche szdem General Gallifct mit die-
sem Auftragegegeben worden ist, als ein Art, der
alle Traditionen der Armee. über-den Haufen wirst
und in die Stellung ·und Befugnisse der Corpscomk
mandanien willtürlich eingreift. Der ,,-Progres mi-
litaire« nennt den General Gallifet mit einem an
die Dictatur der römischen Republik sich anlehnenden
Titel mugister eqnitum »; in keiner Armee Europas
existire eine ähnliche Stellung, deren Schaffung der
Armee und ihrer Disciplim wie der Autorität des
Kriegsministers zum entschiedenen Schaden gereiche
Neun zehntel der Officiere dächten so, wie es ««sich
äußere, meint das citirte militärische Blatt. Die»
,,R6publique«frana.« vertheidigt ihren Lieblingsgene-
ral und zugleich den Kriegsminister gegen solcheAtk
griffe. .Wenn dem General Gallifet die- große, Re-
cognoscirung anvertraut wordenist, so·geschieht. dies,
sagt die »Nein fran(;-.«, weilGeneral Thibaudin be-
griffen hat, daß auf dieser OperationkZolie unsere Ca-
vallerie von dem Beginne eines Krieges an berufen
wäre, zugleich die Mobilisirung und »die· Concentrk
rung unserer Streitkräfte zu bescbützenz hier kommt
dem General Gallifet die ihm übertragene Mission
von Rechts wegen zu, daseine ausgezeichnete Co·mpe-
tenz als Specialist heute allgemein anerkannt ist.
Die militärischen Blätter übertreiben »die« Bedeutung
des militärischen Auftrages des GeneralsGallifetz
auf der» anderen sSeite sucht offenbar die. »Nein-

»fran9." diese Bedeutung allzu sehr zu. oerschleieszrn.
General— Gallifet ist nach der «Meinung·.dersChauvi-H
nisten, die in Frankreich das· großeWosrtf wiederszu
führen beginnen, der «Feldhe·rr« des. RevanchekriegesJ
der, General, der sich den Marschallstab über dem
Rhein holen foll, um mit dem Admiral Jaureguik
berrh zu reden. Die Strecke zwischen Montmedy und
Luueviae vorläufig mit 20 General» und 1000fficie-ren zu bereiten, muß für den General Gallifet unter die«-
sen Umständen seine besondereGenugthuung enthalten.

. nzfkllilzlpkløtt.. «
Revolten in den französischer! Aiiiteslscijniem N.n (S.chlu ß.) « - -

« « e' «Paris«, 23. März.
- Es sind nur erst» wenige Stinmien einsichtvoller

Pädagogerszy disze eine systematische Umgestaltung der
französischen Mittelschulen .f·orde·rn, - Die Mehrzahl
der Betheiligten klammert sich an· die alte Routine
und glaubt mit kleinens Verbesserungen den schreien—-
den Elsiiszsstiinden abhelsen «« zu können( Gute sjRathL
schläge( kommen· stoorr atlenj Seiten; und wenn« sie anch
nicht immer den Grund des; Uebels J berühren, Ver-I
dienen-sie doch, soweit sie. auch nur Linderung ver-
sprechen,sp-Beachtung—. »Ja— der Academie s des« scien-
ces moralesiet politiques fand vor einem« Jahre
ein hieraufsbeziiglischer Gedankenaustausclj Statt, ans
welchem sich Iunterfsftlniieren auch der frühere Unter«-
richtsministersÄDuruhs betheiligtexi »Das. Breal’sche»
Wert ,,Bxcursjons -p6dagogiques« gab« den: gelehrten
Herren Gelegenheit zumzVergleiche zwischen« der«sran-"
zZsischen und der deutschen Erziehung, wobei freilich
DU- Mzbctks Pettivtisinus den Franzosen schärfere
Augenesük vie Menge! der. ausländischen Vädagose
gik, als für die Gebrechen des eigenen Schulwesensverlieh. Besonders interessant jedoch warendie Be-
UCFHTUUSFID JWEIFVE»VVU« einigen Fachleute"n" der Presse«
CM die gkadjökxkkfchcsDkbakke. geknüpft wurden; »Diedeutschen Verwaltungs-M- so schrieb damals eint Papa-
goge, ,,miihen« sich nichtmit der abstracten und— U«-
srnchtbareu Aufgabe ab, oolliom«mene, ideale Regie-
ments zu versassenz ioorAillem gehen siedarauf aus,
tüchtige Lehrerzu schaffen, -diej.nirht« nur» den Geist
der Schiiler zu unterrichtete, sondern-»auch ihren Cha-
rakter zu bilden und ihren Willen-zu lenken wissen.
Wenn dann der spLehrer seine Proben bestanden hat,
so ist man nicht «bange,«ihm die Erziehung-aber Schü-
let anzuvertrauen und ihm dabei seine szvolle Initia-
tive und szVerantwortlichkeit zu» lassen. sNicht mit
Nsglements werden Männer: erzogen, sondern zur
Heranbildnng eines Mannesebedars es eines Mannes-J-
—— Aus diesemszGrnnde schlxkg sderss Pädagoge vor «:

»Man iuche ist«-Direktoren, die zu: Leitung eines

Lyreutn befäbigtsind sehe sie ans Werksund lasse
ihnen-die Zügel« schießen Bald, wird» jeder seine
Specialität finden, jedes Lhceum seine Eigenart aus-
bilden und. sieh den Bedürfnissen, die es zu befriedi-
gen hat, anpassen. Die Persönlichkeit des Directors
wird an· Stelle des Reglements treten und die wohl-
thätigeWirkung kann nicht’ausbleiben.« «—- Jm An-
schluffe an diese Reform wurden die wöchentlichen An—-
sprachen des Dikectors an die versammelten Schüler,
sowie- dsieSchulfeste empfohlen, welche seine Annähe-
rung zwischen Zöglingen und« Lehrern bewirken sollen.

Leider nur wenige dieser. wohlgemeintenp Rath-
schläge haben. Aussicht auf Erfolg» Denn einerseits
widerstrebt ihnen znsmeist die« franzbsische Verwaltung-
Routine, die. es schwerlich zugeben wird, daß die Gym-
nasial-Director«en sich vom Ministerium emancipiren;
andererseits fragt Les sich« pb in Frankreich überhaupt
sich, ein Stamm-Von tüchtigen Pädagogen heranbil-
den läßt, und ob die Centralbehbrde daher nitht ge-
wissermaßen Recht hat, die Zügel- der Verwaltung
straff»zu-ziehen. Die pädagogisrhe Wirksamkeit liegt
dem Charakter der« modernen Franzosen allzu fern, da
sieeinen hhheren Grad glanzloser Aufopferung for-
dert, als irgend ein anderer Beruf. Der Franzose
erfüllt freudig seine Pflicht, doch will er dadurch auch
glänzen-· und seinen Vortheil haben ——- und diese»
Moral der Klugheit und Nützlichkeit berträgt sich mit
deksTheirigkeit eines Ekzieheks schrechr »Was die
Lehrer zur Arbeitanhältxk so bemerkt Hillebrand,
»«isst nicht das Pflichtgefühl und der Appell ans Ge-
wissen, sondern das materielle Interesse und die Ue-
berwachung Wenn ein Lehrers feine Classe« ver-
säumt, wird er durch Gehaltabzug bestraft« Zur
Erziehung bedarf es mehr als zu jeder anderen Thä-
tigkeit des inneren Beruses, der den Menschen zwingt-
was er thut, um der Sache selber und nicht um ei-
nes äußekensweckes willen zu thun. Die Franzo-sen, denen zumeist nicht das Gewissen, sondern der
Verstand als höchstes Lebensprincip gilt, eignen sich
daher kaum zu selbständigen, verantwortlichen Päda-
gogen und verdienen unter der VVtMUUdschEfk des
staatlichen Schulreglemenls zu bleiben. Wahrschein-
richrvükdeu auch vie meisten französischen Lehiec ihrs

Befreiung vom Reglement nicht einmal freudig be-
grüßen, da der Mangel an höherem Pflichtgefühl sie
von jeder Verantwortlichkeit zurückschrecken läßt und
die bestehenden Einrichtungen ihnen ja auch ein gar
bequemes Gekeife bieten, auf welchem sie ohne Auf-
wand von moralischem Muthe mit der Zeit und ein
wenig Proteetion unfehlbar vorwärts kommen. Jn-
teressant ist es nebenbei, zu bemerken, daß hier die
Klippe liegt» an welcher verschiedene Verweltlichung-
Versuche der republikanischen Regierung zu scheitexn
drohen. Denn weder im Lehrstande noch im Kran-kenpfleger-Dienste vermag die rationalistische Moral eine
Opferbereitfchaft zu erzeugen, wie. fie dnrch Religio-
sität und geiftliche Disciplitt bewirkt wird. ·

Wenn demnach ein Wechsel im System der fran-
zösischen Mittelschnlen kaum denkbar ist, fragt man
vielleicht, durch welche Reformen sich die Uebelstände,
die bei den letzten SchülespRevolteti wieder crass zu
Tage getreten sind, äbstellen lassen? So wie es ist,
kann das Jnternat nicht bleiben —- in diesem Puncte
stimmen die Fach-Autoritc’iten überein. Der Aufhe-
bnng des Jnternats widersprechen die häuslichen
Sitten der Franzosen; Ifeiner gründlichen Umgestal-
tung stehtgdie Verwaltungroutine vereint mit den ratio-
nalistischem flachen Sittlichkeitbegriffe entgegen; Was
nun?

Glücklicherweise bleibt noch Spielraum für manche
Verbesserung, die das Uebel, wenn auch nicht völlig
heben, so doch lindern mag. Die Jnternate ließen
sich beschränken, wenn die Directoren nicht mehr,
wie bisher, vom Ertrage dieser Unternehmungen
Tantiemen bezögen und daher an ihrer Ausbreitung
Interesse fänden( Bis jetzt ist es den Lehrern.ver-
boten, mehr als drei bis vier Schüler in Privatper-
sion zunehmen, damit sie dem Einkommen ihres
Vorgesetzten keinen Abbruch thun. .Wird diese Ein«
fchränkung aufgehoben, so verlieren die Internctte
ihren übermäßigen Umfang und gewinnen an guter
Zucht. An anderen VerbesserungäkvtfchkäsM« Welch«
die Annäherung von Schülern und LehkEM UUV die
Milderung der Strenge -des RSSTEMSTEZ bezwecken-
fehct es gleichfalls nicht. Vok Anem fehlt met! des
Bedürfnis, irgend Etwas zu: Verbesserung des unter

den Schülern herrschenden Geistes -zn thun und er-
kennt die Repression-Maßregeln, die den Polizeischutzg
mann jetzt sz leider zum Gewährsmann der Ordnung
in den Schulen machen, auf die Dauer für ungenü-
gend. Es bleibt daher die Hoffnung, daß dieSchüsler-Revolten, so strengen Tadel sie auehderdieneth
nicht ohne gute Früchte« vorübergehen und, so wun-
derlich dies auch scheinen mag, den Ausspruch Legonk
ve’s bestätigen werden, daß. »die Kinder uns gegen-
über immer Recht behalten« -

« Die Rossi-n Prorluoe—company. « «

Wie wir bereits in der letzten Sonnabend-Wams
mer unseres Blattes erwähnten, hat die Rusxsian pro-·
duce Company soeben in L i b au ityre Thätigkeit
begonnen. Angesichts des großen Interesses, « welches
dieser neue, von der« Ciesellschaft betriebene Handels-
artikel nicht nur in der genannten Stadt allein, fon-
dern auch in ganz Kurland erwecken« muß und that-
sächlich auch fchon erweckt hat, hält es der »Tages-
Anz. s. Libau« für angebrachh einige eingehendere
åiiotizen über die ganze Organisation und Thätigkeit
der neuen Gesellschaft der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Das Vieh, vor allen Dingen Ochsen und Ham-
mel, welches von der Gesskkfchaft geschlachtet und nach
England exportirt wird, wird nicht etwa in der Um«-
gegend Libaus- sondern insehr entfernten Gegenden
des südlichen Rußlandseingekaust »

Der ganze Gürtel im Süden Rußlandsam Schwar-
zen Meere zwischen dem Dnjestr und Don bildet
das Gebiet, wodie Einkänfe gemacht werden. Nach
abgeschlofsenem Kaufe durch die Agenten der Gesell-schaft, wird das zum Transport bestimmte Vieh von
der VeterinäwPolizei entweder an Ort und Stelle
oder vor Absendung desselben, aus der Eisenbahn-
Station besichtigt, da keine Eisenbahn-Verwaltung das
Vieh zum. Transport anders annehmen darf, als nur
wenn ein Certificat derzVeterinäwPoltzei beigebracht
wird, daß das Vieh wirklich Vollkommen, gesund ist.
Wenngleich auch das Vieh durch Wärter der Gesell-
schaft bestens während des Transpvkkes Vekpflkgk Wird-so ist natürlich die Möglichkeit nicht ausgeschlossem
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Der Snltan hat dem zum türkischen Botschafter
in Berlin sernannten Said Pascha den Stern des
OsmaiilßOrdens in Brillanten verliehen, und diese
AUszSkchUUtIg wird allgemeiti dahin aufgefaßt, daßLibdul Hatnid damit die hohe Bedeutung dieser MiF
sion charakterisiren wollte. - Wiener Blätter wissen
übrigens viel davon zu erzählen, daß man in Stam-
bul trotz des französischen und englischen Einflusses
VI« Wexkkhäkkgsts Utltetstützstnzj noch immer vom
Deutschen Reiche erwartet. Die »N« sFxz Px»« Iäßt
sIch u. A. Folgendes berichten: ,,Kaiser Wilhelm läßt
esszübrigens an Zuvorkonilnenheiteti gegen die Tür-
k« Ebelkfslls Ukchk fehlen. Er selbst hat »»an den
Sultan das Verlangengerichtetz zehn türkische Offi-
ciere verschiedener Waffengattiingeii nach Deutschland
zu schicken, um in der deutschen Armee mitedem-
selbe« Rechtstitel zu dienen, wie die Officiere . dieser
Armee, mit dem Solde ihrer refpectiven Grade, dem
noch das durch die Entsendung der von der Pforte
erbetenen deutschen Officiere nach Konstantinopel im
Budget des deutschen Kriegsministeriutir verfügbar
gewordene Geld zuzuschlagen wäre. Diese zehn tür-

kifchen Officiere werden unter den båstett Zöglingen
der hiesigen Lliiliärschule arisgewähltund nach Ber-
lin geschickt werden. Bei dieser Gelegenheit hat der
Sultan begehrt, daß noch zwei weitere Officie-r"e-
seiner Armee zum activen Dienste« im Deutschen gro-
ßen Generalstabe zngelassen würden, um sich daselbst
in der Kriegswisfenschaft zu vervollkommnen, und

Kaiser Wilhelm zeigte sich diesem Verlangen sofort
willfährig Dieser Austausch vonOfficieren zwischen
den beiden Ländern ist indeß nicht ohne gewisse« tie-·
fer gehende Bedeutung und man würde sicher Unrecht
thun, wollte man darin nur eine Höflichkeit-Bezei-
gung erblicken. Die in Mission in Konstantinopel
Befindlichen verlieren schlechterdings nicht· ihre Zeit;
sie arbeiten ihätig und gewissenhaft an der Reorgcsp
nisation dertürkifchen Armee. Die Militär -»Com-
mission des Palastes«, zu welcher Kähler Pascha ge·-
hört, hat soeben ihre Projecte und Pläne« betreffs
des neuen Modus zur Mobilisirnng der· Reserve-
Soldaten fertig gebrachtz dieselben liegen nun dem

Sultan zur Sanction vor, und. es wird zu ihrer·
Durchführung geschritten werden, « sobald dies nur
der kaiserliche Jrade«an"ordii·et. Jn Folge der Be-
mühungen Kähler Paschas und der Officiere seiner
Mission wird-Ein jedem Regitnenteein Musier-Bastail-
lson geschaffen werden, welches die zu «"eine"r««allge-«
meinen Reform der Armee nothwendigen Elemente

liefern wird. Die deutselrctx Officiere werden» die«
Aufs-geht Uns» des» Oberbefehl über diese ElitegBas

keinen« führen. »Man nimmt als» s die mintakische
»Respkm schk kxksshriiid wenn es, so fortgeht wie bis-

· »He,- wixd di» Tüxkeij binnen kurzer Frist eine Armee
jhzzew dze»eg-.-z-m·-Sch11lung-»und Dcsctplin mitden

z Inland
i sinkst-it, 24. März. Gleichwie dies in Kurland

geschehen, ist, wie die Z. f. Si. u. Ld. erfährt, nunmehr
auch für Livland eine sthttkstskkstlszfche
Enquste der e v. V o lksschu l e n angeordnet
worden und zwar soll dieselbe mit möglsichster Beschleu-
nigung in den nächsten Wochen durchgeführt werden.

«Es handelt sich um eine eingehende Darstellurig der,
Verhältnisse dieser Schulen nach vier Richtungen
M. «

—

« " ««h
Jn erster Linie beziehen sich die Erhebungen auf

die äußeren Verhä lt-nisse der Landscha-
len·. Für jede einzelne Schule soll ihre Lage, die
Gattung, der sie angehört, die Localität, in der sie
untergebracht ist Ceigesnes Schuslhaus odsergemiethete
Räume 2c.), endlich das sJahr der Eröffnung ·der
Schule feftgestellt werden. «·

« Eine zweite-Gruppe von« Fragen hat die mate-
rielle, Sicherstellung der Schulen im
Auge, zunächst den Umfang der« Landdotirutrg jeder
einzelnen Schule refp. des Lehrers, sowie die recht-
liche Qualität des Latr-des, jenachdem sich dasselbe
im« Eigenthume der Kircheoder im Eigenthume respj
PachtbesitzderspGemeinde befindet oder endlich vom
Gutsbesitzer hergegebeti ist. Ferner kommen die der
Schule etwa gehörigen« Capitiilien in Betracht, desgl-
dieszHöhe des Schulgeldes in Summa und für
den einzelnen Schüley die Geldbeiträgq Natur«-Lie-
ferungen und NaturabLeistungen von Seiten der Ge-
meinde wie des Gutsbesitzers für jede einzelne Schsiile
resp.»det1 Lehrer; in— Bezug auf die letzteren Lei-
stungen für« die Schule soll noch besonders festge-
stellt werden, in welchem Maßstabe die bäuerlichen
Gemcindeglieder griech ischeorthodoxer
Confession daran betheiligt find. Endlich sollen die
jährlichen Unterhaltskosten jeder einzelnen H Schule,
sowie das Einkommen» des Lehrers« in« Geld und
natura. ermittelt werden. « « « c

Eine dritte Gruppe von Ermittelungen soll ein—-
genaues Bild botn P ers o n- a l b e st a n d·e der

Schrilen und dem Verhältnis desselben zur resp. Ge-
sammtbevölkerung geben. -.Dazu««sind die Namen und
spUstlSXU Personalien .der Lehrer anzugeben, ferner
diewGesamrntzahl der fchulpflichtigeii Kinder, sowie
DE! ganz Ohne Unterricht gebliebenen Kinder über-
haupt für die Schuljahre 1879-80, 1880J81 und
.1881X82. Jn Bezug auf, jede einzelne Schule wird
im Vergleiche mit der annäherungweise und nach
Confessionen anzugebenden Zahl der im Rayon der
Schule seßhafteir Bevölkerung ermittelt: die Zahl
der Stammfchüler jeder Schule nach Geschlecht,
Confefsiocy Stand der Aeltern, Externat refp. Inter-
nat für die drei letzten Schuljahre.-

«
Jn Vierter Linie stehen die Daten für den U n-

t e r rsi ch t an den Schulen: die gebräuchlichen Lehr-
bücher, die Zahl der Unterrichtsstuciden für die Mut-
tersprache, die deutsche und die russische Sprache, das
Jahr der Einführung des r u ff i f ch e n Sprach-
unterrichts siu jeder Schule, die Höhe des Strafgel-
desfÜr den unentschuldigt versäumten Schultag und
die Anzahl der in den Jahren 1879-—82 unentschuk
digt versäumten Schultagq für welche das Strafgeld
faktisch erhoben worden.

«

Aus den vorstehenden Andeutungen "erhellt, daß
die neueste Eikqiräte es auf ein nahezu erschöpfendes-
Bild unserer Schulverhältnisfe auf dem Lande« abge-
fEhEU hat. Wer, Bemerkt hiezu die Z. f. St. u. Ld.,
die Schwierigkeiten zu· beurtheilen weiß; die mit so
detaillirten Erhebungen verknüpft zu sein pflegen,
begreift leicht, welche Arbeitlast damit unseren loca-
len Schulverwaltungen zufällt. Dafür werden die
zu erwartenden Resultate ein Verdienst weit über»
die, Befriedigung eines augenblicklichen unaus-
cwetchlichen Bedurfnisses hinaus beansprnchen dürfen.
Jm Interesse. der pvlitischen Selbsterkenntniß unseres
Landes kann man sich nur freuen, daß auf diesem
Wege für eine wichtige Seite unseres socialen »Le-
bens ein zuverlässiges Material von bleibendem Werthe
gewonnen werden und damit« ein neuer bedeutsamer
Schritt zur Aufklärung unserer provinziellen Ver-
häkttllsse geschehen wird. «

» W« gestern erwähnt, sollen die Jahrmärkte
VFHUFZ Erhebung der Jahrmarktsteuer in
funf Kategorien getheilt werden. Zur ersteu Katego-
rie mit dem höchsten Stenersatze soll, deriSt."Pet.
Z— zUsplge, nur die Nishni-Nowgorod’fche Messe ge.
hören; zur zweiten sollen alle Jahrmärkte mit mehr

»als dreiwöchentlicher Dauer gezähkkund Hi« diesem»besteuert werden«: dieKaufleute I. Gilde mit 50 Rbl.,
diejenigen 2. Gilde mit 12 J, Ruf, und die szkkezwhandler mit 3 Rbl., »die« dritte Kategorie umfeßkJcgcthrmarkte Tote; bzweb-v sjtdoretwöihentlrchek Deueethis: - «)z » »Es l»

S
» - gsh ten die em- biszweiwocheiit tchen Markte mit einer Zahlung Ue«:6, us? 16 find IV»- Rbi. Unbesteuert sollen bleibe»er am u alt: e Kleinhandel»- tnit Lebensmitteln, Ek-zeugnissen er Hausindtistrie &c. und der gesammte

Hoscgdgå zzlsf gahrmcågötem die nur eine Woche odern r re ei w ren.
H— Wie dem »Olewik« aus St. Petersburg mit-getheilt wird , hat der dortige estnische Verein,,E,«d a fl (,,Vorwärts«) beschlossety öffentlich De»-jenigen entgegenzutreten, welche Pastor J. He»seittkez Acäteä als Prases der Alexanderschukkzsqmkkzz

en e en o en. ·

— Das gestern unter der ,,Neuesten Post« un-seres Blattes registrirte Gerücht von der bevorstehen-
den Ernennung des reutdirenden Senateurs Geheim-rath M a n ass e I· n auf einen hervorragenden ad-
ministrativen Posten ist, wie wir. nachträglich be-
merken, von den ,,Nowosti« wiedergegeben worden.

stfts slsjltitstelst TcågesdbeMlss Zitesfårtides ikeiehæge uwe en vom . .- t. « er irgiren edes
Limarewschen Gestüts, älterer Veterinär Coll.·-Asfes-for R o s b e r g zum älteren Veterinär der Mos-
kauer Gestüte des Reichsgestütwesens ernannt und«
anf feinem bisherigen Posten» durch«den älteren Ve-
terinärz izs Chrenowschen Reichsgestüts, Coll.-Rath
Makel im in ser twod .E— Jm Verlllage xktkon iekgunckertdekfx Humblot in
Leipzig erscheint demnächst, wie die Rig. Z.her-fährt, ein Buch, das auf die lebhafteste Theilna tue·
baltischer Leser rechnen darf. Es sind dies die
»Erzählungen meines Großvaters«
(Memoiren eines "·Livlätiders," I) mit folgendem Jn-
halte: lyProlog (1845). 2« PSTUAU Und Oesel
(1779—1793). s. Das Collegium Prjdexieiannm
in Königsberg (1794—1796). 4. Jenaer Studen-
tenleben (1797 und 1798). Z. Weimar und Jena
zu: Schillep und Goethe-Zeit. S. Livland unter der
Skakkha1kekschaft-Verfassung (1783--1796). 7.Dieletz-
te« Zeiten Kaiser: Paul I (1798--180l). 8. . Die
Anfänge Kaiser Alexander I. 9. Drei altslivländifche
Ckjkninql-Geschichten. 10. St. Petersburg im ersten
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. 11. Aus der

daßjsauche Erkrankungen während der, mehre« Tage
dauernden Fahrt vorkommen können. Das! Gefetz
schreibt nun weiter vor, daß, wenn bei der Ankunft,

nachwelcher wiederum eine Besichti-
gungSeitensdesVeterinärzArztes
statt f in d e t, krankes Vieh vorgefunden wird, der
Transport sofort an einen isolirten Ort« gebracht

«werden muß, um dort getödtet zu werden, worauf das
unbrauchbare Fleisch re. &c. sofort der Vernichtung
anheimfällt Nun liegt aber der Schlachthof der
Rzussian Produce Gompany vollkommen ifolirt, »das
ankommende Vieh kommt mit anderem garnicht in
Berührung, nnd somit sind dort die gesetzlichen Vor-

"sehriften mit Leichtigkeit zu erfüllen, und Befürchtun-gen über die etwaige Einschleppung von« Viehserrchem
die im Publicum cireuliren, fürs Erste vollkommen
grundlos Es liegt« ja außerdem nur im Jnteresse
der Gesellsehaft, selbst die größte Vorsicht befallen
ihren Operationen zu beobachten, da durch die geringste
Nachlässigkeit enorme Verluste entstehen können. Jst
nun ein Viehtransportin Libau angelangt, so geschieht
die Arfsladung desselben unmittelbar am "Schlacht-
hofe selbst, wo auf dem geräumigen Hofe Ställe zur
Aufnahme des Vieh’s vorhanden sindx Nachdem das
Vieh sich mehrere— Tage ausgeruht hat, gelangt-es
zur Schlachtung Wenngleich man auch bestrebt ist,
die Tödtung möglichst schmerzlos auszuführen, so wird
es sich wohl erst durch die Praxis ergeben, welcheMethode deHTödtung später bleibend aeceptirt werden«
wird. Unter den vielen praktischen und sehr sauber
gearbeiteten Handwerksgeräthem die aus England
verschrieben worden sind, befinden sich verschiedene
Stickk Und Schlagwelikzeuge zur Tödtung. Durch
Winden wird der getödtete Ochse aufgezogen und nun
beginnt die Zertheilunxn Nachdem Kopf, Füße, Fell,
Eingeweide re. entfernt, wird die Theilung Fund
SPÜIUUS VDkgenommen, worauf dann der transport-
fähkse Theil in den neben dem Schlachtraurne be-
siUdUchen Kühlraum geschoben wird, um hier so
lange zu bleiben, bis die der Gesellschaft gehörigen,
speskell zum Fleischtransport mit Kühlvorrichtungen
VEFfEhCUEU Dampfer eingetroffen sind- WdMUf dank!
das Flskfckb mit Leinwand umhüllh in dem Schiffs-
raume hängend placirt wird. Ein Theil der Ab-

. sälle wird gleichfalls verschifft, ein anderer bleibt in
Libau und findet hier Abnehmer. — Es erübrigt uns
UVch darauf hinzuweisen, daß, da der ganze Schlacht·-
raum asphaltirt ist und eine fortwährende Spülung
stattfindeh eine- Hauptbedingung in sanitärer Be«
Hebung, die Beobachtung der größten Reinlichkeit,
Iskcht erfüllt werden kann. Das Spülwafferund
alles andere Schmutzwasser gelangt durcheine unter-
Itdksche Leitung in den Hafen. Späterhin soll wo«-
mfskch der ganze Hof asphaltirt werden, um· jedes»
Emdtsugeu w» seiuruiipekkegeudeu Stoffen »in jdeznVVVCFI ZU verhindern« Auch meist hervorgehoben
Weiden« daß die Kühlung des innern Raumes durch

3 mächtige Eiswändekserdorgebracht«swird,spdie durch
schlecht leitende Mittel, Stroh und eine Luftsdjichh nor
allzu rascher Schtnelzung geschützt werden. « Beim Eta-
blissement befindet sichknoch außerdem eine· große
Wange, um jedes einzelne Stück« Vieh« Vor der
Schlaehtung zu« wiegen, dann eine Talgschmelza
große« Kessel, um das nöthige heiße Wasser zu be-
schafsenre re. Nächstens soll auch noch« eine
Dampfmaschine szurn Betriebe der Pumpe und "zur
projectirten elektrischenB eleuchtung aufgestellt werden.

szDie Kühlvorricbtungen auf« den« Dampsern sind
ganz« besonders eingerichtet« und mit großer· Sorgfalt
construirt Es mußbei «dem Transport des Fleisches
genau darauf geachtet werden, daß die Temperatur
des Schifssraumestin welcheindas Fleischaufgehängt
wird, Eimmer eine constante bleibt und weder zuwarm noch zu skalt ist. Sowohl das Eine wie das
Andere würde dem Fleische schadenund würde das-
selbe dann nicht mehr in vollständig« srischemkZus
stsande an feinen Bestimmungort anlangensp Nament-
lich während des— Sommers «w-ird«der Transport
sehr genau controli-rt werden miissen, und wirddarum
ein besonderer« Techniker die Dampser aus "jede"r
Reife begleiten, um alles Nöthige dabei« wahrzu-
nehmens Die« Russian Produced Oompeiny wird,
wie wir shören, im Besitz oon zwei, eigens hierfür
erbaiiten Dampfern sein, von denen einer schon
im Libauschen Hafen liegt-. Die Kühlvorrichtuns
gen« auf dem· letzteren sollen die hübsche Summe
von 2500 Pfd Stett. gekostet haben. Zu erwähnen
wäre endlich noch, daß« die großen Schlachtungen
nicht täglich, sondern nur immer dann stattfinden
werden, wenn gerade ein Dampfer der Gesellschaft
da ist, damit das Fleisch, ganz frisch geschlachtet und
verpackh auch sofort verladen werden kann. s

Wannigfattigexk
Der "Scheidungproceß des-Künst-

lerpaares Joachim, der bereits seit Jahr
und Tag schwebt, wird demnächst in Berlin spzur
Entscheidung gelangen. Wir lesen darüber in einem
Berliner Platte: Dieser Proceß scheint sich nun
feinem Abschlrisse und zwar« einem für die Angeklagte
günstigen zu nähern. Denn nur in« diesem Sinne
kann inan die Thatsache auffassen, daß in der am
22.· d. stattgefnndenen Verhandlung der Sängerin
von dem Gerichtshofe der, sogenannte »Reinigung-
eid« zugeschoben worden ist, durch welchen diese be-
schwören soll, daß sieidie ehrliche Treue gegen ihren
Gatten nicht verletzt habe. Ja— einem demnächst an-
zuberaumenden Termine wird dieser Schwur geleistet
werden uud damit ist »der Kläger nicht nur-abgewie-sen, sondern die Verklagte ist auch» gewissermaßen in
feierlicher Form« gesetzlich als schtildlos serklärtg Dem
Gatten Esteht indessen noch das Rechtsmittel der Be·-
rufung gegen idiese Eideszuschiebunkk zusTGebotes -

s— Jn Pest wird dieUntersuchung wegen.Er-
mordung des. Judex Curiae Georgroe
Meijlåth mit. großem Eifer fortgesetzb Vereins,
der Leibhufar des ermordeten Majlath,l hatte u. A.
angegeben, er habe, nachdem fein Herr-steh zu Bett

gelegt, das Zimmer verlassen, wie allnächtlich die
Thukvskfghssvffsei und dide SZlüssel an sich genom-
men, um e orgens as «immer ei en u kön-
nen, ohne ihn aus dem Schlafe zu wltickåm zStadk
hauptmann Kovics verwies Berecz auf die hierin
gnthgtelnen lJBidesrtsprüche, indem er sagte: ,,Siehe,
ie acont ür i von innen versperrt, der Mörder

konnte also nicht von unten gekommen sein, sondern
er flüchtete durch die Balconthür und ein Complice,
des TM Hauf« blieb, sperrte hinter ihm die Patron-
thur zu. »Du hast quch des: Schinssei zum Schlaf-
Bmiiitisrdbei DirCgehallis Fu åist also nagt? allen

m an en ein om ce es cö ders. e e retu-
müthig in Dich uiidpgestehy was xDu nicht leugnen
kannst, daß Du einer der Mörder bist« Bekstz fUhV
gie der »Pester«Lloyd« berichtet, erblczssexd ZFICLCIUMEUFr wich eini e S ritte urück und l« te EU CU

seines Hände, Hals o? er schauen wollte, ob nicht Blut
daran flehe? Sodann staminelte ex Skfchksckeskk
»Ja) bis- nicht de: Mörder, Eh« bm nicht der Mk«-
des.« i Nichts desto weniger ließOtadthLUPkMCUU KVVTZ
ihn sofort arretiren und der Ober-Stadth«UPtMCFIU-
fchcift einliefern. Inzwischen brachte Kovics das wich-
tige Detail in Erfahrung, Vsß VFMZ M« W« V«-
Aisnvs zwischm zu« usw«(- xihp m de: Alt-rezit-Straße, gegenüber der ruckwartigenoFroiit des BE-
lqis Majtäth barhaupt mit einein Jndivzduum ge-
sehen worden; Beide standen in ein Gesprach vertieft
da, conversirten eine Zeit lang und blickteii haufig

aus die Fenster· und den »Balcon des Appartements
des Judex Ouriaex Plotzlich verschwand der Unbe- ikannte und Berecz lief eilends in das Palais zuruck.
Jn dem Unbekannten haidie Polizei inzwischen einen
czechischen Arbeiter ausfindig gemacht, der mit
einemitalienischen Arbeiter zusammen wohnte. Beide
sind seit dem Morde verschwiindem nachdem sie in
der betreffenden Nakht noch ihre Kleider gewechselt
hatten. Die Polizeuglaiibt in den Beiden die Mor-
der vermuthen zu mussen und zwar aus folgenden
Gründen: Man fand nämlich in ihrer Wohnung
einen Haiidschuh, welcher vollkominen zu dem ande-
ren Haudschuh paßt, den der Mörder angezogen,
um sich die Hand nicht zu verlegen, als er nach der
That an idem Seile herabrutschte Da der Hand-
schiih dabei aufplatzte, so streifte der Mörder ihn,
äilntend aitzgkkoisiiiciåeiydcißb und warf ihn bzg Seite.

us er sat a e, a die Handschuhe die ummer
772 tragen, also zweifelsohne nicht auf eine Arbeiter-
hand passen, schließt die Polizei auf einen weiteren
Complicem in dem sie den intellectuellen Urheber
sucheu zu dürfe-n meint. -— Der Todte zeigt trotz
der Martern, unter denen der Mord verübt wurde,
in seinem Aeußern wenig »Veränderung. Er scheintzu schlafen. Das Antlitz ist nicht bleich, nicht ver-
zerrt. Unter dem offenen Hemde sieht man Hals
und Brust, beide ziemlich stark angeschwollen und
dunkelristh gefärbt. Um den Hals läuft die weiße
Stranguliruiigspun Beide Hände sind geballt. .Die
Rechte ist stark angeschwollen iii Folge einer Schnitt-
Wunde an der inneren Hansdfläche und der Schläge,
welche die Hand, oberhalb der Handwurzeh trafen.
Von der Nasenspitze Hist die Haut abgeschürftn Das
Anfaiigs verbreitete Gerücht, es sei dein Ermordeten
die Zungeheraiisgerisfen worden, hat sich-glücklicher
Weise cäs irrigCerwieseii. 26 M d d—— us atania, .·ärz, wir em
H. Gott. geschrieben: Die Nachricht, daß die Grup-
tion des A e t n a in der Abnahme begriffen sei, war«

leider versrüht, und zur Stunde, wo ich schreiby
gilt Catania nebst der ganzen Umgebung des Berges«

- so bedroht, daß viele Familie« die Stadt, per-Lassen;
Andere bauen Zeltez um darin die etwaige Katastro-
phe abzuwarten. Einige von den Kratern , die: sich
bei Concilieddo unter den surchtbarsten Boden-Con-
vulsionen gebildet haben, sind bereits erloschen, aber
Prof. Silvestri befurchtet,« daß sie fiih demnächst
auf der entgegengesetzien Bergzone öffnen, um die
gkpße Eruption »einzuleiten. Bis jetzt scheint die

Leda-Intonation .-imb,Jniiern des Vultaus noch nicht
e a a-enitsdzeliken a wrelclfenddesiegrfuxecitilhpitrstmn Kgcinz

strophe von 1669 v«orausgingen. Die Erd-Oscillatio-
neu dauern fort. Die Luft ist voll von Schwefel-Ztiikkeise 2s:»ti-ä«ik«ii:::. eskkchksgxexk.sigzi»sg«ssi ar.
Alle Ukcht standsesten Mauern sind eingestürzt oder
ichwer beschädigt. Die Panik hat sich sei: gestern
splbst Mf CCECIMCZ Ctstkecktz wo Tausende von stem-
Tifskkskkåkieskhxskåe A»"kJ-IT’7EJVT22"F"" 9«"E«Z’chE"-Fi«- en un e rei i-ns: erst«.e.»sxiss«ekxsepiespkxi.e i- i
SkcherheitsVorkehriingen in Voraussichi einesetäin
glücks. s Aber die von ihr versandten Beschwichtk
gung-Depeschen widersprechen denen der Presse schnur-stracks. Das unterirdische Getöse ist grauenhast
Catania hat seit dem 21. März mehr als 100 Stöße
aushalten müssetn Das Klingeln der"Hausschellen,guts gulikipse AåilsgutenTder Thurmglockey das Gerassel

er e er un s l « Es d · G;
brause unten und dreafeivlfzzkesbeiäiibencdsendTHE-Kraft;-
ixi «33:;.:F;3-3::.;i.s««s esse» xkzsssssssssezsei- e u en mu . a ei
herrscht ein beständiger Asche-nagen. Disetttlsit schneei-
gen Spitzen bedeckten Sonnenknicker der Damen se-«s
BTTMLJLLMDZYMIZLVJT IF««.’ZTT«ZTTT" FLMIFFZM
M. nicht zu düberschreitem denn da oben ist es fürch-
terlich. An er Salinella toben die Schlammkraten
Sie werfen enorme Massen von Schmutz aus. An
vielen Stellen klassen unergründliäje Bergspalten, an
anderen entstanden sthurmhohe Asch"enkegel. Die ent-
setzte Bevölkerung liegt vor den MadonnewBildern
und steht knieend um Rettung. Bei Guardiola it?
die StraßeKvöllig versuixijkzieui BeiConciligddoYkkikfkein neuer rater ganze) ol envon glühen enS e n-
messen aus, sp daß ein« foxmiichek eegec eketstMden e
ist. Das Thal von Serra-Pizzuta ist völlig Vet-
wüster J» vieles: Ortes: bewegt sich de! Boden
wie dünnes Eis» Dabei quillen gigantische Wolkenvon Wasserdamps empor. Professor Silvester be-
rechnet die bis« jetzt ausgeworfenen L-ava-Massen aus
etwa 25,000 Q.-M. Soeben werden aus .Velpasso,
Nicolosi &c. neue hestige Erdbeben signalisirh i ·

—- Bei der gleichzeitigeit Versicherung, daß die
beriehtetesBegebenheit sich nicht in D»orp·at
zugetrageii halzebwird uns Nachfolggzzides mitgetheilte;
Eine Mutter o einem jungen atMF LSSEIUL
seh: den häusliche-e Sim- ihkek heikathfahiggn Topp-
tet hervor und führte als» evidentesten Beweis dasnr
die Fhatgilchsech an, ßdaß sie seit? Käscgeäiägies grause-s’t er a egko gezogen e. ——. ge au',etiividerte der junge Mann, »wenn Sie wüßteiyuoiess
viele Kater ich mit denFlafche großgezogem Sie wür- .

den mir dieses sicher nicht gesagt haben« « ;
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Franzosenzeit 12. Das Jahr 1812. II. Die Ver-
brennung der Rigaer Vorstädte (1812)« 14· Epkspss

Jus des! Itkiiuilzftiliikschcn wird uns geschrieben:
Das HallisPsche Kirchfpksl V« MFCTF Kirch-
spielsarztz aber bei seiner WVDUUIIS Jxlstiktslosik
kein Krankenhaus, wo solch« P««««te"- V« VCstCIJVIS
z« d» Näh» gez Arztes sich aufhalten und von ihm
Tag Um Tagchkhqndelt werden mußten, untergebracht
werde» können· Auf die Abhilfe dieses Mangels
Yzben n« mzhke Dienschetifreunde ihr Augenmerk
gerichtet» D« Unser Kirchsptel in letzter Zeit mit
mehrspchm dkingenden Bauten, wie vor nicht langer
Zeit mit dem Ausbau der Kirchiy der Parochialschule,
dann der Errichtung von Genieindeschulen und Ge-
meiudehäusern — noch vollaus zu thun— gehabt, so
hat die Initiative zum Bau eines Kranken-
hauses nicht so leicht gefaßt werden können. Be-
sonders warm befürwortete unser Kirchspielsvorstehey
Herr W er n ck e-Alt-Karrishof, die Errichtung eines
Kikchspiewxkkankenhauses zum JubiläntmFeste der
Dir-jährigen Regierung unseres hochseligen Kaisers
Alexander II. Zur Feier dieses Tages hatten unsere
Gemeinden einige 180 Nbi. znsammengeschossem von
welcher Summe nach Abzug der Kosten der seiner
Zeit. beschriebenen Festlichkeit noch ca. 80 RbL nach-
blieben. Diese kleine Summe hatte Herr Werncke
zum Fond des Krankenhaus-Baues designirt Gegen
Ausgang des vorigen Jahres griff nun Baronesse
Marie Stackelberg-Abia diese Jdee von Neuem
auf und veranstaltete zu diesem Zwecke eine Verloo-
sung. Dank ihrer selbstlosen Bemühungen hatten
sich viele zur Theilnahme an diesem Unternehmen
gewinnen lassen; sie selbst trug gleichfalls sehr viel
zum Gelingen desselben bei, so daß zu Anfang dieses
Monats etwa 800 kleinere und größere Gegenständezu einer V er l o of u n g zusammengeflossen waren.
Am 10. März c. fand die Ausloosung der einge-
flossenen Gaben Statt. Die Theilnahme an dersel-
ben war eine überaus rege. Gegen 2000 Lovse wur-
den verkauft und obwohl der Preis des Looses nur
20 Kop. betrug, so hat man immerhin fast 400
RbL eingenommen. Mit dieser Summe kann aller-
dings kein Krankenhaus gebaut werden, aber es ist
ein guter Anfang zur Ausführung der geplanten ge-
meinnützigen Stiftung. Mit der Förderung derselben
hat Baronesse Marie Stackelberg sich ein schönes,
bleibendes Denkmal in unserer Mitte gesetzt — Dank
jedem Menschenfreunde, der mit Friedenswerken das
Wohl seiner Mitmenschen zu fördern bestrebt istl

» Qual, 22. März. Jn weiterer Consequenz der
Aufhebung des Baltischporter Zollamts
ist, wie die Rev. Z. meidet, neuerdings die Bestim-
mung getroffen worden, daß alle über Baltischport
eintreffendett Waaren in Baltischport selbstnur be-
sichtigt werden, während die Angabe und Einzah-
lungder Zollgebühreii inReval zu
geschehen haben, da der Posten eines Buchhalters
in Baltischporh welcher bis zum Schlusse des vorigen
Jahres noch im Etat «bestand, aufgehoben worden
ist. Jn Folge dessen sind die Mauifeste der Schisffe
nach Reval zu senden.

— Am» 21. d. Mts. starb hier einer der ältesten
städtischen Beamten, der Actuarius des Revakschetr
Mggistkqts Cpll·-Sccretär Theodor v. Gle h n.
Derselbe war, der Rev. Z. zusol:ze, im Jahre 1807
in Reval geboren und trat im Jahre 1828 als äl-
terer Cancellist beim tktevaler Magistrat in den Dienst.
Jm Jahre 1848 wurde er, nachdem er inzwischen
noch eine Reihe anderer Posten bekleidet, zum »Ac-
tuarius des Magistrats befördert, in welcher Stel-
lung er bis zu seinem nunmehr erfolgten Ende ver-
blieb. Jn treuer Hingabe hat er trotz der Last der
Jahre stets seines Amtes gewaltet.

Si. Drittel-arg, 22. März. Das Kat k o w «

-

sche Blatt veröffentlicht in einer seiner letzten
Nummern ein überaus günstiges, von der übrigen
russischen Presse aus erklärlichen Gründen mit Still-
schweigen übergangenes Urtheil über« die B e d e U -

tung des. deutschen Theaters für
die russische Gesellschaft. Jn dem in
Veranlassung eines Gastspieles Ernst Possarks im
Moskauer deutschen Theater geschriebenen Artikel
heißt es unter Anderem: »Währeiid alle rnssischeii
dramatischen Novitäteti der diesjährigen Saison im
Zuschauer sichtliche Leere erregten, ihn. in Dunkel
einhüllteii nnd gewaltsam in einen Sumpf stießen,
wo kein Sonnenstrahl glänzte, wo Licht und Luft
ZUIU LEVEU fehl« — zu derselben Zeit brachte uns
VCZ Veuksche Thsster Siücke, in welchen der MenschMensch VMVD V« ZUschauer seine Menschenwürde
nicht auf jedem Schritte erniedrigt und beleidigt sieht,
wo er wirkliche Menschen, nicht aber sittlich Verkrüp-
PSUE Gikschöpfe fah« NO nur durch ein Versehen
menschliche Gestalt erhielten. .

. Jm deutschen Thea-ter erholten wir uns und es bleibt zu wünschen, daß,
abgesehen von den Bedürfnissen der deutschen Colo-
nie, das deutsche Theater in Moskau zu existiken
fortfahre auch zum ålintzen der russischen Bevölke-
tung. Bis zum gegenwärtigen Augenblick war das
deuische«Theater, sich selbst unbewußt, eine Reaction
regen den Naturalismus Zola’s, unter dessen Einwir-
kung di« gesqmmtefxuisischk Literatur steht. Proz«
W deutsche Theater diese Aufgabe unbewußt fort-HERR« Und wenn wir noch heute nach Deutschland,
Um is! »lernen«, reisen, so möge bei uns auf demstiedxchsv Boden der Kunst eine deutsche ,,Schuler VIII« zu existiren forifahren.«. .

— Von der Entrichtung der« erhöhten Steu er

fük Tltskätldkfchs Päfse sollen, wie die St.VII« Z« erfährt, auf-Grund des bezüglichen Ent-
wnrfes, befreit sein: I) Personen, welche auf Ack-
ordnurtg »der Regierung, auf Kosten von AkademiemUnrversitateu und höheren Specialatcstalten ins Aus-
IAUV gehen, um sich in ihrem Fache auszubildenz L)
die im Transkaspi-Gebiet lebenden oder zeitweisesich aufhalteuden Armenier und Muhamedaner und
die Muhamedaner des Taurischen Gebiets, welche
nach sMekka pilgernz Z) die Familien von Beamten,
Welche Als Gefandte, Botschafter, Secretäre und als
Geistliche russischer Kirchetc von der Regierung ins!
Ausland geschickt werden. Dienstboten dieser Fami-
lien genießen dieses Vorrecht nicht.

In Dleslmn find die städtischen Wahlen,
nachdem innerhalb der Z. Wählerclasse wegen Un-
giltigteit der ersten Wahlen der Wahlact wiederholt
worden, nunmehr glücklich vollzogem Wie wir dem
,,Plesk·. Stdtbl.« entnehmen, sind von den 55 bis-
herigen Stadtverordneten nur 13 wiederigewählh 42
aber neu gewählt worden. Von den über 900
Wählern haben an den Wahlen factisch nur 150
theilgenommem -

It! Vvrrhow ist, wie rnssischen Blättern telegra-
phirt wird, am 21. d. Mts. eine furchtbare Unthat
vor dem örtlichen Bezirksgerichteverhandelt worden.
Der »23-jährige Bauer B o g d a n o w hatte den
Ssjährigen Sohn des Kleinbürgers Stepanotv aus
Rache bei« lebendigen: Leibe verbrannt. Der Mör-
der hatte die Kleider des unglücklichen Knaben, wäh-
rend dieser auf feinem Fuhrwcrke saß, angezündet
und darauf durch Peitschenhiebe das Pferd mit dem
brennenden Opfer in raschen Lauf gesetzi. Der.
Knabe war nach entsetzlichety 24-stündigett Qualen
verschieden. Der Verbrecher wurde zu zehnjähriger
Bergwerksarbeit verurtheilt,

Zwischen Moskau nnd Berlin ist dieser Tage eine
directe telegraphische Leitung hergestellt
worden ,- -nachdem bis hiezn alle aus Moskau abge-
fertigten Berliner Depeschen ihren Weg über War-
schau oder St. Petersburg nehmen mußten und da-
durch keine geringe Verzögerung erlitten. Um das
Zustandekommen dieser über 2000 Werst langen,
für die commercielle Welt überaus wichtigen Linie
hat sich namentlich der Staatssecretär für das
Deutsche Reichspostwefem Dr. S t e p h a n, verdient
gemacht. .

Ins Odtssa ist, wie die ,,Nord. Tel.-Llg.« meidet,
der Kreuzer ,,Nishni-Nowgorod« am 20. d. Mis-
mit 500 Deportirten an Bord nach Sachalin
abgegangen.

« Co d te n li It.
Johann Ernst Goertz, s· im 50. Lebensjahre

am M. März in Mitatk -
Frau Oberst Anna HorbatowsktY geb. v.

Aderkas, 1- am 18. März in Reval.
Carl Adam S chaefer, -s· im 33. Lebensjahre

am 20. März in St. Petersbrrrg »
Johann E h r l i ch, 1- am 20. Elltärz in St.

Petersburg.

b
Paul Zandt, f— am 21. März in St. Peters-

ur .LFran Barbara v. Th örner, -s- am 21. Märzin St. Petersburg. ·
Raths-Actuar Theodor v. Glehty fsam 21.

März in Revai. « »
Frau Jewdokia Alexandrowna Jw anow, geb.

Rotnanony f· am 21. März in RevaL
Frau LauraWilhelntine F e l s ch a u, geb. Tschutzs· am 22. März in Dorpat
Låon v. B r asch, Sohn des Kreisdeputirten A.

v. Brasch, 1- atn 23. März zu Ropkoh

» zl a c a l lese.
»Ein Docpater Correspondent der ,,Ne u e·n

Z e it« unternimmt es, mit großer Sicherheih aber
geringer Genauigkeit einige Zustände hierzu Lande zu
beleuchten. Er erwähnt zunächst des im estnischen
Volke . mächtig zu Tage treteuden Bestrebens nach
einer Verschmelzung mit Rußland und kommt sodann
besonders ausführlich auf die. A l e x a n d e ·r s ch u l-
Angelegenheiten zu sprechen. Die Dar-
stellung derselben ist eine recht schiefe und namentlich
wird der Präses des AlexandersthuLColniteHg, Pastor
J. H u r t, völlig falsch beut-theilt: der Correspondetrt
stellt ihn als einen ,,Eiferer für germanische Cultur«
hin und schließt, nachdem er der durch die Vertreter
von 38 Hilfscotnittss im ».,-Walgus«« angekündigten
Absetzung Pasior HurPs als Präses gedacht, seine
Correfpondenz mit folgender Bemerkung: »Man
darf hoffen, daß die Esten sich nicht mehr werden an
der Nase herumführen lassen und daß die Leitung
ihrer Angelegenheiten in zuverlässigere Hände über-
gehen werde«

Obgleich der E m b a ch noch keinerlei Qlttstalten
macht, sich seiner Eisdecke zu entledigen, ist der Ver-
kehr für Fuhrwerke bei der U e b ex f a h rt n a ch
d e r H o l m - S t r a s; e mit« dankenswerther Vor-
ficht gesperrt worden. Einerseits hat sich-nämlich in
der, zwischen der Schlittschuhbahn und den nunmehr
erfreulicher Weise auf den AUZstSTVGETEIk gefetzkell
Schnee-Aufhäufungen (beim Anlegeplatze der Dampf-
schiffersich hinziehettdeti Senkung eine betrachtlkche
Menge Aufwasser angesammelt, welches das Eis
mürbe macht; andererseits ist der vom zur
Horn: Straße steil hinaufführeltde Berg vplltg von
Schnee entblößt, so daß Schlitten Ihn ntcht mehr
Psssiren können. —— Beiläufig bemerkt, bat aUch MEmbach-Sch1iktschuhbahn sichmitihren
Bäumchen und Bänken bereits Hdavon geschlichem tilgt»
— wozu es allerdings die-höchste Zeit-wäre ——. dem
Frühlings Das Feld zu tret-erlassen« i i

Jn seiner neuesten Nummer theilt der »O l e w ik·«mit, daß« der Chef der Firma, S ch n a ke n b nr g
uin JeinenPreiS mehr gestatten wolle, daß das ge-
nannte Blatt in seiner Officin gedruckt werde. Der l

,,Olewik« werde, da hier am Orte ·keine«Buchdruckerei
sich seiner annehmen Quelle, auf eine oder mehre
Wochen sein. Erscheinen einstellen, bis seine aus Pakkd
vesahriebene Niaschinehiesellsst eingetroffen sein werde.

—n. Das vorgestern Diustag, auf dcsr B a l t i-s ch e n B a h n zwischen Reval und Baltischport
statigehabte S ch n e e w e h e u veranlaßte eine fast
vierstätrdige Verspätung des von Reval riach Val-
tisdrport abgelasserieu gecirisdpten Zuges. Nr. 5., welcher
auf der As. Werst im Schnee stecken geblielzen spat.
Jn Folge dessen verspätete fiel) auchder zlsjegerizrrg
Nr. 6 um über eine Stunde. Die « übrigen Züge
sind sahrplaiimäßig eingetroffen.

Ju deram 7· d. Mts in Reoal abgehalteneri
ersten Jahressitzitng d e s e st l ä n disch e n la nd -

wirthsctrastlichen Vereins via-Kote, w"e
wir dem in der Reh. Z. .veröffent·licl)ten,diesbezüg-
lichen« Protocolle entnehmen, der Preises, Kannnerherr
Baron M a h d e ll -Pastfer, u. A. die Piittheilring
das; er von der Kais. Lsi v l ci n d is ch e n öko-uo m i s ch e n S o c i» e t ät zum Ehrenmitgliede
ernannt worden sei, welctxeChre er zum Theile wohl
dem Wunsche verdanke, ein sesteres Zusammengehen
beider Vereine zu erzielen. ——— Aus der nämlichen»Sitzung reserirte H. v. S a m s o n HUrbs über« den
hier am Orte in— der Bildung begriffenen Fisch e -«

r ei - V e r e i u und iorderte die Anwesenden aus,
auch für Estland einen gleichen »Verein». als Zweig-
verein des in St. Petersbrtrg bestehenden in’s Leben
zu rufen. Es erklärten sich alsbald« niehreHerretezur Bildung eines derartigen» Vereins bereit und darf?
somit das Jnslebetrtreten»de;sselb·ezt. als gesichert« be:-
trsachtet werden. « «

.,
- sz

Die Revaler Mütter berichtigen ihre Mittheilungeir
über deu,U1«t;sall, welxher jüngst Frau M a sen« net.zugestoßen, dahin, das; tieselbe sich nicht einen »Bein-«
bin-eh, sondern nur eine Verstauihuiig zugezogen« halte(
Nichtsdestoweniger«werde die geschiitzte Operiisärrgerin««

jkaum vor zwei Woxhen auf der Bühne ausfzutreteirvermögen.
«»

« - - «

spsntuisesten der leidjendeu Csotrtnisteu
» · in Süd-iliusi·tlaud« «

—

sind« beiuns eingegangen: Von X. l Rbl.. M- H:
t2«Rbl., N. -1 Rbl., V. kzl Abt, « zusamskuen8 Rbl., smit den irülsererrxzxs Rbl. Si) HKOiL M

Allem 41 Rbl 50 Kost. und bittet· um fernere Dar-
bringungen d. Expd d; Ni Dörptz «

ghlannigsaltigen «
Ter ivohlwollende Correspondent der Most. Z.,

welcher sich ,,D. Jngles i« zeichnet, hat in dem
Katkowschen Blaue einen Bericht» über dievonxPai
stor V i e r h u f zum Besten der zu restaurirenden
St. Johannis Kirche verausialtete c u·l t u r- h i st o-
rische Ausstellung in LLenden ver-«-
öffentlicht »Dieses Jqhr«, heisskt es daselbst, »war füruns« reicher an Abwechselung als die vorhergegange-
nen: es gab mehre Concerte, Maskeraden und eine—
Dilettantet1-Theatervorstellung, welche ca. 200 Rbl.
zum »Besten einer arme» Familie ergab. Den Haupt-
genuß gewährte jedoch dem Publicuindie Ausstellrrngvon sehr bemerkenswerthen und seltenen Gegenstän-
den aus den Gebieten der. Kunst, der Alterthiiinerw
undder Anthropologiez welchein einem Saale der
Musse ssactfand . . . Aus-dieser Ausstellung-.nuii.
lenkten die Aufmerksamkeit auf-sich: eine schöne Ga-lerie von Porträts saller regierendert Kaisers ferner
Original-Gemcilde der berühmten Kiis«ii"sil’eir" Mririllo,
Vaters, Adam, Van Deut, ein großes Bild des russiå
schen Malers Bredoiv »und Aqucirelle iistalkienischer
Schule, besonders Von Gius Canello,,,.«Von sonstigen
Gegenständen waren bemerkenswerthj eingoldener
Gnadenbrief der— - Kaiserin Katharina» II» durch« welchen«spdem Oberst. Wessistein (?)j Land "im "Weride«ii’sche"n"Kreise verliehen wird; Adelsbriexfe über- die. ertheilteFreiherrenwiirdez ein großer Poeal von ca. :-10. Pfund;
Gewicht, der aus großen alten Silberruüuzenzzusanv ·
mengeschmiedet ist; eiu Stück einer marmoriietilsäulemit einer türlischen Inschrift aus dem Jahre i"792-;
alte Gold- und Silbermünzen von bedeutender Größe; «eine HochzeikEisnladung lRepmann und iKatharinxaRautenfeldt) aus dem Jclhxre 1789 mit Vignettezs szein Exemplar s der »iltiga-scheri Zeitung« » aus dem
Jahre. l778, dem ersten ihres Bestehens; zwei dem

reichen Ciutsbesitzer von Blankenhagengehbrigealter- ·
thümlirhe goldene, emaillirte«Tabatiereiiz eine Schnuräihter Perlen von schönem Wasser: ein Stück Berti-«
stein von bedeutend-er Größe, »Welches in Libau gefun-
den worden. Abgesehen von vielen Selteznhe.iten, .

»welche sich hier nicht aufzählen lassen, sgabspes mehre«iSchädel und Skeleste vorsintsluthlictser Thiere zu se-
henz namentlich lenkte die Aufmerksamkeit ·aiifksich»ein Theil des Rüclenwirbels einesungeheureit Wakfisches welcher von Hrno Vegesack aus dein Girte iSalis eingesandt worden warf« «

——— Theecultur in Norddeutsch.-»
la n d. Der Nestor der Deutschen Botanikerx Geh(
Dr. Göpprrt in Breslam hat dieser Tage dein Co«-
mite der Schlesischerr istartenbau-A.usstellung"«in Lieg-
nitz eine Sendung von verschiedenen Sorten"" iThee-isamen aus der Umgebung von Peking zugehen lassen,
da. Cultrrrversuche mit dein Anbau des. Thees in
Deutschland beabsichtigt werden( Es sollen Vers—-
suche über das Wachsthum der« Sjbeestaude imFreien angestellt werden. Prof. Dr. Göpperh der
die sofortige Anssaat in warme Beete empfiehlt, ist,wie die ,,Frankf. Z« mittheilt, der Ansicht, daß der «
Sache schon wohl gedient sein würde, wenn es ge- .
lange, bis zum Herbst Pflänzchen zu» erziehen, die ieine anziehende Decoration der Ausstellung bildenwürden. Die Vertheilung d"es" Samens an· geeignete
Gärtner ist bereits erfolgt, und es ist nun, abzuwar-ten, ohlähinesiseher Thee in DeutschlandzuaeclimaktisiteU Ist. Einige Jahre werden, selbst wenn es ges· «
lingen sollte, vergehen, ehe in Deutschland gemachte«
net· ZTHEO gewonnen werden kann, da der Theestkatlcherst im dritten Jahre brauchbare Blätter giebt. Daß·in-Affa1n. am Himalaya und in Californienz ebEUiP Zin JOPCM dieiisheeenltur gelungen ist, pewsxszfkz VII? Zderslzeestrarlch its -gerschiedene,ks·»

. . » l; « ;

St. Verein-arg, es. sitz-z; kskrsMajelixiten b« sspare» die» Residenz« »und »xxinh,utzs«rsxsfgip -.W.cert zum BestetiJdetjJnvälkdfeii · ·kiT««·-·· AUTMDJ
nung des Postdeparternents wird während der großen «

Feiertage keine Correspoiideiiz ausgegeben nnd nirge-
UDU1"m·en, während der anderen Feiertage-im St. Pe-
tersburger Postamt nur bis 12 und in den Kreisennur bis 11 Uhr N2orgens. -— Den Viannschafieii
der« um Moskau concentrirteii Tritppentheilg unge-
fähr 55,000 Mann, wird zur Krönung ein speciell
fük diesm- Zweck geprägter Silberrubel als Andenken
geschenkt.

Dkkiily Z. April (22. März) Der hiesige knist-
sche illiilitärbevollniächtigtq Fürst Dolgoriikn hat län-
geren Urlaub genommen! und verläßt Berlin, um der
Krönungfeier in Moskau, beizuwohneik — Nach
einem dem Reichstagsälzräsideciten zugegangenen Te-
legramni ist der Reichstagsdeibgeordnete v. Vollknar bei
seiner Rückkehr von Kopeiihagen heute früh in Kicl
verhaftet ivordeii und trotz Legitimiriiiig in Haft be-
halten « worden. —- Der preußische Generalcksynsnl
in Pest, Herr b. Thielaiy ist zunipreikßischeu Ge-
sandten in Oldeuburg desigiiirh -

Wien, l. April (20. iliiärzy Alle Verdachtsnzw
niente der Urheberschaft an dem Mord Nkajxätlfs
concentrireii sich gegenwärtig auf einen gewissen
Spanga," einen ehemaligen F9errschaftdiener, der in ·

sletzter Zeit öfter mit deinLeibhusaren Berecz ver«-
keh1te, iu der Nacht-»der Mordthat nicht in seiner
Wohnung war» am folgenden Morgen nach Hause
kam, seine Kleider wechselte nnd seither flüchtig ist.,
De: ver-haftete Leibhusar erklärte, es sei möglich, daß«
Spangasdie That begangen habe; er selbst stellt jede—
Mitwirkung inFE-Abrede. : « « , .

Wild, l. April (20. März) -«Dem ,,Figaro«
zzufolges berabschiedetesicix der Herzogsvoii Aumale in
der Tetzten Sitznng der« Akademie von seinen Colle-»«
gen, inpdeim er seine Abjsich—t,— sich nach Sicilien zube-
gebely inittheiltes nnd erklärte, daß er die orleanistsischesp
Bewegung, welche znxorsgailisitreci versucht werde, als—-

speiii gegen; ihn gexichtetes Vianöoer anse-he. — «

s;Zs1likjs, Z» April (22. März). Außer der Stel-
lung Thibaudin"’s" gilt «a"uch" die Stellung Tirard’s
und des Ackerbaispdslliiiisters Måliiie für erschüttert. -

" Hopenhagetyxæ April (20. März) Hier fand—-
ein geheimer Cougreß der deutschen Socialdeniokraten
unter Theilnahme. von zehn Rezichstagsniiigliederii .
Statt. - Als Resolution wurde angenommen, den
Kampf gegensdas Capital und den Siaats-Socialis-
mus fortzusetzen, ohne« zu revolutionären Mittelnzii

greifen. Russische und franszösische Socialisten sehick-
ten. Adressem r - . " . « »

Isrkcialäceiegrannieei ,
der Neuen »D.ö»rp,tscl·ien· Z e.-it«,.usznszsg.
Die nachstehende Depesche»hat, weil während desszDrutzkzesz ·

eingegangen, nur in einem Theile der Auflage des gestrigen
Blattes Aufnahme gefunden-L «

«

» stehn, Mittwockz 4i. April (23. März) Nath-
mittags. Um die Mittagszeit brach « ini Nationalk
Theater Feuer aus, welches immer weiter um sich
greift-J. s« « . -

»

.· »

« Berlin, Mittwoch,«4. April (23.- März), Abends. -"

Das NaiionalgTheaterist gänzlich niedergeht-muri: von
der Garderobe und den Utensilien iist Nichts gerettet
worden. Pienschenleben find nicht zu beklagen,- auch
ist Niemand verletzi worden. Die Entstehutigiirsache
des« Brandes z.EZ. noch unbekannt« . ««

·
» handeln— und .Iårfeu-Aachriciiten.»

«. »Unser, 19. , März. Der zW i n te r» will sein
strenges Regitnent iunner znpijh nichi» aufgeben. Die
letzten Nächte. brachten bei Yvorherrschendiem Neid-
winde wieder 8 bis« 10 Grad Frost, nur zur Bitt-«
ltagszeitstieg das Quecksilber etwas über Null. Jn
Betracht. der» ximmensenseStärkef des »Eises.und. der
in· den Wäldern spangehsäufteki Schsiieeniasseii wäre

» plötzlichszeiiitrctendes Thauwetter auch dnrchaus riichtwünschenswerth, denn in solchein »Falle find die Be-
fürchtungen bot« ungewöhnlichem Hochwasser hier«cillgetneinx kOVou der Situation unseres Produkte«
tennsiarktes hab-en wirckeiue Veränderung zu«- berichriten, Käuferzfowohl als Verkänfer bleiben in »rese«r-»
bitter Haltung. Namentlich zeigen Exporteure sehr

.,lpet1ig Kiruflust. Füehartgedörrien 120pfünd. Ro g-«
Eg enwurde auf, AprilsLiefetliiigsz96j"Kop. pro Pnd
bezahlt und wäre ausgedörrte« «Wa«ar·ein 10eo«9l bis·
9174 Kuh. zu bedingen. H a f·"e r wird zum Con-sum mit»74 bis«75«Ko-p.«pro Pud nach Qualität

«k;sz«tlhk.k, Während« Exporteiire diesen Preis auf April-
Lieferuiig kaum bewilligen wollen. Geiste, Schlag-
leinsamen, Hanfsamen ohne Geschäft. . .

T« Yaltischporh 21. März. Der Bergungdampfer
E,,Newa«, der am vorigenDonnerstage in See «gitig,
haiskwie der Reiz. Z. geschrieben wird, Sehnt-etc« ge-
nommen» Die »New« traf unweit Odiusholm den

Dalnpfer »Una« im Eise festsihend und-WORK· THE!
:Assistenz,.bringen, zerbrach» jedoch die schon früher»
beschädigten Schraiibeiiflügel und soll nunmehr im
Eise» treiben. Der Bergnngdiimpfer ",,Wol»ga« ist zur
Assistenz aus Libau ausgelaufen nnd soll die »Newa«
uach Stockholm bringen, wosslbst Ein« UEUESchVAUbe
bereit liegt. —— Der im Hafen liege-MIC- Raddauipfer
,,D«wi-lia«—«,wird ausgeeist,»um für alle Fälle bereit
zu sein. Die »Dwina,« gehört, wie die ,,Newa«,"
der russischen Bergnnggesellschsfks D« ikhwedische
Gesellschaft läßt-den Dampf« »Der« Cuseism um
Concurrenz bieten zu können, und so werden » denn
gegenwärtig zwei Rinnen hergestellt und spes findet
eininteressanter Wettkampf Statt, dessen Ausgang
zuGunsten der einen oder anderen Coinpstgliie noch ·
zweifelhaft ist» Die Arbeiten schreiten rasch fort, da
bei jedem Schisff uber 100 Arbeiter beschäftigt sind.
i——»D«ie Dap1pfer»»L v u ise «, ,,Deutsch1aud«
Und »H- e.-l1x« liegen immer noch bei Packerort im«
Eisezsie wollen das Eintreffen von Sihiffen ab-
warten,«-um die Gewißheit zu haben, daß die Passage
westwärts. möglich ist.

. ilianrsberichrRigaerBörse,,18.-März1883. ,.

»

, "Gem. Bett. Keins.F«- OrienbAnleshe 1877 » .:
..

.-
«.

.— -—— —-

DIH «, ,, 1878 .« .
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« Fürdie»
Dr, E. Mattiesekr cui-d. A. Hasselblatt

»M- 69. N sue Dapöxptschh Z«e«j.tszuj1·g. 1883.



EDdie Herren Maria. theolifHansr ma un, d E e n-
b e i n, meet. Eltxiilalr es) r Of UUV

- pharm. Julius W i t t m a n ii ha-
ben die Universität verlassen. — ·

Dort-at, den 19. März 1883.
Recto«r: E. von Wahl. ««

Nr. 442.
·

Seen: F. Tomberg
— Die Herren studcL 0ec. p0l.

Fridolin G e h l i n g nnd astix
Friedrich D e m m e sind exmatricus i
lirt worden. -

Dorpagi den 21.EMärz .erkor« . v. a .

Nr. 452. » Secretäu F. Tombegiz
- Der Hei-r statt» hist« Fedor
S p e h r ift exmatriculirt worden. ·

Dorpagk den 23.EMärz. .· erkor: s.v." a.
Nr. 4719 Secr. F. Tombergs

·VPiibl·icatio»n."on Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt sDorpat wird hie-
durch bekannt gemacht, das; das
algier imd äJStatsictzheil Ast.an er ama en Sra e e·
legene, dem Jaan Mikk gehörige
Wohnhaas sammt« Zubehiirringen
auf — den Antrag» des« jOorptschen
såsgtfexsGtelyriclzts sffäentclsischr vier·a er en o ». wer en
demnach tKaiiszfliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich· zu dem deshalb
Jus desiti 24.s»Mai 1383 ckiiberaums

« en·er en,- o wie em asdann zu
bestimgendent zweiten AusbotsTers
mine ormit ags um 12 Uhr in
Eines ·Edle·n Rathes Sitzungszims
Mel? 9,INzUf!UVEU- ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und so-.
Jnkflzwsgetlbdes Zrxschlages weitere?

er ugung a zuwar en.
Don-at, Rathhaus am 24. Febr. 1883.

Im; Namen, und von wegen Eines Edlen

L» sRathes der Stadt Dorpan
- Jntizbürgermeisten Ku Ziffer;
Nr. 389.-

·

Obersecr.: Stillmars

«V P El) l iådcli t is? n.
on mein en at e d

Kaiserlichen Stadt« Dorpat wirhd hie?
»durch» bekannt gemacht, daß das alls
hier ini Z. Stadttheil. sub Nr. 388
belegene, »dem Schlosser Jakob Ar-
Uåck geläirige Wohnhaus sammt ia en »ppertinentien auf den

ZIUÄVCIPZEIZFJ Löblllzchgeen Vogteiszfferichts
».

.
. arzsu · r. 1565 ent-

Ekch verkauft werden soll. Es«
werden demnach Kaufliebhaber hier-
dUkch UUfgSf0VdEtk- sich zu sdem des-
halb auf den 17. Juni d« J. anbe-
VUUMEEU kksten,· so wie dem alsdann

Z! bkfkinåmendetii zweiten Ausbots
ermine ormit ags um 12 Uhr in

GEIST. EVEN» Rathes Sitzungszitnmer
eIUzUfIUdeU, ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und i sodann wegen
des ZUschlugs weitere Verfügung
abZ)«tlioa«iteFi« thh ior a, a aus am 22. März 1883.
Im Nanäen und von wegen Eines Edlen

JHTLTZHTTTFLTTE III« »,« .
.

er: up et.

VPublicatiom s· Un» « Einem Edlen Rathe der
Kmsstltchen Stadt Ddrpdt wird
hIEVPUrFh bekannt gemacht, daß das
allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 528

TIERE, Jdem July-in;- Kaufei
« rie mmoi au den A-

trug Eines s Löblichen VogteigerichPs
EZUM h18. März sc. sub Nr. 151
vffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hledukch aufgefordert, sich zu dem

ZETIYKUI utiif defn 17. Juni d. J.
U EVAUM en er ten, so wie dem als--

lässt? zu »bestimAt3nenden zweiten Aus-
wermine ormittags um 12

Uhr u; Eines» Edle« Rdthes Si«
tzUggFltglmkerteiiizufinden, ihren Bot
ini e er o zii verlautbaren 1ind

XVIII! Wege? des Zuschlags weitere
er ugung a znwarten.
Dorpah Rathhaus am 22. März 1·883.

Jm Namen und von wegen Eines Gdlen
Naths der Stadt Dorpati

Jnstizbürgernieiften Kupffeix
Nr« IN. Obetsecnx Stillm ark.

Nr. 452.

Von de: Emsm gestattet. Dei-m, du: 24. März was.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie«-
durch bekannt gemacht, daß am
Mittwoch den 30. Marz c.,
Nachmittags von 3 Uhr ab, m der
Holzstraße, im Haufe Kanig Nr. 9
verschiedene Niöbeb Haus-
and Wirthfchaftsgeråtha so-
wie- Wäsche, Kleidungsstückm
l Pelz» und auch eine silberne
Taschenuhr öffentlich gegen so-·
fertige Vaarzahlung verkauft wer-
den sollen. - . .

Dorpat Rathhaus am 24. März 1883.
Ad manch-tum-

Nr. 641., Obersecm Stillmark
Von der Steuer-verwaltung der

Stadt Dorpat wird hieniit bekannt
gemacht, daß zufolge Art. 115 des
Wehrpflichtgesetzes die Einberu-
fungslifte über die im Jahre
1862 gebotenen und in diesem
Jahre »der Losung unterliegenden
Diirptfchen — Okladisten am
2. April c. Vormittags« 11 Uhr im
Lveale · dieser Steuers-verwaltung ver·
lesen nnd alsdann behufs Berich-
tigung etwaiger fehlerhasten An-
gabenresp. Auslassungen in der
Liste bis zum i. Mai c. zu Jeder-
manns Einsicht bei dieser Steuer—-
verwaltung ansliegen wird.

Dorf-at, d; 23. März 1883. »

Jm Namen der Dörptschen Steuer-
. Verwaltung:
Commerzbürgermeisten M. Toepfsrtx
Nr; m. Buch-zarter G.Haubio1dt.

Edictalladung
·» Von Einem» Kaiserlichen Dor-
patsihen Landgerichte wird hiemit
zur allgemeinen Kenntniß bekannt
gemacht, daß zufolge Protocollaxsi
Verfügung vom heutigen Tage über
das »Wer-trägen des Landt-messers R. W. Jacobfohn
Concurs eröffnet- worden ist
und daß« die zur Zeit hier befind-lichen Activa 552 Rb»l. 6 Kop be-
tragen. « «— «

· »Es werden demnach alle, welcheaus irgend einem Grunde Ansprüche
an den Landmesser R. W. Jakob«
sohn oder dessen Vermögen haben
und diese Ansprüche noch nicht beim
Dörptschen Kreisgerichte angemeldet
haben aufgefordert, ihre Ansprüche
bei diesem« Landgerichte innerhalb
sechs Monaten a dato dieser Edici
talladung, also spätestens bis zum
15. September 1883 anzumelden
und: zu bewahrsheiten«.bei- der An-
drohung, daß die« Ausbleibenden
von diesem "Cot·"r«eurs» ausgeschlossen
werden, und wird« Jeder derdem
Eridaren verschuldet ist angewiesen,
das Schuldige anzugeben und bei
Gericht einzuliefern. « «« .

Dorpat, am 18. März 1883. .
Im Namen nnd von wegen Eines Kai-

ferlichen Dorpatschen Landgerichts:
Landrichterx M. o. Güldenflnbbe

Nr. 1393. G. v. Sivers, Sen.

Dtuck mit: Verlag von E. M« Messe«

1.883.
« 69. Neue Dörptfche Zeitung.

Die Herren Dokyo-Philister
der corporation

h« i««~ tvon a
werden in Gemässheit des § 11 der
statuten der Livonensstiftung von der
Administration der letzteren hiemit
ersucht, sieh zu einer Kasse-rot·-
tlentliclsea General-Ver-
sammlung; am l. Mai Cl.
J» am 12 lJlsk Mittags, im
Saale dies casjao in Clet-
stdtlt FCIIIII versammeln zu
wollen. · ·

Gegenstand der Berathung und
« Besehlussfassung wird der pot. 5 des

§4 der statuten der Livonemstiktung
sein.

« De« zufolge des § 12 1. o. zur Be-
sehlusskähigkeit jeder Gre-
nerabversammlung die Anwesenheit

. von mindestens vierzig Corne-
Philistern der Livonia erforder-
lich ist, so werden die Herren Corps-
Philister der Livonia um zahlrei-
chen Besu ohg der anberaumtens ausserordentliohen General-Versamm-
lung hiedureh dringend ersucht.

Dorpat, am 19. Februar 1883. «
Im Namen .der Administration der.

. n Livonen-stit’tung:

A. v. beim «
" d. Z. Frage-g.

O. liktlmaaa
d. Z. sehriktkiihren

G ut g—e«sc« e i«.n i g tszesKlee- ». Thcmothly
W Saat W

Verkauf« Ich. Zurrikoss
Jamasche Straße.

- a.05.1..C.u.E T « ·· «. ,
..

- « . - .l« « suutieulilumeu C » « - llsaiidwerkor-Verein.
. « .

d·

« sI . «

-
in Stücke« wie auch gemeinen.

««

« » THE-««- CZY M— Mk? ii W en u« «« «
-» « « ,·« s lllld ««

d« J! Esa« B
,

I I
»

It· G As EIN! « « .
« in bester« Qualität

« - o f f e r i I« t »Die Aggregatkormeii«« der MaterieA
· - «« « « « « « . - »Auf-in iräcise 9 i

Halm-strenge» Nr« 14. - - «

« « « Sonntag, etc-n Eis« Klär- -
Ilusikalisclie Alienduutekhaltuug « n kl- cs U theiluug. s · « ·

·

« im Saale des Gymiiasiums « Hin sxjek Äkademjsc]len Maasse
« vom Musilcyereiu der« «« ««- «««· »Es « ««- ~«· « ' «

. Gymnasiasien nnd liltivatknaveicschüler. ««- Akkkdelkb . · er Frelwukgen F?Ue.VwehV- Hans-VE-
Z ——————- . - - sonders aber denjenigen Herren-die

« M «« piZohenAiiM. « . «« - - meine beiden Kinder vor« ««dem
. »

i; « C «« L is. « 4JT·«;·;I«"".T «« « » « « - », «
2. skiskixxxkt en«»«s«kssf. Bisses« IUMGPGHBET Summen-Tode liswahsi dass»- kgk ich
3. streichquertett (erster und letzs « » »

. n merkten allekhekzlkchlkekk DER. ««««« ·
«·

i; 5k................ii .

·
·· ·« «« - .Zksiksinxåssss Osisiis - «

5. Sarabande t’ur Geile .... . . . Hundes. - » » . , « «

«6.Vll.sympheonie.«..... .flci3xdio.
«.

»

« « « ««« .««·
«««

«

Preise dgrykiäåzez sitzpletzMo icpp., steh- «««. ««

»· «. « « « Idl m d « I « ·» —s« .Jst- · «5« Ops « « "·—"7""« .. · ·«l! en ·«u a uie Jhei Eise-WITH. "F'reF-i-—
Bilzetoxzcsiäiz zur dJeZJBZTIZHITdJiXF ges« « JMIIICIISIICL EIN? « Plan? xm Rgphopjxssixhdh Hause Nr« 2."-.·

an der Gasse zu haben. I «

HolzliililliauekaKunst-di« -

»·

·« « «Mdbeltlssmlek Geschäft; . «·· »
«

·«« ·
«« i eine Schreibens-stelle in der

ver: « - « Entree tijxssMxtgixedexsgo K; Stadt oder. »auf dem« Lande. .«Adrj.

Adams« ivaistsassoo sspsrssss · - -
Alexander-Sinn Nr.t2o «·«

«

Anfang «9Illik« Abends. , «Essz7"kd A« W9-"I880D1"8U0I1k0k .
empfiehlt sich zur Anfertigung in kezndtz kznnspzllejnszgefühkt—-
sein Esach schlagender Arbeiten, in
7818011185811811 SCHM- · · ·«· 1 « ««« »' -’ - « liehsmjii Verdeekz zu kaufen gesucht-

« Wegs? MAUSCJS »Als Reumverkaufe -. wDte Direckimsz . durch Wagenbauer Fischer, Dorn-at» nich sehr billig.ttalitisclie, sekuikskisclsin ;
Ihiaszkscnkänkszs Mein« Tische etc» etc-» -

gende Geggiiscsiiixie ganz billig geksiymn
-

. e «.
».

»

. «. « Taseheuspiegel doppelt gedecktszu 4««
« · « «

««

«« «: « « « «
««

« Kop.., grösser· «5 Kein, schfcflsilluppeirs
O " « ·· «· « -«» O « O— mit; killeiåztli IgBhkern, «t««i,«l'ihes·i-ll32Rl)is.i

. - - « i « » jetzt; .«« op.«. « ustuaxiiek mitl M .- . - I
» ««« « «

««

» «tel init 203k(’)ä(ä:clien, zu 25 Kkjp ,
up»

- « « hums von « «op. äu, Nutås von 10«
«« « « · « . Yo« « «· - · Kopf; Fu, svhljkilizeugti von 30 Kappesl« II ruhe-im Ri a»s I ·. « « - ««- « -» . . «1ÅIobter«ir«:)«llgn«,««fi-iiher»280jetzt75 jslsqpsp

.

· ~« ·so c« « 4·« ·.
liefert Gkahkreqzkz Ptlqgkörpeiy Bungelvyazk »Er-Its» Es» . YKKZIJJ spåjkzzkssskeaszi
Zeus-Ringe sowie alle sonstigen Bpligusssxxktztkel Schutzes-schraube» se Paar 15 Raps; II
in sauherster Ausführung zu den billigsten Preisen. - - cßest suermeliciiuiifee Pasi- 6 Ko»

«’""«« sz««««««««"««" los«««k2"—x""’
- -·i « «· Es:«««« SSIMCIISEKJY XVIII« szsflushatsYspssks ..

· Messe! - Kkdjstwsszbs « XFZJsz«å·z-ss3-T"Z-å"2fs2« Eis-ZEIT» wiss-in?-
sssssssssssssssisssssss
Ankhmkpuppsznsz «

. s « - « a 0k Ueltlkucldiiltlekts-mit»Rahinen, darunter
Tlieatek--couissseu, Texts, Figuren » » » » gkosse gesunde, kkiihekn4sjet2t 18 sei.

und satzstfsske
Bilds-bogen ·
·2«eiclieu-Vos··lagen.v.liekniesin Berlin« t II «

· · H ««

liuuigfaklien in runden und-s4-eeki- «:s gen Stücken, erhielt d: empfiehlt dem sieh» « « « » «
«

««

- ask-» Wohnungen
Frische-n und . «

««

». «-
»«

,

gkzptsessten «· · · . geurdixitketkåt åtihsegetmßHause Ecke der
- « i · · - Un- ra e

- i Mit. Wegnahmev « Gase Sujtejek «on« " Ia! l vuerderi geräumtliei «
· - .

» «— »«

- - 7 Werst vouxßevel
" P .

« · - ·» then ein mitten im Taniienvisalde ges»
. Eil-Linn. - Mode-Ue « siege-les kaput-aus« so» s Zim-

mer-n und Küche mit« einer ·« offenenL-——-—————- ——————————————l Damen -Paletots F; vsksmdu g»»-s.,». san-», Mk
Faiy9noe' ZZ · T: · -« » ZPITerZTIJRSIILJIISFsUUd Elislcelleixs Preis

. . ·R «" r l .- . . ä eres bei «««Orystnllswnnreii GZHUMM 9 wnssssssssssssss ««- ·--—»

« ; h « l Sowie fertige slckkcttsllleitlok
- 111-listige»

« « TamF e n « « neuesten Feeoxisiiiuber und« möglichst einpfiehlt« sich inzwischen «
räume zu lierabgeeetzten Preisen. blulg ausgefahrtwerden

» ·

« , « « szs«
- J. III! . P· POIIOW9 Fllldle
« » «« Källfmanu in olickpsMsll. 58 . im eigenen Hause, am Gr. Markt. - - son abend—.« U

- des» 26- Mess-

»» ·« wenn mcm in den Stamm «derselbenspmeinbvhrt, ift seit Menschengedeitken «; «««.-·I8«I«—«—1:I zs « W. L«
« als das ausgezeichnetste Schouheitö-Mlttel3bekmuit, wtrdnber diese: Saft III-IF -4 06100 3.3 - 1.1 10

—·; . nach Vorschrift des Erfinders auf chekmifchem Wege zu emem VTIICM«VE' 7Ab 49.6 —— 0.6 10011.3 0.4 10
« reitet, so gewinnt er erst seine fast wunderbare Wirkung. "»· . IOAhJ 498 091001353 « 0.7 10

T .« sxxksikhicht man Abends das Gesicht ddet andere Hautstellen damit« so lofen fis) -——ZYH——«—«·«T7- .——sp»-.—-«.——.·.-;———L-——-—-««·-—:"
. « die dadurchb endeicd weiß nnd zart. wird. DteserPalsczm glattet die tm Gesicht IM« .-30.1 —— LH f— « ——7 -,-

»·
L.

-· · « entstandenen Runzeln und Vlattemaibeu «und·glebt ihm eine« jugendliche Gefichtsfarbez «»
4M ZO-7 —— 87150 of; i; :

» w
. der Haut« verleiht» Weißt, Zartheit und« FrYTche,. entfernt m kurzester Zeit Sommer« ssz«««s 7 319 - 1-Z—93 l; es» m

: sprossen, -Leberflecke, Muttetut«ale, Nasenröthe,«, itesseruud alle anderen Unkeinheiten der -- « 1«0N, III; H— Ä; 901 lsz ,l; —H,
««- Häsuxssp Paxeisveiueå FråtFelamß FeMZLMÆnF idstildeiixänsz Kvp. Becßestellungen z« « «——.·-
« erromn p..r - et -. «·

«- « -·«.«,
«

Zu habenz in allen Apotheken und Drugueuxhuizdluugen Rußlande In Moskau« Exttems VII« TEMVITCMMIUCI MYVM IF! U
-

« - Borchaskh 17 Ja ten vom B. April Minimum» - .41
bei R. Kdhler C: Cie., K. Ferrentz Mattetsseiy BruhnQ L. im Sag» xsspMaximumpptim i s m»
Hetiing «: Stockmauusp Sivn c: Cxe und Andetenz « « »

««

widrig» Mitte« vom S« April xaåa
«·

««
· - «» «« «« «« « ««-«»- -,.« « Niederschlag vpm.«3.«Apri«l«l«2«««ini«i«i«



Illeue iitpts e eiiunxkJ Erscheint tigcw
Hiusgenomnten Sonni un? Cuxshe Festtage-

Uusgabe um 7 Uhr Abt-g.

Expedition ist von 8 Uhr Mvtgkkls
cis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

- 1——3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Reduktion v. 9—-U Vorm·

Preis in Darm:
jährlich 7 RbL S» half-jährlich s Abt.
60 Kop., vietteljähclich 2-Nbl., monatlich

«80 Kop.
Relch IMMENK-

jshktich 7 Nu» so Kop., hats-i. 4 Not»
vierten. 2 Abt. S.

Annahme der Jnsetklks bis· U III« PVVMTUTSDY PTSES ff« die fkmfgefpsdteve
Kpkpuzzzjgk »der deren Nautn bkt dketmalcger Jtiserttou s. 5 Kop. Durch« die Post

eingehende JUIEMTE MkNchkEU C Kspi (20 Pfg-J füt die Kvrpuszeilr.

Man . Zion d. J. als
beginnt ein neues Abounenient auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum So. Juni» d. J.

in Dorpat 2 Rbi.
i durch die Post ,,

·

» Die ,Pränumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetcs Vuchdn u. Ztgs.-Exp. s
- . Juden?

Politischer Tagesbericht
. Inland. Dorpa i: Neuerungen im Postwefem Lan-

despolitifches Stärkung der griechischwrthddoxen Mission. Zur
Kronung Steuererhöhung Personal-Nachrichten. Reval:
E. Chriftoph f. Gent-erneut. Tuckunix StV.-Wahlen.

- St. P e tet sb arg: Hof-Nachrichten. · Ein -A»ct der Tele-
tanz. Politifcher Proceß. Zur Krönung. Tageschronit
P l e s k a u : StV.-Wahlen. M o s k a u: R: Krönung.
P o l t a w a : Ueberschwemmung. T i f l i s: · General
Orbeliani f.

eNeueste Post. Telegramme Locales
· Handels— und Börsen-Liachrichten.«« Feuilletoin «Umschau in dem Gebiete der Technik M.sggjigi.gj.e.l.t.ei»g.iå.g..g...

. z« Jioliliskiikt .Tagesberici)i.
« « «— Dei: es. März (6. April) 1883.

Die Berichte über den gegenwärtigen Stand» der
Vskhaudlungeu zwischen der preußischen Regierung
und Rom sind so coiisus, daß man kaum daraus zu

« entnehmen vermag, ob die Verhandlungen zeitweilig
unterbrochen gewesen oder nicht. - Während die
,,Nat««-Z.« der Ansicht Raum giebt, als könnte die
Entfernung des Erzbisehofs Ledochowski aus dem
Vatikan« doih gelingen, weiß ein röiiiischer Gewichts-
mann der Wiener »N. It. Pi«.«» zu berichten, daß
die Jntransigenten tm Vatikan den Sieg davongetra-
gen hätten. Die betreffende Meldung lautet: »Die
Verhandlungen Preußeiss mit der Curie sind als
definitiv gescheitert zu betrachten, wenn der Papst
nicht im letzten Augenblicke die Jntransigenteiy ivelche
ihn sehr, beeinflussen, verläßt. H:- v. Schlötzer hielt
Jacobini die Nothwendigkeit vor, daß« der Papst sich
von den Prälaten trenne

, welche aus politischen
Gründen die Fehde schüren Jacobini, in die Enge
getrieben, deutete an, daß Italien, wenn Ledochvwski
den Vatican verließiz ihn an Preußen» ausliefern
könnte. Das Odium fiele aber· auf diespKirche, die
aus Muthlosigkeit ihre besten Diener preisgegeben
hätte. Darauf richtete v. · Schlötzer die bekannte
Note an Jacobini. »Es« schien dann, die Curie werde

Achtzehnter Jahrgang.

nachgeben, plötzlich wechselte aber die Strömung, die
Jntransigenten siegteii und es ist auf deren Sturz.
nieht zu rechnen« Ganz so weit scheinen die Dinge
noch nicht gediehen zu sein, aber so viel wird man
als ziemlich sicher annehmen können» daß die Nach-
richten, wonach neuerdings eine günstige Wendung
in den Verhandlungen eingetreten sein soll, unbe-
gründet sind. . ,

Jn Oesterteich beschäftigen sich die Blätter au-
genblicklich, von der Ermordung des Judex Curiae
Majläih abgesehen, aufs Eifrigste mit gewissen Vor--
gängen in der galizischen Judenschaft.
Die Oberstaatsanwaltschast hat den Lemberger Staats-
anwalt angewiesen, "aus Anlaß eines auf Initiative
des Reichsraths-Abgeordiieten Schreiber veröffentlisch-
ten und von 320 gleichgesinnten Rai-bittern untersc-
tigten Wtanifestetky worin über« die Führer der-judi-
schen Fortschrittspartei in Galizien der Bann ver-
hängt und gleichzeitigden Gläubigen verboten wird,
Reform-Juden in den Gemeinderatlz den Landtag,
den Reichsrath und -die Handelskanimer zu-wähle-n,
die strafgerichtliche Untersuchung wegen des Ver-
brechens der« Erpressung einznleiten, zumal »in dem
Manifeste die orthodoxen Juden unter Androhung»
des Bannes zumAufgeben jeglichen Verkehrs mit-
ihren fortschrittlich gesinnten Gesinnnnggenossen
aufgefordert werden. Das Vorgehen der Staats-an-
waltschaft ist nur zu billigen: auf der einen« Seite
von den heimischen Ultrasemiten excoinmunicirh auf
der anderen Seite von den antisemitischen Elementen
immer schwerer bedroht, befinden sich die galizischen
Reform-Juden wahr-lich in keiner beneidenswerthen
Situation. Das Haupt der galizisrhen orthoddxen
Judenschafh Reichsraths -«Abgeordneter RabbinerT
Schreiber, ist nun plötzlich in Krakau in Folge eines
Schlaganfalles gestorben( Rabbi Simon Schreiber
besaß in Galizien einen niächtigen Einfluß, den er
bei feinen Glaubensgenossen in der verderblichsteit
Weise geltend machte. .- -

Die irischeu Schreckensmäuner verfolgen ihre
infernalen Pläne mit furchtbarer Consequenzz seit
den letzten Wochen ist kaum ein Tag vergangen, an
dem nicht der Polizei in dieser oder jener volkreichen
Stadt des Königreiches eine Höllenmaschine oder ein
anderes Zerstörnng-Werkzeug in die Hände gefallen
und ein oder der andere hervorragende Staatsmann
mit Drohbriefen behelligt worden ist. Die Regierung
hat aufgehört, die Drohungen ODonovan Rossiks
und seiner Helfershelfer leicht zu nehmen; sie kann

nicht länger« mehr daran zweifeln, daß es den Dy-
namiwVerschworenen Ernst ist, britisches Leben und
Eigenthum schonunglos zu vernichten, wo immer
sichs ihnen Gelegenheit dazu bietet. DieVerniehrung
.der ExecutiwPolizei sowie die· Heranziehung des
Militärs zur Bewachnng der öffentlichen Gebäude«
und die Absichh eine politische Polizeikbibtheilung in’s
Lebenzu rufen, welcher die Aufgabe ertheilt werden
soll, die «« DynamibReptilien bis in ihre Höhlen zu
okrsioigem deuten den Ernst der Lage zur Genüge an;
Die-legte wichtige Entdeckung hat «in Liverpool statt-
gefunden; der dortigen Polizei ist es gelungen, sz bei
einem an der Suttoner EisenbahnsStation bediensteten
Gebäckträger irischer gHerkunft eine, Menge« von
Sprengstofs gefährliØster Art ausfindig zu« machen
und den Gepäckträger sowie seinen Compiicen zu der-
hafMsg Außerdem wurde seine Kiste mit « Beschlag
belegt, welche eine Höllenniaschine sinnreichster Con-
structionsenthielt und berechnet war,·wenn in Betrieb
gesetzt,- die verheerend-sie Wirkung hervorzubringen; Wie
nian allsgemein annimmt, find die beiden Verhaftetetis
Mitwisseiide eines neuen Couiploites, dessen"«Fäden
dis Polizei zulin Theil wenigsten-s ebereits entdeckt zu
h;kben"-glaubt.s· - Im Unterhanse brachte« Sir Staffosrd
Werth-rotes, der Führer der Opposition, diese Angele-
genheit zur Spsrachez .Sir William 'Harcourt, der
Masatssecretitrxdes Innern, bestätigte die Richtigkeit
der treröffentlichten tMitiheiluiigTen- über den Fang in,
Liverpool, lehnte es jedochszvorläusig ab, weitere Aus«-
kunft zugeben. T Auch de-r angebliche Anschlagszgsegegn
Laut; : Dixiis beschäftigte auf« einige« Zeit das Hans« ;

Hnrcoutt antwortete auf viesbezügliche Jnterpellation
des Homerulers O’Shea’,- daß, die Angaben über den
Uiberfallj nur von Lady Dixiespausgegangen seien
nnd die Untersuchungen der Polizei-Nichts ergeben
hätten, was die Aussagen der Dame bestätigen könnte.

Home ofsices will, wie es"heißt, in dieser Ange-
legenheit njeitere Nachsorschtingen nicht mehr anstellen

Lassen, Jvorüber Mylady sehr angehalten ist; Si:
Beaumont Dixie, « der Gemahl« von Lady ""»Florensce·,s
hat an den Staatssecretär des Innern ein Schreiben
gerichtet, in-«welchem er sieh bitter darüber beklagt,
daß die Behörden keine Belohnung auf die Ent-
deckung der Personen, welche den Ueberfali verübten,
ausgesetzt hätten; Sir Williain Harcourt hatsdarauf
geantwortet, daß die Polizei keine Spur entdecktszhaby
welche einen solchenhSchrittrechtfertigeti könnte.

Der Herzog von Aumalh der 1848 in Algerien
sich durch rühcnliche Unterweisung unter den Volks-

Wonnen-guts und Jasetate vermitteln: in Rigas H. Langewih An«
noncen-Burean; in Walt- M. Rudolfs Bnchhandbz in Revalx Bnchhx v« THIS«
E Ströhnq in St. Petersbutxp N. Mathisseky Kafanfche Brücke M 21; in

Watschatu Rajchman ö- Ftendley Sönatorska «« W.

willen ausgezeichnet hat, geht auch« dieses Mal, wo die
Repubtikauer ihn fürchten und» verfolgen, di« Ortes--
nisten aber zum Handeln drängen, der Versuchung,
eine politische Rolle unter der Repubiik zu spielen,
aus detn«Wege: er hat einen »Friihlingsausslug·ncxeh
Sictlietrangetreten und läßt Freund und Feind du-
rüber reden,iwas ihnen gefälli. MitderszCandidatur
für eine Senatsstetke ist es also Ntchtsz ganz anders
aber« dürfte die Rechnung istehen, wenn sich ihm 1885
Aussichten - aus vie Erbschaft TGkevxys und l mit» ihr
auf’ die Reichsvertveserschaft eröffnens sollten. « Es
giebt Leute, vie in den Kreuzs und Querzügen des
Herzogs dieses Ziel erkennen wollem Der«;"Congreß,"
wenn« er zu Verfassung-Aenderungen »und; zur Präsi-
dentenwahl zusammentrith «ists« souverän, kann also
thun, was zeitgemäß erscheint; es initßte jedoch noch·
viel geschehen, wenn die« Orlecins unter den Denn-«

tirten,«-geg·en welche ditetSenatoreti7 nicht aufkommen
können, eine Viehrheit erlangen sollten. Bekanntlich
stinimen im Congreß Senatoren und Deputirte durch-
einander zt der« Senat zählt« 300 «Mitgli"eder, die«s·De-
putirtenka1ner" 533; der Präsident der Republik wird
kraftderszVerfassung vom "25. Ftbrunr 1875 mit ab·-
sollitet Mehrheit derszspzum Ycsotrgeeß dersammelten
Senatoren und Deputirteyckauf sieben Jahre gewählt
undkaknn wiedergewähilt «» werden. Dazu« hat Grövy
allerdings« keine sAnssrchts der« Hauptnebeinbuhler» bei
der nächften Wahl ist Brissonj ein 3Chauvinist« wie Au-
male, aber republikanisiix während Aumale liberal im
Sinne des Bürgerwnigthnms ist und ini günstigen
Falleiiur auf Arinee und mittleren Bürgerstatid sich
stützen könnte. Das heutige Gesrhrei der Gazette
und Unten, des Univers, Figaro u. s, w. ist ein
richtiger Streit « um desKaifer Bart. « Wenn Au-
male heute gefragt würde, was er vorhabe, so würde«
ers« um e»ine aufrichtige Antwort verlegen sein» und
nur sagen können: ,,Ft3ommt Zeit, kommt Rath-i«

« Ein« wenig« erfreuliehes Bild »von dem Zustände
dei- HtzkisiiicheisssCsiviiisqtipu in Mars-unsrer« giesst
ein Berichterstatter des ,,Dailh Telegraph« ,» welchet
in Tainatave , dem Haubthasen der Insel, im An-
fangeidesFebruar landete. Tantatave ist eine Stadt
von 6000 Einwohnern , derenHäuser gebaut stndaus Bambnsstäben , Palmblättern und Faßdaubetn
Erstere bilden die« Wände , dsie Palmblätter das
SDHIch Und die Faßdauberi ädie Garteneikifriedigungen·.
Ferner ruhen alle Häuser auf«szPfählen,« drei bis biet;
Fuß« hoch über dem Boden , und-zwar dies der ge-
fährlichen Malaria wegen ,-deren Dlnsteckungstoff sich

Jiruitirtarr »

, Umschan in dem Gebiete der Technik. 1l1.
Auch die chemische Kraft des elektrischen Stromesz

nichtnur seine mechanische, hat schon längst in den
Gewerbe-i Anwendung gefunden. Bekannt ist die
Technik der Galbanoplastilh bekannt auch wohl die
Praxis derEleltrolyse im hüttewmännischen Gewerbe.
Jn den königl. Hüttenwerken zu Oter im Harz
scheidetschon seit einigen Jahren die Elektricität das
metallische Kupfer aus den Erzen aus, und die C.
W. Siemenssche Maschine zur Trennung magneti-
scher und unmagnetischer Metalle ist gleichfalls schon
mannigsach hüttewtechnisch verwerthet worden. —

Beiläufigsei erwähnt, daß nach iähnlichem »Priiicip
gebaute Apparate auch in der Müllerei zur Absonde-
rung der Spreu Vom eWeizen Dienste thun. Die
Eigenschaft elektrischerregter Materien, leichte Kör-
verchen elektrisch zu assiciren und anzuziehen, ist es-
die in diesetn Falle ausgenutzt wird. Weniger be-
kam« kst Wohl, das; der ElektrwChemisinus jetzt auch
it! de! Färberei und Drnckerei eine zukunstreiche
RVUC ZU spielen beginnt.

PWfCffVk E« G v p P e l s r i) d e r in Mülhawse» TM EHÆ D« isch schon längere Zeit mit de:
Ausnutzung der Elektricität in der Farbencheinie be-
schäftigt UUV dem 93 fchVU gelungen ist, eine Reihevon Farbstoffen aus elektrolytischem Wege hekzuskek
lett, veröffentlicht jetzt im »Centralblatt sür Elektrici-
tät«, V. B. 5. H. (Oldenbourg, München Und
Leipzig) interessante Mittheilungen über ein Verfah-
ren des Druckes ans Zeug oder Papier mittelst des
galvanischen Stromez Er tränkt das zu bedruckende
Material mit der wässerigen Lösung eines Anilisisah
ze8, bisher vorzugsweise des Chlorhydrates dess Ani-
lin, legt es auf eine isolirte Metailplatte, die mit
dem einen Pole einer galvanischen Batterie oder ei-
ner kleinen DynamwMaschine verbunden ist. Der
Druck wird dann mit Hilfe einer zwei-ten Metall-
platte, welchedas Muster oder die Zeichnung in er-
habener Form trägt, ausgeführt. Diese letztere
Platte steht mit dem zweiten Pole in Verbindung
Und bewirkt, wenn sie aus das feuchte Zeug aufge-

drückt wird, die Schlieszung des Stromes Es bil-
det fich dannspin der Faser des Zeuges oder Papiers
aus dem ursprünglichen «!lnilinsalze, das Anilinschwarz,«
und die Zeichnung ist fertig —- und zwar« rhemisch
fix irr. Verwendet man anstatt der die Zeichnung
tragenden Metallplatte einen Stift von nicht angreis-
barem Metalle oder von leitender Kohle als Elek-
trode, so kann man auf der getränskten Faser beliebig
schreiben und zeichnen. Will man nicht blos schwarze
Zeichnukigen aus Zeug darstellen, sondern dasselbe
färben, so muß man die Fa ser erst für den Strom
leitend machen. Es kann dies dadurch bewirkt wer-
den, das; man eine sehr dünne Metallschicht auf ihr
niederschlägt. Tancht man den so öehandelten Stoff
dann als positive Elektrode in die Lösung des. Atti-·
linsalzes und in» diese auch die negative Elektrode·,
so wird die Wasserverbitidung Ides Anilin gelöst und
das Anilinschwarz auf dem Stoffe sixirL Au-ch zum
Aufprägen von Metallen als Farben auf Zeug ist
die Elektrolyse nach Goppelsröder verwendbar. "Man
braucht nur das Zeug mit einer verdickten Lösung
eines Salzes des betreffenden Metalles zu tränken
und die negative Elektrode wirken zu lassen, um eine
gleichzeitige Ausscheidung und die Fixation des Me-
talls inder Faser zu bewirken. Die Metallpartikeln
find dann auf das Jnnigste mit der Faser verbunden.
Es gewinnt dieses letztere Verfahren ein serhöhtes
Interesse dadurch, daß man in jüngster Zeit ja emsig
bemüht gewesen ist, die ungemein geschmeidigenGoldk
und Silberfäden herzustellen, mit denen kostbare an-
tike Gewebe durchwebt gewesen sind. Es wäre da-
mit ein Weg gefunden, der wohl am Besten zu dem
gesuchten Ziele führen könnte. « -

Wenn auch zunäshst erst Uvch EVM theoretische!
Bedeutung, sind doch vor großem Jklkekefse die Ver-
fUche, die mit der Elektricität zur Förderung der vege-
tativen Kraft im Boden und im Pflanzen-O r-
ganismus gemacht worden sind. Jm vorigen
Jahre wurden in der »«Wiener landwirthschaftlichen
Zeitung« Mittheilungelr über die Arbeiten von Tschiw
kel, die darauf beziehen, veröffentlicht. TfchfUkel
hat einen Metallstreisea längs einem Feldstücke hin-
gezogen und mit dem Pol einer elektrischen Batterie

Verbunden-. · Einanderes Feldftück der gleichen Größe
und Qualität wurde von jeder elek-trifchen sErregung
freigehalten. Beide Felder wurden unter gleichen
Uinständeni -nri»t7«·den gleichen Samen besät. Auf dein
elettrisch erregten Felde gingdieSaat zfechs bis acht
Tage früher und auch ungleich kräftiger auf, .. als auf
dem anderen. Auch« die-Ver fenlung Von Kupfer- und
Zinlplatteii in den Boden ergab diegleichen Resul-
tate. Die Wirkung resultirt wohl in erster Linie aus
derspelektrmchemischen Zersetzung der Bodenstoffe, durch
welche die Pflanze» dieselben rascher und in größerer
Menge zur Nahrung zugeführt erhält, vielleicht aber
nebenbei auch aus einer physiologifchen Beeinflussung
des Pflanzen-Organismus» Ein ähnlichses Experiment
führte Professor- Dr. Märker auf der Münchener elek-
trischen Ausstellnng durch —.-—-aber mit entgegengesetz-
tem Resultate; Welches der Grund für diese Ber-
fehiedenheit desErgebnisses ist, bedarf. noch der Auf-
klärung; vielleicht stand im letztensFalle die Kleinheit
des Rauxnes -—szes wurden zum Versuche mit Erde
gesüllte Holzkaften ivon 20 Centimeter Höhe und
Breite und 80 Centimeter Länge angewandt —- in
einem ungünstigen Verhältnisse znr Stromftärke

Auch über die Einwirkung einer c o nt in u i r-
lichen Beleuchtung —-, des Nachts durch
elektrisches Licht —— auf die Vegetation
find neue und vielversprechende Beobachtungen ge-
macht worden. Wie Wollnh in der Zeitschrift »For-
schungen auf dem Gebiete der Agricultur-Physikf«
(Band V, Heft Z) berichtete, hat C. W. Siemens
zwei Glasgewächshäuser mit Gemiisepflanzen und
Blumen während der Nächte« im Winter« 1880-8l
eleltrisch beleuchtet Er wandte zwei Lampen von
je 4000 Kerzen Stärke an. «Die eine wurde
in dem einen Glashause selbst angebracht, die andere
außerhalb des zweiten, "12 bis 14 Fuß über demsel-
ben. Die letztere war mit einer Glocke aus durch-
scheinendem hellen Glase umgeben; die etsteke Mc)-
tete unverhüllt und trug nur einen Neflsskoki V« die
Lkchkstkshlen direct auf die PIIEUZSU Wall« Alls«-
fallender Weise zeigten die Pflanzen« dem Gkashsllse
mit« der offenen Leuchte bald ein welkes Aussehen,
während die Vegetativtraft indem von außen be-

leuchteten Treibhause eine die normale erheblich
überragende war. Da man vermuthete, das; der
schädliche Einfluß in dem einen Gewächshause »von
den » Verbrenuullgproducten des elektrischen Lichtes.
herrührte, so wurden dünne Dampfstrahleui, mit fri-
scher Luft vermengt, eingeleitet, so Ydaß sich gleichsam
Wolken zwischen Pflanzen und Licht lagerten» Dieses
Verfahren erwies sich als entschieden günstig, dhch
wurde einesvollkomntene Ausgleichung der Wirkung- «

Verschiedenheiten in beiden Treibhäusern erst dann
erreicht, als man das innnerhalb des einen« Glas-
hauses befindlich freie ieslektrische Licht gleichfalls, niit
einerKuppel von hellen: Glase— umgab. . r «

. Die Wirkung der Einschiebung einer Glastafel
zwischen Lichtund Pflanze war eine;srnerkwiirdige.

’Die Pflanzen, die unter dem Einflrisse des« nackten
Lichter standen, wahren H seiest in größere« Ent-
fernungen —- deutlich vertoelttz »während die unter
dem Glasschirme ein gesundes Aussehen zeigten. Es
wurden dann Versuche. .-mit verschiedenen gefärbten
Gläsern · gemacht« Dsas sstäkkske«1ksid" kkäfkkgskö Wachs-
thum fand unter hellemweißen Glase- sicut, geringer,
aber immer Jndch gut, war es unter gelbem Glase;
xptheg unt; blaues Glas bewirkte eine ersichtliche Ver-
künjmskuug der Pflanzen, die in.- allen verschiedeuen
Fälleu xmährercd des Tages Tageslicht empsingen
und unter gleichen« anderen Verhältnissen standen.
Danachscheint es klar, daß eine Absorption gewisser
Strahlengattungen des, elektrischen Lichtes stattfinden
muß, damit die Wirkung desselben auf die Vegeta-«
tion eins güvstige sei, und daß das« matte iweiße
Glas diese Absorption am Zweckmäßigsten verrichtet.

Universität und Schnlek rProfessor Dr. L. S tieda ist, wie wir-hören von
der Kurländischen Gesellschaft für» Literatur und Kunstzum auswärtigen Mitgliede-ernannt.worden. «

hing. plump, Edwin Joh"anson, Secretär der
Pharmaceutischen Gesellschaft in« St. PEkeksbUkg- istvon der Pharmaceutischen Gesellschaft in P« g zumcorrespondireuden Mitgliede erwählt-worden.

Frau Minna Buchheim, Wittwe des frühe-
renDorpater Professors VUchhek1U- kst TM 18-
(30.) März a. c. in Gießen gestvtbens

,Nach dem Vorbilde der Münchener historischer:
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nicht sehr hoch über dem Boden erhebt. Aber einen
gefährlichereii Feind als die Malaria besitzt die Jnsel
in dem Branntwein, der mit der chtistllchetl C1vili-
sation hier eindrang. Es ist die gemeinste Sorte
des auf den Zuckerpflanzungen von Piauritius fabri-
cirten Rumsz er kostet in Tllcadagaskar selbst nur
4 d die Flasche und findet seiner Schlechtigkeit wegen
anderswo keinen Absatz. Und leider ist in jeder
xxkkxdaggssksctsen Hütte, ein Faß— dieses Fusels zu
finden. Aus diesem Rumabsatze stammen die« Massen-
haften Fkißdsaubecn die, wie oben bemerkt, zur Garten-
umzäunung verwandt werden. Ein Spaziergang
durch das Land bedeutet dabei soviel, alsein Gang
durch aufgestapelte Rumfässer und betrunkene Ein-
geborenez Früher betrug der Eingangszoll auf das
Höllengebräu 30 Prouz leider aber wurde-derselbe
durch die Bemühungen des anierikaiiischen Consuls
auf- 10 Brot. herabgesetzt , während er eigentlich 50
Proc. und mehr betragen sollte. Die civilisirenden
Mächte des Westens, England und Frankreich, hätten
hier eine vortreffliche Gelegenheit, ihren Einfluß in
wohlthätigein Sinne geltend zu machen. Die mada-
gassische Armee besitzt ungefähr 5000 Snider-Ge-
wehre und 15,000 Remingtons Letziere wurden
im vorigen Jahre wiederum durch die Bemühungen
des amerikanischen Consuls «trotz des Widerstandes
der Franzosen eingeführt. Sind die Büchsen daher.
vortresflich, so sind die Kanonen in desto greulicherem
Zustande. Eine eigentliche Uniform giebt es nur für
Soldaten, die Officiere statten sich beliebig mit den
ihnen zu Gebote stehenden Uniforinen fremder Trup-
pengattungen oder Bediensteten aus. Der Gouver-
neur von Tarnatave trägt an gewöhnlichen Tagen
eine Ginfache Methodisteti-Kleidutig, bei militärischen
Schaustellungen aber erscheint er in einem Anzuge»
welcher die Mitte hält zwischen Admiral und Eisen-
bahnschaffnen Im Uebrigen waren Aslle bei diesen
Schaustellungen begeistertz denn der Hova ist einge-
borsner Redner und bekehrte sich wahrscheinlich des-
halb zum. Christenthum, weil ihn die Niifsionare
bei dieser schwachen oder starken Seite, der Beredb
samkeit, zu fassen wußten. Der Gouoerneur hielt
bei der Parade eine feurige Rede an seine Truppen,
in« welcher er sdie Treue gegen die Fcönigin hochhielt
und Alle aufforderte,- eher zu sterben, als dem Fremd-
linge zu gestatten , daß er Fuß fasse auf der Insel.
Die «Truppen präsentirten darauf, das Gewehr, die
Musikbande stieß in ihre Blechinstrumetktq der Gene-
ralstabschef sprang wie besessen einher und gab. wilde
Laute von sich, der· Gouverneur als Feldmarschall
des Gesanimtheeres aber steckte sein Schwszert in den
Sand und umtanztees in lustiger Weise, Alle: aber
wiederholten den Theil des hovckschen Militärgesetzes
welcher besagt, daß der Ausreißier im Kampfe leben-
dig verbrannt werden solle.» Der Berichterstatter
glaubhdaß die Insel sich keineswegs gutwilligszdeki

Franzosen unterwerfen werde. Die Eroberung der
HauptstadtYseij für solcher; Fall unuingänglichs noth-
wekrdigz dabei» ooer würde» waykscheinxich san«

szEiuflüsse der» christlichen kCivilisation w-iederj»sz» ver-
«

lotetr gehen. E » s · · «
Zurilliedicinals u. Acoralstatistit der Ostseeprovinzen
und insbesondereLivlands i. Jahre 1880.V1l.
Diemiedicitiisislpgerichtlich unter-suchten

- —«Verwu11du«ngen.sz « «
Ein höchst lehrreiches, wenngleichsotvohl für das

gesammte Fiieiiis wie ganz besonders für die Ostsee-
provinzen unerfreuliches Eapitel erschließt sich uns
aus der Statistik Fder zur medicinizsclygerichtlirhen
Utiiersuchung gelangten VV e r w u nd u nzg e n. Da-
nach belief sich« dieZahl derartiger dlzerioundungetr in
ganz Russland im Jahre 1876 »auf Eins, fiel dann
im·Ja»hre- 1877, dem Jahfedes Aushrnches des letzx
ten Krieges und der Einberufung. der Epiannsrhastenk
aus 7804szzurück, unt-dann im Jahre 1878, dem
legten, Kriegsjahre und Jahre. des Beginnes der Ent-
lassung der Mannschafteicp wieder auf«»8687 » sich zu
heben und dann sortgesetzt zu steigen — im Jahre
1879 aus 9987 und im. Jahre 1580 aus» 10,400

(«Ofsiciell sind nur 9488 für das letzte Jahr angege-
ben; da jedoch ans mehren Gouvernements gerade
für dieses Jahr die Angaben fehlen, darf nah ober-
flächlicher Schätzunzf mindestens die Ziffer 1(»),400
eingesetzt werdens. Jn unzweideutigster Weise spricht
sich in diesen Ziffern ein Steigen der Tendenz zu
Vergewaltigungetr am Nächsten und eine zunehmende
Verrohung der Gemüther aus, .die zum Theile ebenso,
wie die zunehmende Mord-Frequenzs wohl direct auf»
die Folgen des letzten Krieges zurückgeführt wer-
den mag. -" - i · -

« Konnten wir für den Mord in den O st se e-
p ro vi n z e n keine zunehmendeTendenzx freilich
auch ebenso wenig das Gegentheih constatisrem so
spricht sich für dieselben die zunehmende Verrohung
der Gemüther in der steigenden Zahl der Verwun-

dungen bedauerlirher Weise noch sehr viel entschiede-
ner aus, als für das übrige.Reich, wobei übrigens
von vornherein bemerkt sei, das; e in e— Provinz,
nämlich E st l a n d , von« den anderen völlig ab-
weichende Erscheinungen aufzuweisen hat. Jn den drei
Provinzen zusammengenommen, steigt in den Jahren
I8;76—-188»0 mit erschrecklicher Stetigkeit die Zahl,
der Perwundungein es sind verzeichnetpro 1876.-—395,
pro 1877——«444,. pro 1878—i—422., pro 1879——.k;56
und pro 1880—-«7»02 Verwnndungem Jn dieser »stei-
genden Curve haben wir mithin· nur für das-Kriegs-
jChk 1878 —·»im i Gegensatz zum Gros des Reiches,
aberim vollem Einklang-e mit der Mord - Statistik
der Ostseeprovinzen- -wo auf das Jahr 1878 das
Minimumszsiel ——. eine Declination zu registrirenz

im Uebrigen fpricht ein Vergleich des Anfaugspunc-
titessprnit dem Ausgangspnncte dieser Curoe eine hin:
sreiiijends beredte.»«Spra-he; innerhalb fünf Jahren, ist
die Zahl der. Verwundungeir von 395 aus 702Y""»in
den Ostseeprovinzen gestiegen. Der rapid wachsende
fHaltg zu roher Selbsthilfe und grober --V·ergervalti-
gung am Mstxncnsclferi ist eines der bedenklichsten
Shmptouie aus der Sphäre rinferez sittlichen Lebens.

Die allgemeine Verivnndnng-Tendenz spiegelt sich
am Getreulichsten in Livland wieder, indem
hier, ipiezszfür die Oftseejzsxoziinzelr überhaupt, nur für
dasiJtiyei878 ein kntieskschrag i» dee progressiven Stei-
gerung eintritt. Es sind verzeichlieh pro 1«H7«6—·3()«9,
pro "l877———24«-J, pro "1878——221, pro l879——332
Und tpko szl88u«—:?-96 Verivundungem inejszlrminsa also
1403 oder-«. dnxzchfstfirittiith pro Jahr·- 280,6. Jm

Durehschnitte wurde also in diesen fünf Jahren all-
jährlich je Einer bereits von etwa 4900 sfserfonckn ver-
wundet oder, wenn -mir«d«ens2lusgangs·-" und End-
purictgesondert si.n’s»Auge»fasselr, -im Jahre 1876 erst
Einer von5300 Einwohnerm im. Hahre 1880 da-
gegen-bereits Eiter-»von 2880 Einwohnern ; .

Constanter noch» als in Livland spist in Kgu r -

la n» d das Steigen der— Verwn1idllng-Tendenz: hier
tritt kein einziger Rückschlag ein. Das Jahr 1876
bezeichnet mit lsssVerwucidlrngen das Minimum, das
Jahr 1880 mit 293 Verwundungen das Maximum;
dazwischen liegen die Jahre 1877——·79 mit 170, 194
und 199 .Verwundung·eli. Der größte· Sprung auf-
wärts erfolgt hie» vom Johee 1879 auf das Jahr
I8-30. In Summa gab— es in Kurlalid in diesem
Zeitraume 1021 gerichtlich festgestelltesVerwundnngen
oder durchschnittlich 204,2.j(jhrlich. . «

Ein von den beiden Schwesterprovinzen völlig ab-
weichendes Bild bietet, wie bereits vorausgeschickt,
E st-l an d dar: die Verwundung-Frequenz ist hier—-
eine ganz außerordentlich geringe —- d i e g e ri n g st e
im«g»a n z e n R e ich e, so weit Daten ans dem-
selben vorliegen ——»und sebensof wenig ist— hier ein·
Steigen der VerwundungEendenz zu constatiren, ehersogar ein Sinken derselben. Innerhalb des ganzen
fünfjährigen Zeitraumes- wurdens nämlich nur ««85»
Verwundungen oder durchschnittlich 17 pro Jahr ge.-
richtlich conftatirt Von denselben xentfielen 21 auf
das Jahr 1876, 29 auf das Jahre I877, 7 aus das
Jahr 1878, 25 auf das Jahr 1879 und 13 auf dass
Jahr 1880. Somit; hat sich die Zahl der Verwundun gen
in E-stland eher gemindert, spals vermehrt, :und wäh-
rend im- Jahre. l880in Livland bereits auf 2880
Einwohner durchschnittlich je Einer. verwundet wurde,
war -Solches.:in;»Est"land;-» erst bei 28-,400 Einwoh-
nernsders Fall. sDanarhtvären also die Chancen, in
Livland verwundet zu werden, zehn- mal« größer» als
Solches in. Estlaud befürchtetjzllsxswerden braucht.
Diese Erfcheinling ist so auffällig, »daß, in Estland
wohl irgendwelche besondere, uns nicht. näher bekannte

Unnsiände, wie etwa eine abweichende Art der Be:
richtexstattung oder dgl. m» bei diesein Resultate mit-
gewirkt« haben mögen, während uns im- Uebrigen
keine andere Erklärung dafür bleibt, ais die Tinnahnie
Das; einerseits die Vergeioaltigririgh crni Leben· dez
viächsten dort nvch Uicht so- ,,«"J.siode« geworden, wie
bei uns zu Lande, rindandererseits die »S»i«.herheit-polizei energischer 1ind"rvirksanier, als etwa in Liv-und Einwand, derartige Verbrechrrr-ahiidet. .

e Inland. r e r
YVkiJUk-»25«März. Der ,,Reg.-«!»inz.« veröffent-

licht eine, mit Genehmigung des "Mitiisters des Jn-
nerit erlassene wichtige V e r f its-g u n g d es P »F,D ejp a rte m e n«t»»s. Danach soll die Arisgabekund
Annahme von Correspoxidekizen soivie der Verkaufvon Postniarkem Stempeläsouverts undszCpkxkfppsk
denzsKarten in allen PostkComptoirs ohne· Ausnahmev ö l li g ei n g este lt werden :« an den Namenstm
gen Si. Mai. des Kaisers und Jh. Mai. der Kai-
serin, am Nenjahrstagiz am. EpiphaniaskFeste, am
ersten und zweiten Ostertage, am ersten Pfingsten«
und am ersten Weihuachtfeiertages Jn allen Kreis;
Postcomptoirem Filialen irndStationien finden die
Annahme und Ausgabe von Correspondenzen sowie
der Verkauf von Postcnarken er. nur vo n« 9—1 I
Uhr Vor mittags Statt: zu« Mariae Reinigung,
zu Mariae Verkündigung, am dritten- Ostertage, am
Himmelfahrttage, zu Christi Verkliirung Mariae
Geburt, Piariae Himmeifahrh am Tage der Kreuzes-
erhöhucig zu Mariae Opfer «(21. November) am
zweiten Weihnachttage und an allen S o nnt a;
ge n. (.Das St. Petersburger Postamt und die
St. Petersbrcrger Posbilbtheilungsen sind von 8-—12
Uhr Vormittags, .resp. von· 8--11 Uhr« Vormittags
geöffnet) An den übrigen Tagen treten keinerlei
Veränderungen im Postdienste ein. — Für St. Pe-
tersburg sollte diese Verfügung bereits mit dem 25.
März in Kraft treten. - .-

sz .,—- Wie telegraphisch-·bereits- gemeldet, find-am
Montage die V e r tsr et er. d e r b altis..ch.e«.-n
R i t t e r s ch a f t e n zur gemeinsamen. Berathung
der ihnen von »der Staatsregierung überwiesenen —

Frage. der Lan d e s r e fxo r m »in Riga zusam-
mengetreten. An den b-ezüglichen, Verhandlungen neh-
men, der Rig. Z. .ziifolge,» Theil: aus L i v i a nsd
Landmarschacl H. v. Bock, Landrath A. v.-Richkter,.
»Kreisf-D.eputirter· L. Graf Keyserling, Kreis-Definiti-
ter.-v. Brasch-Ropkoi Cderselbe hat sichz wie-..w.ir hä-
ren, wegen Kkankheitsp n i chtz ·-nach .Riga- begeben
können) und Landrichter F. v. Berg; , asus Oefiei
Landmarschall.v. EkesparreHOidhrüch Landrath Ba-
ron Sk«ckexhkxg-Peddast- und ConventODepritirrer
Ba»».S«ß-Metskü.ll-;» ans« K url a n d Landesbe-
Vollmächtig»ter- VaronAlfons -Heyking, dim. Landes-

Cornmission ist in Karlsruhe eine badi f che -hist o-
rische Commission, welche die Kenntnißder Geschichte des großherzoglichen Hauses und des
badischen-Landes zu fördern hat, begründet worden.Zum Präses derselben ist der ehemalige Dorpater
Professor, Hofrath Die. W i n k e l m a n n— in
Heide»lberg, zum Mitgliede ist u. A. unser Landsmann,Geheimer Hofrath Prof. Dr. H. v. H o l st in Frei-burg ernannt worden.

Mannigfaltigkeit. - i
Auf frischer That erfappt Am 21.

d. Mts um die Mittagszeih berichtet, aus Niga das,,Rig. Tgbl.«, kam ein E b r ä e r zu dem im Jn-nern der Stadt am Theater-Boulevard wohnhastenDr. weil. H a ch. Da er die Thür unverschlossenund Niemanden im Zimmer fand, begab er sich indas Speisezimmer und war« eben im Begriff, das ineiner herausgezogenen Schublade befindliche Silber-zeug verschwinden zu lassen, als ihn das Dienstmädschen bei der ,,Arbeit« überraschte. Bestürzt stießderselbe die Schublade zu und stammelte, sich jetztdes eigentlichen Zweckes seines Kommens plötzlicherinnernd, die Frage: »Ist der« Herr Doctor zusprechen ?« Der Herr Doetor war aber nicht zu Hause,doch anstatt seiner nahm ein herbeigeholter Polizei-beamter, welcher noch einige Schutzleute zur Eonsul-tation zugezogen hatte, den bereits früher schon behan-deltenPatienten in die hoffentlich· nunmehr heilsame Cur.
—- Eine amiisante, aber nur nicht recht glaub-·

liche Anekdote aus dem Leben des verstorbenen Int-ften G o r ts ch a k o w finden wir in dem Pasrtfek
Jvurnal ,·.Evenement«. Es war vor einigen Jahren
in St. Petersburg und der Fürst kehrte gerade vvU
einem Diner zurück. Auf dem Heimwege erinnert
er« flch, daß er ein Porteseuille mit 30,·00·0 RUBEIU
in Bankbilleteii in die Seitentasche seines Ueber-
ziehe-is gesteckt hatte, und um· sich»zu vexgeiylssettb Ob
das Poxtefeuille noch da fes, gklsf Ek M III? Tasche«
Unangenehme Ueberraschung: vom Portefeuille undJnhakke keine Spuk; sie waren gestohlen. Am nach-
sten Tage ließ der Kanzler den St. Petersburger
Polizeichef holen, um ihm von dem DiebstahleMjkkhejkung zu kxiachen Der Chef des hauptstadtiz
schen Sicherheitwesens beruhigte den Fnrstenz binnenvierzehn Tagen, so versiiherte er mit Bestimmtheit,
solle der Kanzler-wieder· in» den» Besitz seines Eigen-
thums gelangt sein. Wirklich ubertraf er noch seineVethejßungeiy

»

denn nach« kaum einer Woche erschiender Polizeimeister mit freudestrahlendem Angesicht
und eröffnete, er sei glücklich, dem Fürsten die ge-
stohlene Summe, die der Dieb kaum angegriffen hatte,
wieder zustellen zu können. Das Portefeuille freilichkönne er nicht überreichen, das habe der Dieb, nachfeinem eigenem Geständnisse, sogleich fortgeworfemDei! Fürsten Gortschakoiv bekümmerte dieser UmstandWenig« er hatte fein Geld wieder und beglückwünfchteDE« Pvlizgichef lebhaft zu seiner Geschickiichkei—t. Ade:Was Seschleht einige Tage später ? Der Reichskanzler

greift zufällig in eine andere Tasche und was findet er
da? Das vermißt Portefeuillemit feinem unverkürztenInhalte, welches niemals entwandt worden war. cOer
Polizeichef hatte, um seine Gewandtheit ins Licht zu«stellen,- das Märchen « von dem ergriffeiien Diebe er-sonnen und die— 30,000 Rahel, die er dem Fürstenübergab, dem Dispositionsonds entnommen. (Dumas
erzählt iii feinen ,,Memoiren eines Fe.htmeisters« eine
ähnliche Anekdote«.) . »

s-—«--Ueber den Zeitaufwand bei
nervösersund geistiger« Arbeit hat
Professor Hermau in Ziirich einen Vortrag gehalten-
aus welchem die ,,Aieue Züricher ZeitungCFolgendes
mittheilt: ,,Gewöhiilich glaubt man, unsere Gedanken
überflügeln den Telegraph und das Licht an Schnel-ligkeit und nehmen beinahe gar keine Zeit in An-
spruch; können wir uns doch in Gedanken eben so rasch
nach dem fernsten Puncte der Erde·als nach Dei;
Oberfläche der Sonne versehen. ,·Dieser Gedanken-
reise liegt aber eine unrichtige Vorstellung zu Grunde,
wir« machen nicht »die einzelne« Etappe« »Wie! Gef
dankenreise durch, sondern vertauschen einfach zwei
verschiedene Bilder »in unserem Seelenorgcnie, wobei
die Entfernung vollstandig außer Yetracht falle Auih
der Gedanke braucht, wie Alles m der Zeit,
und dieselbe ist»ein·er genauen MessUUg zlkgangklcky
Diese Erkenntnis; ging nicht vom Laboratorium des
Phhsiologem sondern von dzer Sternwarte des beob-achtenden und »messende·ti Astronomen aus. Aus
praktischen Grunden, insbesondere zur ··.ge»-nai»ier,en
Ortsbestimmiing beobachtet der Astronom die· Zeit des
Durchganges der Gestirne durch den Meridian, d. h.
den Moment, in welchem ein Fadenkreuz seines Fern-
rohres erscheint. Friishzeitig (l795-)s machte man in
England die Beobachtung, daß; an einem und demsel-
ben Orte die Angaben zweier Beobachter nicht un-
wesentlich von einander· abweichen können, sogar um
V, und Eh; Secunden differiren. Der deutsche Astro-
nom Kessels« griff die Sache» auf« und verglich seine
Angaben mit denjenigen, welche die Astronomen Ar-
gelander und Struve zgleichzeitig machteii. Letztere
notirten den Durchgang eines Gestktljs stets: etwas
später. Es müssen demnach Eigenthiimliclpkeitender
menschlichen Organisationen störend in die Regtlttp
rungvon Beobachtungen: eingreifeth Es» NIUB ZUVOT
die sogenannte-persönliche— Gleichung fElkgEIkSllH WEI-
den. Beobachtung und RegksttkVUUg Vskfelkskf kVUIIEU
sich zeitlich nicht decken, sondern dTzWUchEN Ilegk MS

sgewisse Zeit, welche durih die·Wahrnehmung, Ueber-
legung und EntschlUBsaljUUg IU AUsPVUchLeVVmmeU
wird. Plantamour und Hirfch hsbstl CIUJ DE! Skekllwslkke
i» Neuenhukg zuerst mit Hilfe kunstlicher Sterndiirchzgänge diesen Zeitverlust geniessen und mehr al-
73 Secukkde gefunden» »Der iiahere Vorgang, welcher
sich während dieser Zeit m der! Jiskvvsen Organen·
adspielt ist folgender: Erst erscheint» ein Bild ctul
der Netzhaut des Auges «« Welchek VI« NEFVEUEUDKU
gleichsam anruftx die Botschaft ·wird zum Hirn gelei-
tet, gelangt zum Bewußkfelkh OM EUkfchlUß WIVD lie-
saßt und längs gewisser Nervenbahiien . fortgeleiteh

um die Muskeln zu registrirender Thätigkeit anzurä
gen.-.- Diese Vorgänge verlaufen xiicht moxnentan-. solt--
dern spielen sich sog» verhältnißmäßig langsam, Ab—
Helmholz hatte« 1850 zuerst geriauere Methode« »aus-·-
findig gemacht, um die Fortpflanzuiig-GElEHAVIUVIgkFIk
nservöser Erregungen zu messenxl Er fand-durch REM-
versuche beim.Frosche, daß dieselbe 27 Meter· P«
cunde beträgt. Beim Menschen wurde Ue EMJIS Iso-
her, 33 Meter oder 110 Fuß gefunden. Sie· DER—-
somit gar keinen Vergleich aus mit der Geschwindig-
keit bei der Fortleitung des Lichtes oder des Schallesy
einelkocomotive kommt beinahe ebenso rasch VDPWCIVkZ
als eine nervöse Erregung; ein Adler— fliegt schnelle!
als die Nerven leiten. Daher ans» die Fåiingfamkeit
der Bewegungen bei mastigen»Saugetl-sceren.· Ein
Walfisch, mit der Harpune am Schwanze verwundet,
braucht eine halbe Secunde und mehr» ,·

bis er- den
Entschluß gefaßt hat, mit einem kraftigeii Schlage
zur Vertheidigung auszuholen Kehren wir zurück zur
geistigen Arbeit des Astronomen bei der Registrirung
seiner Beobachtringen so vertheilt sich der Zeitverlust
auf centripetale Leitung, Seelenarbeit (Wahr"nehmung"
und Gntschlußsaffung) und centrifugale Leitung. Auf
die Seelenarbeit entfällt der Löwenantheil der ’Zeit.
Jst diese meßbar? Wir können nach verschiedenen
Methoden uns darüber ein naiurwissenschaftlich ge-naues Ugrtheil bilden. Es giebt eine Menge « von
Sinnesreizem welche die Bewegung zur Folge habenund so zu sagen pollständig an der Seele, am Be-
ivußtsein-vorbeigehen. iGssinddies die zahllofen Re-
slexe, »welche fiir uns auf- tausendfache Art nützlichWetdelx UND zahlreiche Gefahren abwenden. Beispiels-
weise machen wir mit Hilfe von complieirten Mus-
kelvorgängen reslectorisch einen— Gang auf der Straße,
weichen Hindexnissen aus, während unsere Seele ganz
-mit anderen- Dingen beschäftigt. ist. Helmholz hatte
gefunden, daß die Zeit zum Auslösen von Reflexen
nur V» Secunde in Anspruch nehmen kann. Auf
Umwegenläßt sicls auch die Zeit bestimmen , Wslchs
für den seelifchen Vorgang ·szix·vthlg Ist— FIUEWIIFSZ
spieltkherhei die Jndividualitat des» Menschen eine
große -Rolle, der seelische Vorgang. spielt sich rasch ab
kschtagfektigek Wie) oder» sexzr langsam, Uebung,
Temperament und Intelligenz »und von grdßtem Ein-
flusse Der Phlegrnatiker ist im Vortheih ebenso der
Gebitdete gegenüber« dem ungebildeten. Ohne"Ein-
Fluß aus die Zeit ist das: Alter. Störend wirken Ge-
müthsbekvegungen ein— Schreck z. B— verlangsamt die
Thätigkeit der Seelenorgane. Auch. die Temperatur
ist von Einfluß. Aufmerksamkeit wirkt fördernd; wird
sie z. durch eine Spieluhr abgelenkt , so erfordertder-seelische Vorgang des Registrireiis beim"Astrono-
men mehr Zeit. Alkohol und— geistige: Getränke scha-d211,Z-UUE"!·chI«k«·11kcht., naclsGenuszpon zwei FlaschenRHEWTVJEIU zekgke Es fkch jedoch, daß der astronomischeBeobachter den. Durchgang« eines Gestirnsriuffallendspat Attzslgd während er sim Gegentheil behauptet,
leis! PWMPT gewesen zu sein» Auf die verschiedenenSxnnesreize erfolgt die Reaction verschieden rasch, am
Rttfchestsn He! Tasttekzeth auch bei Gehöreindrückem

langsam aber« bei optischen Reizen.- Ort und Quali-
tät eines Reizes sind, ebenfalls von großem— Einflusses,
auf: den« zeitlichen Verlauf i der Erregungen in den,
Nervenbahnen So sind die Fingerspitzen am Geüb-
testen zur Empfindung vo·n Tastreizem dieMitte der
Netzhant am geiibtesten für Aufnahmespvon Lichtreizeim
Weißes Licht wird rascher empfunden, als» rothes;
salziger Geschmack rascher, als süßer oder bitterer.
Eine hübsche Methode , um die Zeit für einsache
Seelenvorgänge bloße Wahrnehmung betreffend, zumessen, besteht in dem raschen Vorführen verschiedener
Zahlen Vor dem Auge. Zahlen bislaiif drei Stellen
brauchen« zur Wahrnehmung »; Secunde, Zahlen mit
Linf Ziffern Z Secunde,. mitsechs Ziffern über eine
Oecunde u. s. s» Auch für. Zeitbestimmungen derEntk
fchlußfassung lassen sich Methoden ausfindig.machen.
Endlich gedenkt der-Vortragende·noch der Jdeenassocim
tionen, bei welchen eine Reihe von verschiedenen Be«
griffen hinter einander folgen, und auch diese nehme«
eine meßbare Zeit in Anspruch» Dalton hat die Zeit-
dauer von einem Begriffe zum andern zu Z Secunden
berechnet. Den Erscheinungen der Jdeenassociation
naheverwandt sind die-Ersch"einungen im Traumlebe1l-
wobei verschiedene— Phantaslegebilde einanderablofenz
Die Dauer der« Träume wird meist viel zushocls gei-
fchätzt »und man hat eauch hier Methoden-zur Zeitbe-
stimmung ausfindig zu machen gesucht, ist aber auf
einem Puncte angelangt wo eine exacte naturwiss«-
fchaftliche Methode vorläufig ihr Ende erreicht« ««

«—- Berliner Journale erörtern in Notizen nnd
Artikeln ein dort stattgehabtes Renc o n tre zwi-
schenTheater undi«Kritik. Lebrun, der
Director des Wallner-Theaters, hat zufolge einiger
abfälliger Beurtheilungen dem Referenten der »Bos-
sischen Zeitung« den Eintritt in fein Theater verwei-
gekt Rechtllch ist nun die Fragedafelbst längst ent-
sch1ede1I, daß dem Besitzer einer Theaterkarte, so lange
detfelbe sich im» Theater anständig: benimmt, de!
Eintrittund die Benutznng seines Platzes nicht Vef-
wehrt werden könne. , Die ,,Voss. Z« aber hat DIE»
Angelegenheit« vom« priiieipiellen Standpunkte aufge-
nommen und erklärt;«»",,so lange über das Wallnev
Theater z» schwekgektzshig die Direktion meinen sollte,
Deß khke Leistungen wieder einsreies und unabhän-
gkgss Urtheil vertragen könnnen.«« — Sämmtliche
Berliner Blätter verurtheilen das Verhalten Lebruns
und die Angelegenheitwird wohl mit einer Capitus
lakion des Theater-Directors enden. · Man glaubt kanns,
wie viel gerechtes und ungerechtes Lohe-darstellende
Künstler vertragen können und wie« iempsindlicb Vis-
selben Leute gegen jeden Tadel sicid Und doch
noch nie seichtesLob aus der Mittetmäßigkeit em
Genie machen undungerechter Tadel dem Talente
die Geltung verwehren können. Mit ,,Gewalti« tfk
vor der· Lesfentlichkeit Nichts zu richten — darum
scheint auch uns, daß in diesem "Falle Lebrun sich in
der Auffassung seines Haus-rechtes gründlich geirrt hat.
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bevollmächtigter Baron C. v. d. stecke, Hkeismcssp
schälle Baron Behr-T1ttelmüonde, Baron Horner-«Fh- .
len und Baron BistrambMkescheneekenz Alls Esstk
l a n d« Ritterschasthaupttxianki Baron WMUSEUFRUTL
Laudkath Var-m Assyrer-Bestrei- KYEIHVEPUTIUE V«

Lilienfeld-Alp, G. Baron Etlgxslhskisk UUV VCUTJU
Wxa»gell,Tzzz»..Wjz ferner die Blätter melden, ist
ein extrnordinärer C on v e Uk d s V 1 V I C U -

Dinge« Rzzkexschast zum 31. d. Mts.
"’ wen. -

«·einb:uf;giewoder» »Den» Czusxss » mittheilt, beschäf-
tigt sich gegenwärtig der Dirtgireride S h n o d ,

veranlaßt durch die Ergebnisse. der Senateur-Revi-
sipn in Liv- und Kurland , mit der S t ä r k u n g«
der russischen geistlichen Mission
i» den baltischen Provinzen. Außerdem soll eine
Revision sämmtlicher griechisch-orthodoxeii,Kirchspiele
in den Ostseeprovinzen vorgenommen und für eine-
weitere Verbreitung der vom Synod herausgegebe-
uen religiösen Schriften hier im Lande gesorgt ster-
ben. »Der localen griechischsrechtgläubigen Geistlich-
keit wird die Nothwendigkeit besonderer Fürsorge
für ihre Gemeindelkvorgehalten nnd die Veranstal-
tung ständiger religiöser..Meetings,» sowie eine Er-
weiterung des Programms der Predigten inder
Kirche anempfohlem

»

- . »
-— Der ,,Neuen Zeit« geht die, möglicher Weise

auch für hiesige Verhältnisse in Betracht kommende
Mittheilung zu, in dem Kais. Alexanderäiyceum und
in der Rechtsschule sei die Anordnung bekannt ge-
geben worden, daß, anläßlich der Krön ung Jhrer
Majestätem sämmtliche Cz; a m i na bis sbätestens zum
15. Mai geschlossen sein müßten. «

—- Der Finanzminister hat, wie die »Neue Zeit«
meidet, kürzlich das von -ihm ausgearbeitete Project
zur Erhöhung-der städtischen Kron-
Jm m o b i l i e n st e u e r demReichsrathe zur Prü-
fung übergebenx . e ..

;—:—« Mit Allerhöchster Genehmigung· Jh. Maj. der
Kaiserin ist die Curatrice des Kalugcksihen Kinder-
Asyls, Frau Wirkl. Staatsrath M. A. S ch ew its ch,
ihrer Bitte gemäß, des gedachten; Anites enthoben
worden. « - "-«-.» s -

— Die s. Z. erwähnte S t iftiu irg d"es·Coll.-
Rathes K r e s; l a w s k i arrkder Universität hie-
selbst umfaßt ein Capital von -1i)00 RbL TDie von
den Zinsen dessklben zu beschnffende Goldene Preis-
Medaille ist für S tud ireri-d«e.:. d e r P ha tm arise
bestimmt und gelangt in analoger Weise, zwie nlle
Übtkgev Pveis-Medaillen.zur Vertheilung» v

It! iiikvul ist in der Nacht auf den« 23. d. Mts.
der ernst. Oberlehrer Ernst Heinrich Christoph
in hohen: Alter, nach kurzer Krankheit »entsch»lafeic".»
Der Verstorbene, der einspMeikschenalterlang an der
Ritter- und Doinschule gewirkt, bis er in den wohl-
verdienten Ruhestand getreten, war kein Sohn unserer
Heimath, aber schon früh in dieselbe ringewandert
und eng-mit ihr. verwachsen. Am 14.»December
1800 zu Herrenhut geboren, hatte, wie »wir· der «Rev.
Z; entnehmen, der Heimgegangene itn Pädagogium
zu Nisky und im Semiuarium zu Gnadenseld seine
Jugendbildung genossen. Jm Jahre 1832 ZUM DE?
rector der Erziebnngaiistalt des Barons Ungern in
Wenden bei Hapsal berufen, siedelte er im Jahre
1834 nach Reval in die Stellung eines Oberinspec-
tors der neuen Dom-Pension über, welche er zwei
Jahre lang inne hatte, um sie darauf mit »dem Posten
eines Oberlehrers an der Dotnschule zu vertauschen,
an welcher er bis zu seiner im Jahr 1862 erfolgten
Pensionirung, mitEifer und Erfolg gewirkt.

—- Der Estländische Gouverneuy Wirkl. Staats:
rath P o l i w a n o w, hat sich, dem ,,Rev.«» Brod«
zufolge, am 22.:Id. Mts. nach.,St..Petersburg bege-
ben und die Verwaltung der Provinz dem Vice-Gou-
verneur, Kammerherrn Staatsrath M a n j o s, über-
tragen.

Jn Tucltum sind, wie der Rig. Z( mitgetheilt
wird, bei den am 21.-d. Mts.« vollzogenen St a.dt-
v er·»or dn et e n -W ahlen mit überwiegender
Majoritäk die bisherigen Stadtverordneten wiederge-
wählt worden. — »

St. Mttersbilrxh 23. März. Der heutige »Reg.-
Aue« veröffentlicht die nachstehenden H o f - N a-ch-
richte n: Am 19. d.«z»Mts. stellte sich im Palais
z« Gatschina eine Deputatioii des bairischen 1. Che-
vaux-l6gers-Regiment,s, anläßlich der Ernennung St.
Maj. znm Chef desselben, J h r e n M aj e ä t·"e n
M— Die Deputation besteht aus »die-m Obeksttiexp
kSUAUk P T i i C V c! n

, Rittmeister Dosztz au e r und
Lieutenant Gerold. »Für die Zeit ihres St«
Petersburger Anfenthaltes ist ihnen d» Oheistljezk
tenaut v- P o p p e n vom Geusxaistabe attachixt
worden.·—- Am Sonntage, den 20. März, besuch-ten Jhre Majestäten St. Petersburg
und wohnten im Großen-Theater dem Concerteszu
Gunsten derspJnvaliden bei. — Am Montage was:
die bairischeMilitär-Deputatiou
zum Allerhöchsten Diner geladen, · wobei Se.
Majzwischen dem Oberstlieutenant Passavan nnd Ritt-
Meister Dotzaner Platz nahm. i Während des« Diners
spielte das Hof-Orchester. —- An dem nämlichen
Vbende verlieh Se. Maj. . dem Oberstlieutenant
PIH a v a n. den St. Atmen-Orden 2. Classe this!
Vklllantem dem Rittmeister D o tz a u .·e r den St.
SksllislauOOrderi 2. Classe und dem Lieutenani
G «Dld den St. WladimirxOrden 4. Classe. »»

;
« Dieser Tage ist, wenn andersdie ,,Neue Zeit«M« Vktichtet ist, ein Beschluß von größter Trag«

weite gefaßt worden: die bisher giltigen B esch räu- «
kuugen der freien» Ausübung des G7otte.s-
dienstes d er Ra sskolnisks spllm sguf geh o-
b»en worden sein; eine Ausnahme hiewonszsoll nur
furdie Sskopzen und einige andere schiidliche Secti-
rer statuirt worden sein. Die» Bedeutung einer
derartigen Maßnahme -bedarf keines-Commentars,
zsihlcv doch die— Rast-make« jin Rußtaud nach zerknic-
nen und leuchtet aus· diesem Eutschluissetdochspin sun"- ».

zweideiitigster Weise das« Streben nach wahrer Hu-
sicnaciität und Toleranz hervor. « s

-.-. Jn den; groIZSTI z) ol itifehen
welcher. am 28. d. Vitskseinenz Anfang foll, »
werden, wiederjkofficielle Anschlag besagt, auf der
Anklagebank sichspgbefiiidentszder Edelmann Juki o g-
dano wki«t7s«ch,·-«die Kleinbürgeriif Ssawetja S"lato-
Pdlskhder Diakonsohn Michael Gratschewskik der
Kleinbürger Michäel Tisfalow, der Priesierssohn"Ja-

- kob ssStefanowitsclzs, deHr »Klein«büTrger Ekoljushtiy
die Priesterstochter Nadeshda Sfmirirkitzkij Der Bauer«
Anton Boreischa,der Veterinärdslrzt Alexander Pri-
bylew, die VeterinäxarzkFrau Raissa·Pribyleiv, die»
Priesterstochter Maria Juschkoay der aller Standes-
rechte für verlustig erklärte- Michael Klkimenkw die:
»Frau-eines erblichen Ehreubiirgerszssälnna Korb, die

. Adelige AntzoninaLissowski, der verabschiedete Flotten-
Lieutenant Alexander Butzewit-sch, die Kaufmann-s-
tochter Chassa Gerschewa-Grünberg kanns: Christina "
GrigorjeWaJ »und. die-.,Priesterstoch«ter Prasskowia
Jwanowski -

«
--—— Wie die Moskauer Blätter berichten, ist-man

zur Zeit im— St. Petersburger Münzhofe damit« be-
schäftigtz M e d a i l.l en: verschiedenen Werthes auf

. die-Kr ö n u n xg ihrer Majestäteii zu schlagen. Die-
« selben tragen aufdemsAvers das Bildniß St. Mase-

stät und auf dein Revers das der Himmelfahrt-Ka-
-thedr«ale. « . f

" — Dem ,,Standard« zufolge wird sich der F ürst ·
V oYn B u l g ar i e n mit seinem Bruder am 8,
Aprilaus .Sofia nach Athen begeben, un; dem K ö-
nige von Griech enland einen Besuch ab-
zustatten,« zu welcher Zeit« auch der F ü r st vo n
M o-n t en e g r o daselbst einzntreffeii gedenkt. Ja»

· der ersten Woche des Mai sollen sodann diese « drei
J Fürsten genieinschaftlich zur Kr ö n u n g nach Mos-

kau reisen. — Das D ä n ins che K r o n·"p r i n -f
ze n - P a a r, welches sich schon seit längerer; Zeit
»in-Athen aufhält, verläßt, wise««nran der St. «Pet.«Z."

. «rnsittheilt, »·demnächst» diese ;Skiidt, unt,- na..ch einen;
..—kü.rzerfen. Aufenthalte in( Konstantinopeh sich nach
·Moskau zu »den« Krönnugfeierlichkeiten zu begeben.

- "Ebenso· sollsichsiruch der jüngste Sohn des Königs
vo1"1«·««Dä«iieniark, «»«P«·r«ixnz » Walde-mark. nach «Mo.s«kau

. begehrte. , · Jst. .«’

——-E Bereits sollen sich 3QfxxxxiB e r i eh t erist a.t -.

t-. «« a. U s w E« Akt-F, tå9i"·;"r.«-·T«kj·? :m.e7ist«"—d-IeYt-
scher und« englischer, die Krrönuiiigzeiii ianksemeldet
haben. . Von anderer-Seite szhin gegen wirdskberiehtehtz
daß bei der FirmaChlebnikow nurskgzg diesbezügliche

« Abzeiehen Tür« Zeitnngäksoxresszdndeuteirzbxstelltj« work «
den-« seien. - . « l « «

- ——«Dieser Tnge sollen Ezdie beider K r ö u un g;
"«zur Verwendung gelangenden Pfessrdegesch irre

uUn d g oldie n« esn E q uih a gen nach Moskau
abgehen» Unter den 23 goldenen Eqiiipageri finden
sich 19 Kutschen -und-t4 offene WagenY Zur Be-

sspaiiiiungspderselben werden 160 Pferde, Tdarunter
20 Reserve-Pferde, nach Moskau transportirt werden.

— Für« ausgezeichnet eifrigen Dienst ist der Cu-
ratrice des Pleskackschen .St. Olga-Kinder-Asyls,
Frau Gouverneur M. P r nt s chz e n k o, der Aller-
höchste, Dank»Jh. Maj- ezröffnet worden.

s— .Wie-«russische Blätter melden, ist der Gesund-
heitzustand des Grafen A. W al uj e w ein be-
sorgnißerregenden ·DenszGr·aLfeu hat der jüngst« er-
folgte Hintritt seiner Gemahlin schwer getroffen.

—Alle. vorbereitenden Maßnahmen zur Eröffnung
der b äu e r-»lich en B a tiken sollen gegenwärtig

bereits zum Abschlusse gelangt fein. «

In Fjiliosliauszist von Seiten der städtischen Krö-
nung-Comm«ission zur B e w i r t h u n g d e r U n-
t«e««r n) i lzikt ä-,r siseine ungeheure Menge hölzernerj
zum« Theile vergoldeter Tassen nnd Löffel bestellt«

. worden. Mit Ausnahme» der Tifchtücher und Ser-
vietten- dürfen -die Soldaten« zum Andenken an diesenj
Tag alles Tischgeräth mit sisch nehmen. Was. die»

« Liefekungder Süßigkeiten anlangt, so sind xrnit der-«,z selben Und der Conditork Einem»« beauftragt wordensiskzksjs Den: »Russ. Cour.« wird
berichtet, daßdaszKaiserliche Manifest,
durch "we"lche"s«· die TKrönung Ihrer Majestätenzdzzm

T FBolke bekannt jgetxjatlztswerdeti wir-d, von berittetien
Herolden ansden Hainjotpuncten Moskaus zur Verle-

, sung kommen «»wird. Die»-»Her«oldev werden von einer«
», Ehzenwzkzze»M.;;Chgv«1ier-Garde-Re"giments begleitet
; sein. -—« Vom StzPetersburger ZB a l l et werden
, 115 Personen nach« Moskau gehen. Für die »Krö-
-« nungs ist das Bsället «»T7u,g-TvUft1D WITH« Volkswi-
;

» tnng, für dessen« Jiiseenirung die Summe zvou
; Rubel angewiesen worden. Allchsiist di« fksllzösifche
s« Operettetiksängeriii Kartawvtva für die— ganze STIM-

k mersaison nach Pioskau eklgüglkk EVEN«- «
«.

. Ins Ppltawn meidet man der"«,»,NvVV- TTEk-EAg"-««"
k untern: 22. März: Die U e by r i ch we m m u Issg

f nimmt einenibedrohlichen EBOOK« M« Die V«-
«-:;« Hindjzng fzjksznszChakkzw«»äist Fbezreits seit vier Tagen«
- unterbrochen, und mit KrementschUg HAVE« W« schVU

feit acht» Tagen keinen Verkehr. Jn Kobeljaki hat
sich eine-sehr große Zahl von Passagiere-i angesammelt-«

In Tugnnrog droht, wenn anders die RusskZL
recht beri·chtetss·ist, die große Z o l l d e f r a u d ati on-
A f f a ir e so ziemlich in den Sand zu verlaufen.
Diejenigen, welche bislang für die Hauptschuldigecr
galten, schreiten gehobenen Fvfpauptes und völlig «an-Hi
behindert« einher« e « · « «» z « Ä«-

— Aus Tislis wird das am »21. d. Ante. ekfotgteeis
Ableberi des vReitxhsraths-Mitgliedes, GeneralsAdjm
tcwten Fürsten -G. Ds ch a m b a kuri a n -

b»»».e li a«nsz.i, gemeldet. « «

Tlodtkuliflr.
»

»

Fraxtssaronici Marissa «v.- Wblfs ausspSchloßk
-Schwa«netibusrg, geb. v. Oettingens »-s·""«im«« 267 Lebens-
jahres ans; Typhus» am 20. Mär; («1·.-" April) Eins-Rom.

- ·Frar·tszspW"»ittrrze«Niathilde Seh-wer rszpgebzck Deß,
Js- tm Lebensjahre am 20. März »«jt1"Dün»aburg. »«

Stadttor-Baker«» JTheodor ·»Wklh»eln»1 Kunz! m arg· .u,-»
s· am 21«. März in Rigay « « .·

Emen Oberlehrer Ernst Hei»1i.richhszt»kstidp,«k),
f. im-8-3. Lebensjahre amvj,23.· März in« RevalO ·

s r gerate-g» , sz
HoeljsgeehrterkHerr sRekaeteurlsz Mit großer« Ge-

nugthuung wird mancher Leser Ifhres Blattes »aus
den Jnseraten der letzten Tage ersehen habeuzdaßldies
Beschwerden über dasspzlbladensdes Schnees auf dem.
Embacheise gehörigen Ortes Beachtung Akfunden ha-
ben. Jnjsdetcsz Hoffnnwydasz ein ähnlichersllnfusg in
kleinerem Maße den betreffenden Organen «1«ii«cht"·als"
Lappalieserscheiricen werde, bringt Schreibergdiefer
Zeilerisfkolgerides zur( öffentlichen-Kenntniß. Die
schlimmste Passage in der Revalscijen Straße bildet«
im Frühjahr Jdie Stelle, wo dieselbe von der. Sand-
Straße durchkreuzt wird» weil sich-das» Schneewasser
daselbst« Viert; bisifiinf Zoll hoch staut, so daß z. B.
Fußgänger manchmal schiechterdings nicht durchkommen
Diese Calamität dürfte nun kaum« dadurch gemindert
werden, daß ein Anwohner der Ren: Straße gestern
undxsoorgestern zahllose-Fuhren Schnee »und Unrath
längs der«sSand-"Straße bis zur· Ecke der· Rep,.szSt»raße»
abladen»l’«ie,sz». Es. ist freilich leichter, den. Sthnzeej
einigeSchritte weit, als bis zu dem voujder Poliz 1

arigetviesenen Abladeplatze führen» znjlasseu « ——-·«n«1at!
wird eben schneller« mit! der« Arbeit-fertig;

Schutzleuteksjkndin den beiden letztensTagen gxlixcklicher
Wessezkhier Cszxijchtkvorübergegangsen diese böse-n

«Störeiisriede» ··eigen1ii««ächtiger Gemüthliehkeitz zzShxtzeir
wäre Alles und) Wituich r—r weuigstsxsxdss Zilvtiichiti

lsetheiligten Lgspgegringenz ob dabei dasi.-2gsute-Ijecht
Anderer verletztswird die bei spsolkhehizBexsghren derer-
ten Schaden haben- i»dnnach« ,—·-,s«ufi«ii’s»tt«l-«lfdskslk.zlx»sTkSEU
»—-. »in-Elbe hernach« kein Hahn«, wenn nicht Ei:«rsen.d»er.
dieses ·sich’«"zt,li« einem solchen ekligensHahrtvheirgseben
würde. « ·«

"«Jed«ensa-llssp steht· die »Sc»ii«:»he Pckßsszjk TTTIPTEIXTT
sofort die «an besagtem Orte— abgeladen-en«

;Unrach,nIC-kffEU.-gns;z .-«höheren«"-Besehl fortgeschafft-Z 4 elf;
aller Dere·r.»xl»erxier eine ganzspbesnndere geberrgsclpung

»waktet, · wenigst; die Revicilfejrkjztrrisze »von-s Jde"’r-«S»t»adt
bis. sicher, die Sandstrctßeiihikiiaus »Hu— sspassiisceir

kkjzgsz «— .- »

Herr R. Czerny, der unserernPublziczum wohl«
..bekannte ehecn lhrische TenorzuijserzfesjSdjrtfjner Thes-
ters im. Jahre« -«1I881,« zur "Zeit"««in"Dr«esden, wird,

»Wie. Berliner Blätter melden, spdemnächsizzz s.am·,»Kö»n«-igk
«« licheu Opernhause ««zu·« Bier l ifn --·-«-a1i«f«"4-Engageni"eni
CSTTHTTEIIT T« · «.-«««.T «

Kiirzliclz sotsneldet von, einem t r» a g i - k o m i-
schen Pferdedieszlssia hle ein estnisches
Blatt, begab zzsizchzxin Biiuerslsein von Thier »auf-« den.

zzHermweg undfskschisief ruhig aus seinem »Schlgteli"xkeittzAls er erwachte, stand »der-Schlitten still"u1 Essdas
Pferd warzverschwunden». »

«

Zum Besten der leidenden Colonisteu
» — » in SüdeRåßlahid g
sind bei uns« eingegangen: Von D(.«v;’E·i«««10 Rbl,
N. G. 1 Rbl, L. K. «2’Rbl., H. L. 5. Rbl, zu-
sammen« 18 Rbl, mitdertiispsrziiheren 41 -Rbl.»;-5«(»J
Kop. is. seinem 59 Nu. 50 Kop. um: bitter um fer-
nere Darbrrngungen »·d. Expd d. NspxEsorptg. Z.

i U. jtianni.»gfaltiges. ; »eber einen G a u n e rst r c i eh wzi s« das
Riga »der «,,Mahjas- Weesis« xFvlgendes zirerkählenz
·» Miirz geht eit1.-Tre11telb·erg’scher Jude szdnrch
dcejstadtische KgilkzSsiraße zur« Vorstadh isDa sieh-F er,
wie-ein» Rasse vor »seiner; Fußen Gtwasxscxufshebhltnd

,"-.l-.ch!1e»ll» in . eme Seitenstrasße Heini-regt.
» Uns» «»szJüd-

Zehn »Ist gleich hinterher und( verlangt— deuszhqlhess
«» ntheil an demjFu-.ndxe,.s Der Russe hat ein«; Käskcheq

. aufgehoben, · in welch-e1"rI«-T—e;in»e- V..r o eh e spzzzssiänszt zMH
· snnkelh Unterkessenszist einsszrxzthbzj·x«tzsgek Jud-O hinzu;
«szjg·etrete»iti, welcher: jpxfkdrztjsö "«R-bl—;'«;"uiid« daOarIHIHJTSOEZZJIhIF-;;f;ur·dte Brzdche «bietet..».»zvzDo.ch diezJzFieidezrspjfzxisgjllkrxfi sijk

.- edsiur nicht hlivssztiebeiksi .1Da»,"sgat«k sndejsiix4Rothdgspktz ei
«";.jw»erdge»eitkei1- ihm »Hei-ruiniert tsperrnisherbckholeiikjjssdek
Tch auf Prekidsktisz verstehe; ««·"B«1.ildIts-Geists« ersah-its

"wiekåk»«vtit einem elegant gekleideten Vkanne welcher
die Broche genau bcsiisht und darauf erklilrt «d«ie«
FFUEÜIS seienDiamantekr undxsjssehrctberthvoglgis Ei«

Ist« 40·0«Rbl. rkkxd zur-et. wikd status« Hooiædlik
handelseiiiig.» Aber der-Herr hat nur 50 Rbl, bei

zszchj daher fordert-er« .diesz.F·inde-c— auf, ·«ih·nr«««»«ijx’5«
VMPWU ZU splgelh wo« er das Geld auszahlen

werde. Doch der Rnfse erklärt, er sei von seinem
HKVUHZIIV Apdkhsks sislchickt, irctipxjgzsdixizzihsu her-stritt,
und kenne sichs. kxicht sotagsiqe qgfzhzxuesk Vikxzxkkgizdt

· V« Hckk dem· Rnssen »die 5·0« Nbl.«1j1«1d« fragt den
«« JUDKIID Ob ers-stritt;- soviel Geld« bxei sich .halse,z.ktssz«

« dein «·Russi.-n abzttfitideiix Anfsuredeii iseiiikcs roth?
bäkkkxpstu Glaeibensgettossetx rückt Jener den» auch mit
100 RVL heraus und vcrspricht dem Russety ihm

jspkskkk U! der« Popotrfschen Bude c1orh2x0,()«RbI. Ab?
««"ss«-zugssbeis. lsDaraxif sfixhxezx dfyprHekkks kiiptsdesesudexs
»·U«1»!«!— einein Fuhrtnakiki nach die-n CV,MP.F.OEV- dir—
T«FEUSTEAsTTIITAilZYCvinpagiile« ,7,S.1la11ic7ttdi"k;« ln der·

«« Schloß-Straße» iDezs Hkkkgkht hlnctlh lltU III

Fszu holen, und läßt den Juden draußen warten. »Es
vergeht eine geraume Zeit, aber der Herr kommt

· nichi wieder heraus. Der Judewittert Unrath nnd
· gehtikfs Cur-visit, nnetsieh nachkdemjsspcsrrnzuset-

kundigen,«· nnd,richtig,«dort tpkißx ltkkmt Nskchkss VSI«.1«««V§M«:
seit-eins. »in-Dis Busche-ist kam» 259 Ksz wsxchg XII-D-iuxserasxrner Jude ist einfach nin 10 "Rbl. gespeist·
wvrdeksT · · « · ·

··

««

« « — Aus uguxxiemi ixi«F·i»uk:Ia-:id«1sekichtet·, zuckt-Von
i einem! insteressanten Phi?.ä«"-ii"·ioit1esz«-i1, das fisch am ·27·.Februar. um -E10-Uhk«- Vormittags am Himmkl Inst«»·nuid,zz.—r·iszr·r·gefät)-r«z,eijje Stnnzdspessichtbar blieb» Umzdce

Spnne bildete-In sichztränxiich Zwei in allen Farben-Les;Reåenbogens erglänseixde Ringe; innerhalb ivelchkzrszstglzzstchs Ijjeiistrahlendq fogenannt Neben nnen befan en.
Busjeder Seite eines jed·ex;»«sss'rnzjss·siigkwcjhrtFusan» je
eine Qieljensonna rpährejjd dieidriiie derkNekenfynnetl «
die« obere«Kantcs«dessk-R-inges—zieriets Letzteke,· die siäj .

i durclnbesonderrxtssssinnz au8zeichneie,- befand— sich Dei-
. nahespanx Zexzixhz . Uzn.····den··Hzz111nre·lsbogen Jegiepfiiij"gi"eichzeit1g e1n·»helle»s..BaJ1d»·»1n1 Westen»»,11.l1d Szxizetrzi
san-it s-dr«ei« kleinen »Neb«enso·nnen · geschmückt. —'-·«i Jnj
.-W.a!«s-"rc iließ sich am 1·l.· März— ein» anderes, nicht»

» xyenigeesxpinteressantes Plyänbinens « beobachten: VII-m· 1
. Uhr 4·()·«e»;Mi11uten Nachjgkfxribecgoßs hellessTageslicht

de»ri»·,ganz"»en Himmelsbo"gen;s;" arach 29 Secnndäzi ern:
« Folgte-unter heftigem; Getöse-eine V«e»r«andexj·jzg· «r»nt»-der·Färbnng, undbinttdtök erglän ;e·.·j·11nn·-·d"et Himmel« -

dann nesrschwandizlllessnird kohlfchwarze Dickchtsklagertes
über: dez-·k«-Erde.. xpsysji Es« IF;
»; .—--J11.Daxxnstadt» staxb am--.s28- Mäwz der-»Hei;-
kannte Spraeh.k.yr·,jcher,undEilznylogzxLo irenkz Ikgzzz »
·fe-nba«ch, geh."»—.s«2g.»-Ju·li .Hj«806»,z"n» OjtH-e,i,n·x«nn·

s« Großh. Hessenx « · «· ««
·«

. · ·. « « ! . . « Es
e H« « U e i xj
Carlin, 4·. April ·(23k»«s·si·.)?ärszJ. Es Y·,sz·«ist·»"stin·n"m··ehrdefinitiv bestimmt, daßsPrrnzsgilbrecht nnt 1n11itari·-».«ischem Gefolge zur« Krönung. nach« Moskau gehtS- Der Reichstag beschloß mit; 136 gpgetsl H; tim-

men,»·die Vorlage »Über .di«e·E»r·hbHnng·der.·Ho·lzzHlle
»ein· eine Commissioinzn veriveisenjäg« I’" " s. »Es! 4. April-«- »(23. ·MZ(1«"z)-".L ie spdiej ·- iele
.- Leitung«« n1eld.et, iwjutidxesi dekrksyieri xgesternfxverbrifiets
issgkesichgtagåkwzgxppdpetzxiYZMFOJJFFIME eins» sLgufez

Es age . e «

.·- j·.«««"».’·s"ij,

z nie en er « e, »Ja: es· »e« « er« »grcz»f· «··e·«· ,
« szGestäisiduiß qbeketekztkrdsik seenisistksz«kpeissr-Gknbfsni, esse?
z« renssNamen noch»- unbeksnntesßndj Majxåtlz ans-MAY,
für mehre isechxiieeiieen-»Jse:i:x-esse-ie,2-:;.Bettes-reime-7....blFibt..«F.b3UW7-ZktTe«« .:«"’j."s"-"·«I -··i·"Sv.2"t«T«-« He( E«Werts, Z· April (22--«McssrzJ—-;2» E3«sI.si..il9·stxk.!css.1«1 .-2.,..s»«.-»n
;

» binktäxathex tbnrde über« »die-«Eavallerjieååislianöneks ««lie«-j»
z« rathen, ges: sispegeesizehkekiszsisiehkek Migsiistekeikeikiinszesk

· jchluß gefaßtxSvinit findötsdfdise Sachesittsaljrschklvå
»li("ijs·"sifsti-ktiächäetxxMiinistexssxsth ,«-.«-il)«r? Erledsigungkiiikssii

- werden voraxesjiehtiich weder,ailgenzeizzzgxpgzzeinzeltzei Corpsviavöveds ".skci.-cIficzdgs21«2." TI«eir,« Kttegsmfni Lpxwssx
·»·«»Pkasn över dreier;« Hör-g« einajiiqers Enjsah hsäisgigexs

· kais-Gruppen» Eööii Eies? « zitseissDir-Wiesen« Ibdrschkxigktfk
«» YlgÆzZjoknmankdanieirstdieserse Greif-pur sit-Herden skdsiä »Es-xx Gsllifetk Cprnatspsnnd sDespoxixsiilestxsgeziansntzIm» Abendblöxktstgixx ssxxfekgsk..:spsx idspsnMpsssievi

ntigen Cabinetssrathe eme leshafte«'ui1»1)»sl·«a,t1 e.z» »Mshre sMinistees fordern« Thibcsudtn .-g·U-f-. sein? ils-Eises«
: -seitens-sichrehiesigen— ssysxpispkiiskejixsseixii »siB«x-sittsipeit::sv.sxxsnenekikiie Thskseixdinjgssfkizkwepkhischekkxxiji Es«-

Mndrid Z·- LI VIII? I«.N?«·c";·«r";)· erTkj »· o von·» zåliiynktpexesier TIERE? SPaIiIYiEiiHYVFiEJÅP deiis EKLSUFMT in
- Moskau reprsäsenkireåzfk »U- ·!«·-J«35-s«"-:T--s ··-··-"E«k«k’-’; U«
- -

»« "- ». »! « s.- n-

s xixsekii e-D::«9,»s»p;s s st»«««-L-t«s7szi-axksxix-n-se«Js-ii«-is,-»ii--esse-ists»2Is:s«e:ss-)sseist-Eies
gest-eisiger Streits Idessszuntkxhge jek»;kzziietztfe»jzgsikikxiii

; folgendtzlkMiitheilriixgen
Ists-Indes! Ewig« Biiixsikijizhisxxn Jgiisfisykgseåpzsikzisiå

Es Pbssvg XIV-TM;IJIHJSZFDUUATLJUJ "S·Cr Ngcht—«-äxif
·

Mittwsn gsgskjixdissiiissiziiifsssseyextidxixs«Hei;r-i.»;;pI-i "sk;1k1
· bei: des«Voihsikidfcxiessi-iik« eiiigekh«echkst" exi- kisi Eis-Kasse«s so« M Cssiisiäicssgisissszsi keines-risi- Dreier-eineinman einer · grakßartigen »jF.ab.ixsi·jcszj·i·ib.n·j)ziss-n »«
: is« sukldis Spsse sIsE9ixidxkE·i-:«ET»«"«Tsöstsssxsskpsriivx Les-ne«
»· · szpon Verhafteiezizs habe« sieh? eine, · beträchilishe
- sonst-VI» siiiigr dessen«e sehe» VqukkxotrexikvestgudexxxiiHETPOUTTTTEHIDSPTMPOWHEHIZZEIHHEEIKTSEEZTETEELZPEZÆSI
·. kiat·1k-ng,· . daß· die·ed«
« Vssis Do« -Spxs«8sta0ffsnImvstkssglkchxikpxssssxsp Aspeei
: rung bedürftensp « H« « »sz»..,,«.»«.«,,,,.·,.
; «; -«,--·,, .«-,.-.t-ks.; , -s »Hu-« «.-·«-«,«.-, «;

· s s·«.:--I i Lsssskdzsxssjbis-n-3e,xs-ps-iEI-Ossnxess-
- DaltischpiirtY 22. März« ·D·er··,f«c·lz.ip"c·difkh,e· Pers«
k gungdatnpfer »O· er»o·« mußte heute je·1·nszee·· Anseijynpk
·: arbeiten einstelleth fda-»«eri«sichss««bejchä«ld·"tsgt«shabökiffvlL
i Man sagt» die. ««Sch-1.saubs:fJ;fvi-s lkxdirtksixDie -,",HetoL«
i: läßt sich in den Hafansxznrüikäi·seu. sBeistitisszriissischen
; Bergnngdampfer z; ,HH··IPLK« WFFCV , · xustis «; gearbeitet
z« und ist » schon« beim .- -xklo-·Rx·fk··azigelaiigt.

TelegraipggstchegrgsgnnerssBbericht·I«
··

· des-St. » ·« ex, ezxskrz Diese, K»i:
spzz · . W e ch ·3e··l··c Yzzzxk He· ·»

.-

YJLondon VMVIL dato 24 Gld.
; Hans-Uns « « - · - · 208ss-. Br- 20479 Gip-

-"i«-Os « s«- « esse-»,- -

« Vrämienslnleilxklx Einifiäon s— ÅFZDJHTI-V, ’220-«x--Vk»
" PräcåiexxeäkitlrlleticxeEniisfion .. . 20972 Gldkålzll M.

« san» .
« :«-2 7" «!

.sssVautvinTts s. EITHER« ««."«"«3F-JZ"- «9"«2iJ«»Zf.s«- susekVtipugzcn Seine. ·. .·»93i,«· Erz, .-

sz
·ixkikxsgeeeiekghäsrss e; F« «

»Es. iUUss
»« den öexlprktlneä Fig; f1283

-szs-H.-Wechselsz7ouks auf« St. »Petersburg·« :
·

—- -
3 M· «-««.-·: xskxxrxi »;- xixsbs s .

« 3 VIII« ; 60 ABBE—-
; Nuxs.-Crepitbill. (für 100 Nu) . . .202 M« ZHMCIDM

Ru siiche 1877 er s nicihe . . . . . ,
--92 M« 29 chspfs

Tendenz für russxs eåWU es.:.»feft:;z--; s; " ,- «.Z, »in ;
«, »;

Wie;- " die Nedaction verantwortlich: ·
«—

Dr. E. Mattiesens onna. A· hcfielblat»t··
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Die Herren sind. theoL Fabr!
« von Marnitzs und pharm FklsdktchMeyer haben die Universitat ver«

lassen. »
"

Damit, den IS. März 1883. -
Rectorx E. v. Wahl- ,

Nr. 429. Seen: F. Tonika-H
Der Herr— sind. pharm DanidG u et« h in a n n ist exmatriculirt

wxdeni 17 Mär 1883o a «
. , .Meter: Er? v."Wahl. .

YLHZL «» Sees. F. srssomber g.
Die-Herren stund. meet. Bohdan

W nd z gYa isund Heinrich L e hms
kuhl haben dieiUniverfität ver-
lassen. »

Dorpah den 22. März 1883. ».

Nectar- E. v. Wohls . »
Nr. 455.s »Herr. F. Tomberg

«

Da der Herr sind. matt. Emil
K r o ug in Dorpat nicht anzu-treffen ift, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Univerfistätsgei
richte unter Androhung der Exmastriculation desmittelst aufgefordert,
sieh binnen 14 Tagen a dato

dieser Behörde vorstellig zn machen.Dorf-at, den 24. März 1883.
" Recton Es b. Wahl.Nr. 473. Seen: F. Tomlzzkgz
Pu blication

« Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlickhen Stadt Dort-at» wird hier-
durch. bekannt gemacht, daß das all-
hier --im 2. Stadttheile sub Nr. 125
sund 231 belegene, der Dkörptfeheu
Sehuleasse aus den: Nachlaffe
der weil. Treublutfehen Ehe-
garteu zugefalleue Formel-il.auf Verfügung dieses Raths öffent-lich verkauft werden foll.« Es

znsierden demnach Kaufliebhaber hier-durch aufgefordert, sich zu dem des«
halb auf den I. April d. J. anbes .
raumtens ersten, so wie dem alsdann
zu« bestimmenden zweiten Ausbots
Tercnine Vormittags -um 12 Uhr in
Eines Edlen JRathes Sitzungszimmer
ein·zufinden, ihren-Bot und Ueberbotzus verlautbaren nnd sodann wegen
drssuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. .Ort-rat, Rathhaus, am"4. März 1883.
Im Namen und von stvegen Eines Edlen

, Nathes deyStadt Dotpat »g Sustizbürgermeiisterx Pariser.Nr. 418. o Oberfecr.e N. Sttllmart
Publieaiiom

Von Einem Edlen Rathe derJtaiferlichen Stadt z Dorpat wird
hiedurch bekannt« gemacht, daß das
dem Jürri Rebbaue gena n nt
Fu chs geh.örige, allhier im Z.
Stadtthetle "sub Nr. 428 an einer
Ecke« »der Kalt— und Alter-Straße ebelegene hölzerne « Wohiuhaussammt Appertiueutien auf· denAntrag Eines Löblichen Vogtei-Ge-
richts from« 18. März c. Nr. 154
öffentlich verkauft werden foll.Es» werden demnach« Kaufliebhaberhiedurch aufgefordert, sich zu dem .
deshalb auf den 21. Juni 1883
anberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu befticnmenden zweitenAusbotsTermine Vormittags um 12
Uhr in Eines Edlen Rathes Si·
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitereVerfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus am 24. März 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Dorfm-
Jnstizbürgernieistert Cßupssed

Nks IN» - .Oberfecr.:..S«tillmark.

« »so. Neue Dörptsche Zeitung. 1883

s « GutesNiitstlialhlletscls Fx
n bukokrltoliloischTåkk;»ss-xk.k.sgsssks«kkxgkg»

Die erwartete-I: »M 0Its s e l ta 0
Consirmatixkgäglkidcrn

ssspppg MPOEw. FreymutlL

Voll· Einem Edlcll Rathe d·ccKacserlichetc Stadt Dorpat wird hle- Die Mitglieder. werde» Hinz-Mk, sich· Ilttsiltålisclie Abentltmlekllallung P« W kdllkch jkkclllklt gcl"llt1chl, cllll zu de? am Mqqjsg,» Ist! 28, MäkYl im sag-le des Gymnasiums - « o
Nkontag den 28. März c. von 8 statttjndenden « s «« ""««"«’ksi"«s" . häsp tt -

Uhr Ngchkzxittags Oh i» du— Holz«- Gymnustustctc und Ztlrcoattkuatienschnler. .
S e lslm grrosszelr Aus-

Straße Nr. 1, im Haufe Oberleits im how» de Akademjschen Musik» 1. Marsch an: Fsehskzxsokkkixiknss hin-««
wkn volmt IF« .

net, verschiedene Möbel, sowie pkäszjse s übkkkbenqs e···z·······1en· g. vnonnsskk nik viniinsp
.. . . ist«-in.

- skaltlskeuze .
Wssshschsissss
werde« sollen· Z. Sarabande fur·cell—osp4. . . . . . Händel. sqhqhkakkgspssatsek

Dorpad Nathpauz am 24· Märzjssz ».
6.« VII. Symphonie ..... . . . . . Kurz-ein. · Pllslclly

« Adgnavdatumx
»Nks 643- Obeklekkss S klllmakks . Preise der Plätze: sit-plain n4O Kaki» steh— Dkqlissiqiqq

VMTP Kaisletklichen Ddorlåab —-—————— BILDET-IT:skäåsidccdgrdßuråhhåndlung gesjälerrräen o czeci erwa nun» wir ies «
·

« - V· S« II« As» s YOU« I· s s - ils S«
« durch zur allgemeinenKenntniß ge- sonnahsmb W us« EE·——————— Städt-Hostie«bracht» daß das Ost-führe«- dss s ttsssgtssisst gsissssssssie «

Schmutz-s und Kehcichts ans
- · Es; »I; s( -V . g s ugspitzen »fraß-s verbot» ist und die « : I - sz am. man) Im «

.
Plltsgsclssstssss

Dawidckhatldeltlddn Grundlage . - I«. .. · T Zur Vermeidung von Unzulängliob
des Art. 56 des Gefetzes über szdie Entree IFFXÆLIBZJJSP 20K« keinen, resp. zur Regelung des Gre-
VOU den, Friedensrichtern ZU Ver· Äi« », b sohäftsverkehrs, verfehlen unterzeiolp «« · · ·« « .hätlgelldell Sttllfell zur Verantwvlks ··« »und· » l· en s« netePhotographen nicht, dem geehrten
tung gezogen werden folleny » Fisemdejkönn en eingeführt Public-um folgende, streng einzuhnk

-

s«

· Zugleich fügt »diese Behörde hinzu, wenig« «« tendeGeschäftsordnung zur Kenntniss der sdaß nachstehende Plätze zur As« ; «« - Zu bringen. Der resp. Bestellende

Kehrichts angewiesen worden sindc 1. fiik die Aufnahme in Visiten- weise lesömossen «

.
3

TM I. Slcldltheilcx del« Mlch Te« » Karten-Ferment 1 Abt» »für das - «
·

««

chelfer zu, innerhalb der Stadt. thelilkspsticlslslslszrchGsjkschsesß Eezssgegnem Pkobebild 1 Abt. 25 ·Kop. · lhothekaksgrenze belegene Weideplatzz s «

»« « · . 2. kiik die Anknnhme in» Cahinep -.-——-————
im 11. Stadttheilex der Weide! « «

-
·sz plotz am Ende der Alexander- , - Besteiisnnsisen sind in New-Murg Smcmam

St . « sich nach wie lvor m der Alt-Straße .
. . Dz . stUV VVkkakhlgJUF

»

·

Fuße) · . Nr 9 befindet - Jedem del« dksl ÄVJSIISPS IMIH PMB· C. Mttcftcfells Buddha. Bluts-Mord.
- tm 11l Stadtthelle: der am Aus« «

I Beckmmm Oourant gleich. ——-————.——«"T«·—«T—"—-gange der Fortuna-Straße ge- lst» »Hm-«,
·« legene Platz, am Embach, an staat) Balken-s.

dessen FlillunlLgearbeitet wird. .«
«

·«· »DVVM PARV- Mstz 1883- dPvltzetmeister: Rad. 0 s
'DR·See«V«B««ehleUdV« f· frischen wenigigesalzenen Be— . . . . I— ·

«»
FSDDIM -» · « ««» I

ers-Eis und tin-il) ea- gevkesstea David-« .
»»

· .anmskljkn Säm a
- . g· " . « . I « Detnptåehlt zu billigen Preisen Schuhmacher· SIIIIII UJOSSEISIUZI « « · .

Mcls ck «« « « « «g. (- i s; kkaazostscltes Wild, ver-

«? JBlÜhexxde- Klslligsllåklllgth M Glas· . Unter Mitwirkung vieler xdeutschen und« flavischen Gelehrten und Schriftsteller .

« - - bnrken o · d ( hekgusgågzglxen von Hkåemagcnchiliszåiskofclåntx Yitlleiner Einleitung und zahlis
· Engl. Isäkiggse in eun resk en ·ecrägen von. vie zet ·oden ed·t. o - L» -IHIIIIICZII izisisssis -

- Mqrks Das. use-I. erkannt, Sollt-alt, Blatt-Mehl· stkikte Prospekte verseudet gkntis und fknnnz die Venagsbuchhandruug von «-Vsslclsem stack-isten, Warnung« empnehit ( s Gkeßuek z; Schmmm m Leipzig. Iund div. andere in Erosser Aus— ·
·

« . -

wahz be; W. U« XIUUIIIIU ( Alle Bnchhandlungeic nehmen Bestellnngeit an. I
G Beokek ··««««« .

-«---n-----»8001110101101011101000010010 .
· ·

.
. · Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Z · · 0 a
O « L Ykinc AGREE. EE produeirt und verkauft billig: · · .Z andk I H Go ne- · s - seH " « Z. . Gelt. Bestellungen vserden angenommen bei der Direotion der Bassi-

Theoretisch Und praktisch dargestellt . . Fäiiånn cälemkghelrz Fabrik-Gesellschaft, Moskau, Mjasnitzlcaja, Haus
· von 1 , . . . .

· · · Gustav Burchard · ,

Psofslsss «« Zxiskieisässfls«;’DFl9·Ak«V«MiE- EMQ Fdllllllcllwchllllllg Zsttgedomtnsnc .irtsiidr.
· · ·

· l! « O von« 6 bis 9Zimmern·mit Zubehör und · Hotel London. HHU Obekst V» Vistphk
E i» 3 60 80 Eis - - n. rschemt m·« Lreferungen d« 0 Kr. - Pf. - . Veranda, und eine kleine Garten— M« TUS Ruttigfet- Grundbesitzet Hvbetg M

."··sz- WCIIIIIMS 7011 . 3 Zimmern und ITJZJZCHZZZJZZPYYVUHUH TFHYWYTOHKZTIIZ
B D» Wartkekenss Betrag in Wien, L, Æakkfischgasse l» . ätjäxiälansofäröt zu Verwischens Teich- ·gdcgitliel,«ts···c·c·jus·ctusgiedskl-HÜEFH FHY;,.C«STIJHZSF-

, . i· · e e a.·· app n, an mann nopprng a, t -

OOOOOIOOOOOOOIIOOOOOWOOOOOOO
. « Ein. links) MnstgszxgkiiisszkixtWlTH-Jst: ins-»Ja:

« Heut; Ha) UMIOEARSEsTETE iLLusTRsRTE Aus-se. « A Reåmäl Jfspector Kaum-m» aus Rigsh TKVHSTV
«,

·T· :«!-

Z

z« ·.·· ..» . sp ·.—»—--.-. . : ·«

1 l grosse Petroleutnkuoho billig zu ver— tell, Fqchs nebst Gemzcblrn aus Obervahlen und

ASBILDUNGEN UND KARTEN AUF 400 TAFLN U. lsM TXE.· «. ’ · PDR Sonnabend·
.-

«·

· lIIUI · ITCIIO I I den 26. März.
«« « « « -- -

« « . . DIE) Butks werdet! Wittrtnn stieaba tun tu—Die nat« allen Welt-Ansstellungen pknauirten 9 »O «

. s ltovalek llsillo
.

und auch auf der · verkauft S· Hm» Tempszås WL »« I?lllosknuerAusstellunglBB2 nun-h die goldeneHeda-illa H» z» gzj»,,..skk» H» z· « »so-I Esli;·l.g..«-;;j—nszn ""««-sw
zu« zzgjohnskszn - os2 10F . E» ins-I I B-iIi8g1i«;I;-2I—I3-gIk8

« ·
««

- - « ··-————· s
- Partituren-sen, seiten und

W III» EZZHTIIZIIZHZIIZHTZZFUIM» .
·

- , 11M·55.1-—ox————-—:Icosmetisohen Artnkel kkHäkkFadTåbåtiZskikkikkkkskkWlLL R: Ei? I: illa-In I:I: I: 2
. B

· g g
10M. 57.0 4 0.8100 2.3 ——- 10der Fabrik von esphnunss zAb 574 In. 23 99108 I ». I I.- 10

. War Satans wird ewatnt ——·-—-«—·«««-’«-·—·—————-«

Ilkocakd GOO ' II —«-«—·«————L——— ’«’-’-" Tskskikkksssksskskkkd s«. k · Ein junger Z LMS cc c
·

: ·

- ’tt v .

«

. .

·
· Mk« m H; ke annten HMCIIUUZVU ZUIII a NietTksckflYg vFmZ Hin-Exil Zkirdnx ««

Iauf der Straße gefunden. ZU SMA-
· · ,

get! beim Haustvächter Breit-S« Nr. 7. Hcezu eure. BeetdcgungsUnzcige als Beilage.



Neue DiirptseBeitung- Erscheint tssllxlh
ssusgenomnten Sonn- un: t:»-he Festtag-

« Ausgabe um 7 Uhr AND. Y
Expevition ist von s up: Morgen«

ksiy 6 Uhr Abends, ausgenvmMU V«
1—3 Uhr Mittags, geöffnet«

Spkechsd d. Redaction v. 9—U VAR-

Preis is somit:
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich s Abt.
50 Kop., vietteljähtlich 2 Nbl., mouatlich

80 Kop-
« Nach auswüttsx

jährlkch 7 NbL 50 sey» half-i. 4 IN»
viettelk 2 NR. S.

Alnahme der Jufkkllkk W» I! Fbt Pormittagsszk Preis für die fünfgespaltene
zkwpuzzejzk oder deien Raum bkk drermccltgersnfertton i. 5 sey. Dukch di; Post

eingehend« TSAFEMU Mkklchkstl 3 Kvps CW Pfg-J für die Kotpuszeilr.

1 i i i«nun pn ..3. av
beginnt Eein neues Altona-nieset auf »die,,3)ieii.es:Dorptiche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Inn! d. J. - -

. i«- Dokpat 2 Abt»
»durch Edie Post ,,

»

- Die ipvänuiiieratioty die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen " «

i E; Mattiefen’s-Vitclidr. n. Zins-Eins.

Jnhaitsz · , « » J
Polihifrlxer Tagesbericbt »;

«— ·
Zu: Davids-aka- xe Mokcastaiistik v» sostseepkovtuzen v111.

»; . Inland. Dorpsa t- Die Ausgaben fiir den« Eisenbahn-
Fand. Procureur-Gehilfen. Jn Sachen der Alexanderschulm
Ansländische Bitt ke n r u h: NiasernsEpidentie E st-
la.u·d: Streife· innahmeiszn Reval: Feier. der Krönung.
Aus-J e r w s« n; Bauerlandverkauf M e rj a 311 a: Estnischer
VereinILibcrus Hasen-Ausbau. St. P«·e1!er8bu"rg:
Correetioastraffen ffiir Stndirendr. Zur Krönung. Tageschtonit
M retten-»» Zur Krönung. Ki·eiv: Theatr .

Neuestes PostMTel egrammes L«ocale"8.
Handels— und BörseniNachrissiiteik , — « s.fernsten-n. Ein Blick in das; Fhierleben des Pteeren .1.

« « politischer Tiigkølsrtichtg «

» s Den 26, März (7. April) -.1883.
. Fürst Bismarck hat am I. April im Kreise sei-

ner Familie sein Gebnrtfest gefeiert. Seines immer
noch angegriffenen Gesundheitzustandes wegen konnte
derselbe»persönlid)e«Gratnlationeii nur in beschränk-
tem Maße annehmen. Daher— empfing er anch nur
»die«.Besiiche des Prinzen Wilhelm nnd seiner ver-
,tkvauten Freunde. Der Kaiser hatte den General
GrafetrLehndorff entsandh um dem Fürsten seine
Glpsickryünsche ausdrücken zu lassen , während der
.·Kr;onp«rinz. in einem Handschreiben seine Glückcvünsche
eansgesprochen hatte. - — «

· g Im Wahlkreise StralsunwRügen hat eine N a ch -

w a h-l zu m R e i ch sst a g e stattgefunden und
mit einem Siege der-Fortschrittspartei geendet, Nach
den letztetrMeldungen hat Kaufmann Sainm ·8400,
der Oberpräsident Graf Behr, »der. sich» im Reichstage
durch seine Schwärmerei fürden Zoll auf Sehleinnk
kreide bemerklich gemacht hat, 7982 Stimmen» erhal-
ten. Die Betheiligung an der Wahl ist eine

»

ganz
außerordentliche gewesen; es sind etwa 3000 Stim-
men mehr abgegeben worden, als bei den fruheren
Wahlen, wobei man die Wahl VVU 1881,- bei der
die Betbeiligniikx ausnahmewieise gering war« , ganz
außer Achk ;1äßt· De: Vorgang ist jedenfalls dazu

sAchizEKevhnter Jahrgang.
Absnncmeuts und Jus-rate permitted« in Rigas H. Laugen-is« An·
Umkreis-Butsu; in Wut; M. Rudolfs? Vuchhandbz in Revalg Bachs, pgjklugt
t- Ströhmz «it.t St. Peter-Murg: N. Mathissety Kasanfche Brücke III; in

Wa«rfchau: Rajchman c Freudig, Senatorsta « N.

Die »R6pub«lique Franz-use« machtzugleich einige
bemekkenswerthe Mittheilungen über den? gegenwärti-
gen Stand »der Bcwaffnungfrage »in »Frankreich.
Hiernach ist daskbPrincip der neuen Bewaffnung noch
nicht entschieden, vielmehr befindet man sich erst im
Stadium der Versuche. Fallsdie letzteren« rasch
durchgeführt . sind; ein- bestiiti titles: Modöll «-aiig"«enonimön
werden. sollte , Iwerdens sich, kerftc in: ; seinigen Mdnaten
die ersten Repetirgewehre ins den "Händ«e«n der fran-
zösischen Jnfanteristen befinden. Der Artikel« der
,,Röp.. Fr-.« beweist zugleich, daß die Reorganisatton
der französischen. Armee dem erwähnten Blatte nicht
raschks genug erfolgen kann. «. -

Naehträglichstaucheii jetzt als« verspätete Commen-
tare zur Rede Mancinks allerlei Angaben-über die
italieuifchösterreithifchsdeutsihe Allsianz auf» Der
Londoner ,,Allgem. Corr.« wird hierüber aus London
vom s29. März gemeldet: »Die »Grund"lagten, auf
welchen das vom Minister -d.e.s"-.Aeußern,- Signor
Mancinh in seiner Rede vom II. d. erwähnte Ein-
verständniß zivischen Deutschland, Oesterreich und
Jtalien erziehlt wurde, sind, wie es heißt, die folgen-
den: Italien verftichtet sich nicht nur, mit größter.
Sorgfalt jeden Anlaß zu vermeiden,
der! es in einen sKrieg mit-Frankreich
verwiickeln könnte, sondern auch mit allenerdenklichen
Mitteln dahin zu streben, die freundlichen Beziehun-
gen mit diesem Staate zu erhalten» Deutschland
und Oesterreich geben-ein ähnliches Versprechen Labi
Im Falle jedoch eine der dreitglenarcnten vertrag.-
schließenden Mächte von Frankreich angegriffetxzipürde,
so werden die beiden anderenxixksksrem
Accciiktexu Hitfe reist »: und diesseirwehr
des Angriffesi zur gemeinsamen» Sache »machen".
Sollte einer der ,drei vertragsschließeuden Staaten
aus— irgend einer;Ursache· gezwungen sein, mit-einer
anderen Macht Krieg zu führen, so bletbtiiessssden
beiden anderen Staaten freigestellltz W) neutrai zu
verhalten: fre kdürfett sich aber» unter-steiner- Bedin-
gung "an die ihremAlliirten seindliche Macht an-
schließenckk sJn Frankreich erregen— diese Mitstheilunz
gen begreviflicher Weise eine nicht» geringeSensationz
der »Temps« tröstet,- wie gemeldet— wirsthssseiiie ELeser
mit der Bemerkung, die detaillirten Niittheilungen
über die Allianz Italiens mit Oesterreich-Deutsch-
land seien nur ein ballon d’essai.

Die Zustände in Bulgarieu finden augenbbickiiclzk
wie der vfficiöfe Berjiner Correspondeut der« Köln.
Ztg-. zu berichtet: weiß, wieder. besondere Beachtung,

angethan, das Gefühl der Uebermachh mit dem die
Conservativen aus den letzten Wahlen zum Abgeord-
neteuhaufe hervorgegangen find, « zu erschüttern und
die Annahme zu bestätigem daß es nirhfdie Libera-
len sind, welche etwaige Neuwahlen zum» Reichstage
zu fürchten haben würden» » Jn dem Augenblicke, wo
der Reichstag sich anschickt, »in die Berathung der
Vorlage wegen Erhöhung der Holzzölle einzutreten,
zisst die Nachwahl in Stralfund »von hervorragender
Bedeutung. — ·

»

Wie die »Germania« meidet, soll der »M.on-iteur
de Name« berichteu, daß die Antwort des Herrn
v. Schlözer auf die Jacobiiii’«fche· Note »auf
der Forderung beharre, daß das Zugeständnziß der
Anze ige pflich t der . Revision der Maigesetze
vorausg e h e u solle» —- Natürlich erklärt das
Berliner clericale Blatt» dies für unmöglich. « ·

Die inne» Politik Oefterreichs wird gegenwärtig
vollständig beherrfchtvoii dem außerpkarlamentarischen
«—- die parlamentarischen Osterferien dauern noch
bis 5. April — aber sehr lärineiid und heftig ge-
führten Kampf um dieSchrilgefetz-No-
vellc-. Der Kampf wird indessen blos zwischen
Altczechen und Jnngczechen geführt. Die Deutschl(-
beralen werden erst im Reichsrathe selbstgegen das
Gesetz , austreten, dort aber entschiedener und ans-
daicertider als die Jungczechety die eigentlich blos,

s« einen »Theaterkrieg« führen , c ihren Wählern Sand
in die Augenstrenen wollen und irotz alles Perorikrens gegen das reactionäre Gesetz schließlich doch »in
die Laube gehen« und sich der eisernen Clubdisciplin
des Czecheticliibs beugen werden» Es zweifelt denn
auch Niemand in Oesterreich daran, daß die Schnk
gesetz-Novelle, ungeachtet des jetzigen czechischen Bru-
derzwistes im Abgeordnetenhause ·angenommen"wer-

Hdeu wird. .
Sah mag reden, was und wie erszwill, es wird

ihn. nicht weiter bringen, wenn er überhaupt die·
Absicht hat, : tmter Ferrn»,,q-ut.eder »Statuts-ichs Finan-
zen in die Hand zu nehmen und Rothfchilxd seinen
Antheil an dem Geschäfte zu gestatten. Die »Got-
respondance Havas« warnt heute vor allen voreiligeii
Folgerungen ans den Lhoner Reden List-us, des
Enkels des berühmten Jean Baptisth nnd fügt» hin-
zu, Tirard denke nicht daran, einem· lachenden Erben
Platz zu machen. Das »Jonrnal des Dåbats« sucht
die. Quelle von Frankreichs jetzigemMißbehagen we-
niger in der Säckelz als. »in der Verfassuugfragm
es werde nicht streng verfassungniäßig regiert, die

parlameniarische Regierung, wo die Minister verwal-
ten und die Kammern ihnen aus die Finger sehen,
sei noch nicht zur Wahrheit geworden. Jedes Volk,
das« sich der Conirole begebe, Verliere innen und
außen, dort an Ansehen, hier an Uneigennützigkeih
und es bilde sich eine fortwährende Actionpolitik aus,

xwselche Land und Regierung nicht zur Ruhe kommen
lasse; aber es müsse Alles mit Maß gehandhabt wer«

»den: dasParlament dürfe die« Executive nicht er-
dxzicken und umgekehrt. Doch das ist leichter gesagt,
als gethan und nicht zu verkennen, das die Charte
Wallon überwiegend von den-·,,Rea-ct·ionären« und
»Katholiken« der NatisonakVersammlung entworfen

w»urde, -in ihren Bestimmungen sehr schwankenden
Auslegungen zugänglich ist und aus die Republik des
seiigen Gambettaso wenig wie aus die» Zukunft»-
publik Clemenceacks paßt. - «

Die ehemals -von Gambetta inspirirte Presse ist nicht
blos über. das Unterbleiben der »gr o ße n R e c o g -

nvs c»i r"u n g«· längs der d e u is eh e n Grenze
sehr ungehaltexy sondern trägt auch sonst chanvinistk
sche Anwandlisngen zur Schau.- Es erscheint aller-
dings nicht ausge-schlossen, daß, sobald erst das Ge-
plänkel anläßlich der ,,Zurücksetzeung«! des Generals
Gallifet vorüber ist, auch die ganze sich gegen
Deutschland richtende Campagne des opportnnistis ehen
Generals beendet wird. Zunächst so-rcirt aber noch
die »R6p. Franezrismfj den Ton in hohem Grade,
wie es kaunrzu den Zeiten Ganibeticks geschehen ist.
Jm Hinblick« auf »die Mittheicuugeky »daß die Einfüh-
rung» des R esp et i r g e w e hr e. s »in Frankreich
die gleiche Bewaff-nung» der deutschen Armee zur
Folge haben müsse, nnd daß; dieses militärische
SteeploChase den Nationen theuer zustehen komme,
führtdas leitende Organ der Opportunisten aus,
daß Deutschl-and allein die Schuld treffe. Ein
Streit hierüber wäre jedenfalls Ymüssigz die ,,R6p.
Franz-Use« giebt aber zugleich« ihrem Unmuthe einen-
ehariakteristisehen,Ausdruck. , Sie beschuldigt das. sit-heut-
sehe Gouvernement, welches sie mit dem ihr eigenen«
Jkzacte ,,1e gouvernement gexuraniquek« nennt, sieh-die
Rolle des· Nachahmers nur deshalb zuzuschreiben, weil
es darüber ärgerlich sei, daß es in Zukunft nicht mehr
allein. eine vervollkommnete Bewaffnung besthen
würde. ,,Jn Frankreich«, schreibt das Blatt, ,,be-
steht wenigstens darüber keine Ungewißheit mehr.
Dies ist so wenig der F;all, daß zdie Periode der
Zögerungen endgiltig geschlossen ist und daß man
sobald alsmöglich zu »einer·Lösung" gelangen mnßXf

z » Jtuilltetøtn «

Ein Blick in das Thierlehen des"Meerse«s. I.
Nach einemspim Dorpater»Handwerker-Verein gehaltenen Vortrage.s Von Dis. MxBraunssssx , »

Das; heutzutage in« der Zoologie szmik Jeinein Aus-
wande vonKräften und Mitteln gearbeitet s««tvird,"an·
den man vor20 Jahreniniglst gedacht »" hat, dürfte
durch gelegentliche »Miitheilur.gen inszden Tagesbläb
tern auch dem Laienbekarrnts fein. Alles dies— gilt»
jedoch nur · einer bestimmten Arbeitrichtiinxx der Er«-
forschurrg des T hie rl e be us· im "M e er e
Uctch allen Seiten hin, welche schon so reiche Früchte«
getrageirhatz viel geringer sind die Mittel und auch«
die arbeitenden Kräfte, welchesich mit der IL an d -.

fau na beschäftigen. Diese Bevorzugungder mag»
rinen Farrnaxdie sich« natürlich auch.in den· Publicm
tionen der Zoologen ausspricht, hat ·""«jhr«e ganz« lie-
stimmten Gründe: vor Allein· giebt es« ganzeClassen
und Ordnungen der Thiere, die sichjauf dem Lande
Obst» TM süßen Wasser gar. nicht oders nur· in« ganz
Wstllgttlsverkümmerten Arten sfindeng Die Stachel;
härtter oder-Echinodermen, dietvohl Jedemals See-«
sterne, Seeig·el, Seelilien und Seewalzen bekannt
sind, kommen nur, im HJleere vor; einzelne Ordnung
gen der Urthiercheiy von denen im süßen Wasser nur·
die» Jnfusorien reichlich vertreten sind, sind nngschkiefk
lich marin, so die zierlichen Foraminiferen nnd R«
diolarien Die. große und formenreiche Classe de:
Polvpery Kornllem Medufen und Schwämme, welche
einen so wesentlichen Bestandtheil der marinen Fauna
ausmacht, fehlt imsüszen Wasser bis auf kaum ein
Dutzend Arten; auch von Würmern aller Gruppen
und den vielgestaltigen Krebfen und Mollusken sinden
wir die größte Artenzahl imMeere —- die Land-
sauna dominirt nur durch die Entwickelung der ein-
fiirmig gebauten Insecten und Vögel, dieser besonders
für das Leben in der Luft angepaßten Thiere, alles
Andere tritt, mit Ausnahme der Säugethiere, die je-

«) Durch Publication des Folgenden in der »New-n Diom-
schen Zeitung« glaubt Verfasset dieses am Besten verschiedenen,
M ihn gestellten Aufforderungen us Beköfsentlichueig seines
Vortrages nachzukommen. .

doch unter dem Eiuflusse des Menschen nichtmehr
das natürliche· Bild ihrer Verbreitung bieten, gegen-.
iiber der Fauna des Meeres entschieden in den Hin-·
tergrund Wichtiger ist jedo:h, daß beiden Frauen»
welche heute im V o·r·«d erg r un de. der zoolo-
g i f che n Dis c u s s i o n stehen, iviederum die
Seethiere in erster Linie in Betracht kommen. Die
moderne Zoologie strebt danach, die natürlichen Ver-
waridtfchafkVerhältnisse der» einzelnen Thierclassensp,sz
Ordnungen, Familien &c. zu »erke«nnen, was wieder»
v«oraussetzt, daß zuerst der anatomische Bau und die
Entwickelung möglichst vieler Vertreter der« zu unter-»
finhenden Abtheilungen bekannt sind; hieraus wer-»Den
dank: Schrüssei aus die Entwickelung uicht des Einzel:
indzividunm, sondern des S ta mm es« gezogen; mit
anderen Worten« man· versucht, ein» Bild von der»
Entwickelung heute-lebender Thiere aus itusgeftorbep
nen, in ihren Resten leider nur zum Theil erhalte-«
nen Vorfahren zu gewinnen, deren Bau und Stirne-z:-
tur in gewissen Organifation-Verhältnissen der heuti-
gen JThiere und namentlich deren Larvenformen noch
nachklingt Die Lavdkhiere sind nun viel weiter.
u«mgebildet, haben dabei. jene Nachklänge fast ganz
eingebüßt. und statt- ihrer eine Anzahl n eue r Cha-
raktere erworben z« die für die Beurtheilung der-Ver-
wandtfchafkVerhciltnisse so wichtigen, frei lebenden
Larvenstadien fehlen den Landthieren fast ganz und
so ist es begreiflich, daß man-sich zur Lösung der an
undsijk sich schwierigen Fragen an die Seethiere
hält, welche bei relativ wenig· veränderten Existenz-
bedingungen auch die ursprünglichen Formen behal-
ten haben. ««

Seitdem Dr. A. Dohrn aus Stettin mit der
Gründung einer zoolo gifchezn Stcttivn
in Neapel den ersten Schritt zur Etablirung zool»-
gkicber Laboratorien am Meere HAVE« Hat« sivd Vet-
schiedene Staaten diesem Beispiele sefvkgk UND HAVE«
an ihren Küsten Stationen errichtet, in denen rüstig
für die Wissenschaft gearbeitet wirdzxes ist bezeich-
nend, daß in keiner praktische Zwecke verfolgt werden.
Alle Erdtheile besitzen zoologifche Sksttkvtlen TM
Meere, die meisten aber Europa TM Mittelwerte-
secuek an de: Ndkdküste Frankreichs, dann in Hol-

land, Schwedeiy England u» s. w».·;- die Stasion in
Neapel befitziz für ihre Zwecke einen eigenen Dampfe-r
und der Siation inVillafranca und— Marseille steht.
während der Haupiarbikitzeit (Januar« ·bis «Msai) ein
Regierungdainpfeiz zur Verfügung» Die, Damkpfey
welche zurUnteksuchungeder.,Meere zund in erster
Linie des Thiexlebens der Oeeane auf mehre Jahre
ausgerüstet sind, könnte man azis schwimmende zur-lo-
gische Stationen bezeichnen) : - . ,

Bei dieser allgemeinen— Bedeutung der. Meeres-
fauna lohnt. sich ein-wenn auch fliikhtiger Blick in
dieselbe. . H . « .

» Man. theilt« die Thierwelt des Meeres je nachs dem
Anfenthaltsorte in bestimmte» Gruppen, die ihre beson-
deren Charaktere befitzen; stnan spricht· von einer
Litoral- oder K»st».e·n-f a nna , von-den frei im,-
Meere entfernt von den»Kiis«te»n, schwimmenden oder—-
psze la g i sspch e n HT h i e r en. so, xwie von derzdie
Tiefen der Meere bewohnenden sT i e f s e e« f å uns-a!

» Am· Liingsten ist die xKü ft e n f a n-n-.sa" bekannt,
in» der, je nach den borherrschenden -1Pflanze»n»-oder
Thieren, wieder besondere, hier nicht Izu. erwähnende
Unterabthesilungen unterschieden werden; einen Theil-
derselben lernt Jeder an den Kiisten und auf« den
Fisrhmärkten der Seestädte kennen, den übrigen erst,
mit Hilfe bestimmter Apparate und Fangmethoden.
Unter diesen Thieren sind nun fest sitze nd e
sehr häufig; viele derselben ,sind für den größten«
Theil. ihres Lebens festgewachsem so alle Schwämme,
Ascidietyåbryozoen (Moosthierchen), Korallen, die mei-
sten Polhpem selbst einige Würmer (serpu1a), Mufcheln
(0sisrea, spondyiusx Schnecken Norm-Zins) und zahl-
reiche Krebse (die sogenannten Girrhipedenx Andere
befestigen sich freiwillig nnd können sich anch Mk«
willig von ihrem Befestigungpnncte lösen, an des!
sie jedoch meistens verbleibeneviele Mnschelv CAVFAOUms, Myti1us, Pinna u. A.) spinnen sieh mit Hilfe
ihres Fußes an die verfchiedensten GegEUstckUVP splbst
andere Thiere an; die farbenprächtigen AIHUIEU PET-
lassen nur selten den gewählten SEND-IN« VII«werden dadurch zu seßbaften Thieren» Daß sie sich M
Stein oder Holz einbohren (Litb0(10mUS- HANDW-
chaenan Tereclo und viele Sternwürmesås TM SchITMM

sich eingraben lzahlreichesilsltitscheln und Würmer) oder
sich Röhren ins den Bodens-» bauenx in denen sie selbst
zwar frekbeweglich bleibenfsksdie ssie aber? nicht ver-
lassen «(zahlreiche« Ringelwüriiierz die sogenannten
Tubjaoiens Da nun »die «-Ju«g"endstadien"s» aller ge-
nannten festsitzender Thiere- freischwimmend sind, so?
müssen für» das auffallende.i)lufgeben«" der Locomotion
in so vielen Fällen ganz besondere Gründe bestehen;
es handelt sich Tuns Küstenthiere,« die in einem Wasser
leben,- das eigentlich beständig. durch die Brandungin
verschiedens hohem Grade« so- wie durch Strömungen
bewegt-ist. —- Als eine Anpassung anspdas Leben in
fast immer bewegtem Wasser ist das Aufgeben der!
sreietrBeweglichleit aufzufassen, alsseiniSkhustz gegen
die Nachtheile, welche die Viachtxdes lievegtetis Was-sers verursacht. Jedoch: ist-dies qiichti vie einzige Att-
passungz welcheauf diesen: Grund zuriivkzllskkhtdkt M!
wir finden bei» frei-beweglichen Küstsnkhksketk st A k k E-
Vekialkke P a uxz e re, »die das Thier ganz umgeben·
(Stachelhäuter, KreBseHMusEheIcU syddr in» welche sich
der Weichkörper zurückziehen-kann (.K"orctlle-n, Schnecken-
u. A..)»; auch· die Bewegung-Organe sind bei den
freien Kiistenthieren stark-entwickelt, um im gegebenen-
Faue als« V etssstirgszuive g - O t g c« n e zu die-
nen; hunderte von Fäßchen zeichnen die «Stachelhäu-
tkk aus, mit der ganzen Bauchseite« kriechen viele
Würmer und »die Schnecken der— Küste Ybesitzen einen
sehr verbreiteten Fuß, um mbglichst viel Fläche zum
Anhqften zu gewinnen.

f Damit: sind jedoch die Besonderheiten der Strand«-
fauna nicht etschöpftz an den Küsten der offenen
Meere kommt zu der- durch die Brandung - hervorge-
rnfenen Bewegung noch eine andere» hinzu, die Ebheresp- Fluth; je nach dem- Abfall der Küsten werden
verschieden große« Strecken in gewissen Tageszeit«
durch die Ebbe trocken- gelegt; die in dieser Zone
lebenden Thiere —- es sind zahlreiche Arten vieler
Gruppen — müssen nun entweder mit dem fallenden
Wasser zurückweichen, was viele thun, oder sichYlTUf
irgend eine Weise vor dem BettkvckUeU
s ch ü tz e n : Patella zieht» ihre Schale sp fkstUj Die
Unterlage an, daß der Weichkörper von der Luft abs-
geschlossen ist; andere Schnecken Ehe« KVPsUUVFU
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jedoch knüpft sich daran keine Befugniß. Der Um
- »stacid, daß zwei russische.Gener.ale, die keineswegauf besondere Beliebtheit Anspruch erheben» kökzkjek

jetzt die Bulgarifcheii Angelegenheiten leiten, erscheingeeignet, im Lande dessen Befreiern gegenüber ein
gewisse Veistimiiiung hervorzurufem Die tqctvoll
politische Haltung des Fürsten Alexander berechtig
ZU d« "AIWIVMC, daß schließlich ein befriedigende
Ausglsich gefunden werden würde, und die Befürchtun«gs,szidaß« die Aliiiiiisterkrisis bedrohliche VerhältnissUTINkIZUjZ71i7k,I3U!!i-«, erscheine unrso weniger begründet
wenrsnian sich; erinnere, daß andere wichtigere untfchwietigere Fragen während der letzten Monate ge-
schwebt haben; die alle init der Zeit ohneStöruiig dei
Ruhe und des Friedens gelöst worden sind,ssDatik dei
Vsksphlllkchkeits okder vielmehr dem dringenden Frie-densbedürfnissiz das in diesem Augenblicke bei sämmt-lichen maßgebenden europäischen Regierungen vor-
herrschend sei. »

- «

Zur Mrdicinali u. Moralstntistik der Ostseeprovinzen
nndinsbesondereLivlandsi.Jahre1880-VIII.

Schlu-ßbeme.rknngen. ·
«« Ueberschauen wir die Resultate, zu denenwir aus

den zisferniäßigen Angaben des Berichts des» Medici-
nal-Departenients an den Minister des. Innern pro
1880 gelangt sind, so ergiebt sich, daß die baltischen
Provinzen mancherlei Eigenthümlichkeiten auszu weisenhaben, welche sie von dem übrigen Reiche scharf son-
dern. .So stehen dieselben» einerseits ungleich günsti-
ger da, als das Gros des Reiches, hinsichtlich der
Versorgung mit Aerzten und Apothekem hinsichtlich
der relativen Sterblichkeit der Bevölkerung sowie hin-
sichtlich der Mord-Frequenz; ungünstiger wiederum vor

« Allein durch die sehr niedrige Geburt-Ziffer und den
dadurch bedingten relativ etwas geringeren natürlichen

Bevölkerung Zuwachs sowie hinsichtlich, der Selbst-
mord-Freque«nz. Die Verschiedenheit in Glaube, Ab-
stammung sowie in Lebens- und Rechtsgewohnheitemvor Allem aber die ganz andetsartige Agrarordnung
müssen nothwendiger Weise dem ökonomischen wie

« socialen Charakter der Bevölkerung hüben und drüs .
ben ein ganz andersartiges Gepräge geben. Jm Ein- «
zelnen die- hierwiirkenden Faktoren nach Ursache und i
Wirkung zu zergliederm fehlt es an dem erforderlichen sMateirilnleleider völligj « - « s Z

« . Schlusse unserer Betrachtungen möchten wir s
jedoehcktiichtunterlassen, wenigstens auf ein, und d
zwar «rein äußerliches Moment aufmerksam zu machen, s«welches den Ostseeprovinzen eine andersartigePhhsii =

ognYzteie-au-fprägt, als dems·-Gros der innenrussischenGouvernements und, wenn auch nur vielleicht sehr
theilweise, manche hiesige Erscheinungen. erklärndievon denen des übrigen Reiches abweichen. Es ist v
dieses» der Umstand, daß den Ostseeprovinzen. in un- it
gleich istärkerem Maße sein st äd t i srher Cha- n
ra kter anhaftey als dem Gros der Gouvernements s
des Neichsinneren -Während beispielsweise Livland 1

in ihre Schale und verschließen diese mit eineni auf
dem Fuß gewachsenem oft verkalkten Deckel ;«·-«Msu-
scheln,. Krebse, Würmer graben sich in denBodenzdie Röhrenwürmer ziehen sich in« ihre Röhren zurück,
wo etwas Wasser nachbleibtz auch haben manche die-
sersThiere die Fähigkeit, eine Zeit langin der Luft—-leben zu können. Für viele Arten scheint dies Be-
dürfniß zu sein, da man sie nur in der Zone der
Ebbe und Fluth trifft, ja manche (Schnecken und
Krebse) leben über der normalen Flnthlinitz werden
also nur von abnorm hohen Fluthen bracht, währendderen sie sich nähren re, in der übrigen Zeit liegen
sie fest verschlossen (Litorina).

Noch eine Eigenthürnlichkeit desr Wassers an. denKüsten ist für das Leben der Thiere Von Bedeu-tung; es ist bis zu einer gewissen, noch-nicht genausestgesetzten Grenze, f ü r. Lsi cht d u r ch g ä n -

g.i g. Nach den wenigen darüber vorliegenden
Untersuchungen aus, dem adriatischen Meere nimmtman diese Grenze auf- 80-—100 Meter an; doch istzu bemerken, daß für feinere Apparate! die Grenze
tiefer liegen wird; ungefähr ebensoweit kann man
die Thiere als» Küstenthiere bezeichnem Während-
eines großen Theiles des Tages ist der Boden, die
Pflanzen, das Wasser beliehtetz viele Thiere entziehensich dem Tagesklicht durch Verstecken unter Steinen,
in Felsspalten, zwischen Pflanzen u. drgl., doch fin-den wir die meisten am Tage in voller. Lebensthästigkeit und bei diesen treffen wir manche interessanteVorrichtungem welche das allzu leichtesEtkennen und
Erkanntwerden verhindern. Die meisten Thiere, auch·aus dem Lande« sind in der Färbung ihrer Umge-
bungangepaßy wo grelle Farbencontraste vorkommen,-bestehen besondere, hier nicht zu erörternde Gründe.Einen Fortschritt in- dieser Anpassung bedeutet es,wenn Manche die Fähigkeit erlangt haben, die Fär-bung je nach ihrer Umgebung zu we chs eln;«über diese Verhältnisse liegen zahlreiche, leicht zuwiederholende Experimente vor, welche beweisen, daßnamentlich viele Fische, aber auch Amphibiexy je nach-dem sie über hellem oder dunklem Boden schwimmen,
hell oder dunkel werden. Andere Seefische (z. B·
Lophjus pjscatorius u. v. A.) gehen noch weiter,
ihnen siud auf dem Rücken zahlreiche, verästelte Haut-
fortsätze gewachsen, die gewissen marinen Algen in
Form und Farbe gleichen und dem Rücken des Fisches
das Aussehen eines mit Algen besetzten Theiles des
Meeresbodens geben. «

- auf Grund der letzten Bollsszählung eine Stadtbe
8 völkerungsz von 234229 Seelen oder LOHZ ter Gek
,-«- skkkxjmtbehötkgkung nnd Estland eine Stadtbevölterunxes» von-last 60,900 Seelen oder ISuJZ DE! Gesammt-
e» hevdlkekukjg zählt, haben die benachbarten Gouverne-
-,-:.- nie-Its Nowgorod und Pkeskau nur eine städtischc
z Vevökkekung Von 5,«,» xesp. 5455 der Gesammtbe-
r völkerung, also eine relativ fast svier Um! geringe«
- jkädtische Bevölkerung« als etwa Roland, artfzuweisen
rDieser Umstand schon erklärt —- wir betonen ans-s -tdr«r"i"rlliih, jedoch nur theilweskiie —- Vkes Vekhäkk
Yuißmäszig hohe Zahl der Acrzte und Apotheken einer-
s.,se·:ts, die bedeutend-niedrigere GeburtzZiffer sowie »die

im« Vergleiche mit dem übrigen Reiche relativ hohe
Selbstknokd;-Ziffer in den Ostseeprovinzen —- Ueber-ans rcliesartig treten die sociaten Eigisnthümiirhkeiten
der Ostseeprovinzen gegenüber den Verhältnissen iin
Gros des Reiches« h-«rvor,;»-wenn· wir in» Bezug auf

die wichfigsten Erscheinung-en Livsl and und das
Gouv« Plesssk a nmits einander- vergleicherr Jn
Lioland werden pro 100 Einwohner Z» geboren,
in Pleskaus4,z», also fast -1’-"»"k5 mehr; dTgESSU
starben in Livland Yø in Pleskau 3-97,-- ccslso noch
iiber 1«I-«,Ø« weh-Hals in Livland, so daß der na-
türliche Bevölkekungzuwachs in «Livland, trotz der
niedrigeren Geburt-Ziffer, noch um ein wenig größer
ist, als der in Pleskau Bezeichnend ist ferner, daß
im Jahrfünft von i876——1880 Livland mit seinen
c. l,l1.«3,000 Einwohnerns 194 Selbstmorde oder
durchschnittlich alljährlich 34 pro Million Einwohner
zu verzeichnen hatte, während das Gouvernement
Pleskan mit seinen c; 870,000 Einwohnern in dem
gleichen Zeitraume nur 48 Selbstmor de oder durch·-
schniitlich alljährlich nur etwa 11 pro Million Ein-
wohner auswies. Dagegen freilich wurden in dem
in Rede stehenden Jahrfünft im GonvsPleskau 95
Personen ermorden im bevölkerteren Lioland hingegen
nur 77 oder mit anderen Worten: in Pleskau wur-den alljährlichepro I Mill. Einwohner im Durch-
lchnitte nahezu 22 Personen» in Ltivland hingegen
nicht volle 1-4 pro Million Einwohner ermordet. —-

Bedauerlicher Weise ist bei diesem -Vergleiche gerade
die Basis einererhtsrinsicherer wie für« das Gros
sesg Reiches, so ssfehlen auch für das Gouv. Pleskau «estex Angaben übers die "Höhe der Bevölkerung. »
freuen wir uns, daß unseren Provinz» diese sjcheke 1Zasis nunmehr nicht mehr abgeht, nnd hoffen wir, i
riß-dieselbe baldigst auch siir das ganze Reich ge- shaffen werde« I. - - - « t » j

« Z nsslasaizzu d. « E «

Dort-at, 26. März. Welche respectabele Summen i
o-n: Seiten der Krone zur Anlage von Eisenbahnm xnszReichr- verausgabt worden, beweist der« in disk» a
ernsten "Numme-r des« ,«,Reg.åAnz.«- veröffentlichte estatus des EIisenbahIHFpUdH zum(
. Januar dieses Jahres. Danach ist tm Ganzen s

TWo der eigene Körsoer »diese Leistungen nicht über-«
nehmen··kann, müssen fremde Gegenstände herhalten:zahlreiche Seeigel bemerkt man an den Küsten untereinem Dache herumspazierenz sie halten mit einemTheil ihrer Saugfüßchen irgend -einen FremdkörpeyMuschelschalen,· Bruchstücke abgestorben-er Seeigeh
Steine« über sich, nicht um sich zu schützem da siedurch ihren Panzergenügend geschützt sind, sondernum andere Thiere über ihre Anwesenheit zutäuschenzdeshalb— sehen wir sie auch auf grünem Algengruude
grüne Pflanzentheile halten. Noch weiter gehen
mehre Familien von Krebsenx die Arten der» Gat-
tung Pisa, Maja n. A. pflanzen sich, wie
man direct beobachtet hat, mit ihren Scheeren Pfun-zen oder Thiere, namentlich Schwämme und Buso-zoen, auf ihren Rücken und befestigen dieselbenzum
Anwachsen an bestimmte, nur ihnen zukommende Ha-ken (hierauf bezügliche Stücke wurden demonstrirt).
Andere Krebse sind mit Aktinien ein eigenthümliches
Freundschaftverhältnißs eingegangen, das aus Gegen-
seitigkeit beruht: K. Moeb i u-s bersichtet in seinem
Werke über die Meeresfauna von ««Mau«ritius, daßdaselbst ein KrsebsD constant-an seinen Scheeren je
eine Aktiknie-he"runrträst.--·Jms Mi»tte«lmeere" lebt ein--
Einsiedlerkrebs »(Pagurns), der immer auf der Scl»)necken-
Schale, in» welcher er seinsensweichen Hinterleib ver-
steckt, mehre» Aktinientsagartsiky festsitzen hat, diesich
willig herumtragen lassens. Es ist direct beobachtetworden; daß, wenn »der Pagurusr genöthigt ist, wegen·
seines fortschreitenden Wachsthumes sich ein größeres -
Sehneckenhans aufzusuchem er durEh gewisse» Bewe-
gungensmit den Scheeren seine Freunde, die Sagar- Ttien, veranlaßt, auchs auf fein neues! Haus überzusie- «deln. Der Beobachter» Srhmidtlein in Neapel Ihat auch eine Erklärung- für dieses Gegenseitigkeit-· ·-
verhältniß gegeben, die ganz plausibelist: der Krebs «
ist nämlich durch die Anwesenheit der· Aktini··e"n, welche ·in ihrem Leibe große Nesselbatterien besitzen, die sie :
jedem Angreifer entgegenschleuderty vorseinen Feinden, Inamentlich Tintenfischery geschützt; setzte Sishmidp »
lein einen feiner Aktinien beraubten Einsiedlerkrebs .
mit seinem Gehäuse Zusammen in einen Behälter 1mit Tintenfischem so fielen diese bald unbarmherzig «
über ihn her und verzehrten ihn; waren dagegen «Aktinien auf dem Gehäuse, so ließ jeder Tintenfisrhder dasselbe versuchte, sofort von dem Krebs los, dadie Aktinien durch ihre Nesselkapseln den RäubekEmpfkvdlich verkehren; viele wagten gar nicht den «

; die Summe von fast 928 Mill. RbL auf Rechnung
des Eisenbahn-Fonds abgeführt worden. Den Lö-wenantheil unter den diesbezüglichen Ausgaben bean-

- sprucht selbstredend das Capital für die Bahn-Obli-i«- gationentimit über706 Mill. Rbl.; von den einzel-
g neu Bahnen haben u. A. für diesen Zweck erhalten:
- " die B a-l t isch e B a h n mit Einschluß der Taf-s-
e Dorpater Zweigbahn 10,430,278 Rbl., die Liban-
. Romnyer über 44sx4 Niill. Rbl., die 2)"iig·a-Bolde-
- raaer über 372 und die WiitaiwMofheikspBahn über—-
- 13 Mi.ll--.:R»bl. jsNächst »dem "Obligatioiien«-Capital hat«
- die Herstelliiiig des Zubehörs der Bahnen die größte
z Snmme,»»nämlizch übe-r 153 Mills Rbl., verschliingeii ;

i sodann siud zur Verstärkung der Transporimittel
- ab» ges« V2in.,R1-1.·z«m Auisbaue von Hafen, it«

k welche die betreffenden Bahnen münden, im Ganzen—-k über 15574 Mill.s"Rbi. Cdarunter sürszden R e v a le r
7 Hafen 29,595 Rbl"., fürden Obcsfaer hingegen nahe-

» zul8--Ni«ill. RbLJJ und «endlich«für diverse Erforder-
. tiiffe nahezu 1374 Will. Rblp virausgabt worden»

— Vor einiger Zeit verlautete bereits gerü"cht-weise, daß »d«ii«e"-·Anstcllui1g zweier Gse h i life n d e s
Livländisschen Procureurs inAussichtstehe, weil Letzterer die ihm zukommende» Arbeitennicht beivältigen könne. Der ,,Reg.-Anz.« bestätigt
nun-dieses Gerücht von der Creiriing zweier neuenStellungen im Justizrefsort Mittelsst Tagesbefehls
vom IS. Märzsind der Coll.-Secretär G ub s kiund der Tit-Rath J o r d a n (beide Candidatenfür Justizspämter beim Procureur der Moskauer Ju-stizpalateJ zu Gehilfen des Livländifchen Proeureursernannt worden. « s« s

«—- Der ,,Wa l g u s« hält an seinem einmaleingenommenen",- in der Veröffentlichung des Hurt’schen AbsetzungäDecrets genugsam, gekennzeichnetenStandpuncte in Sachen der Alexander-«?f eh» u le mit Leidenschaft fest, indem er des Weiteren J
wider die Pastoren Hart und« Jürmann 2c. sowie 7den ,,Eesti Post.«, dem er Mangel an Wahrheit-liebe und Halbheit vorwirfh und den ,,Olewik« p·o- e
lemisirt Zum Schlusse des längeren Artikels heißt Ces unter Anderem: ,,Estenvolk, achte» nicht der schö- d
nen- Worte und hörenicht ans die Stimme der I
schlauen Verföhneiy sondern merke auf,"zu welchem s«Endzwecke manches Blatt« Zutraiien und Versöhnung dvo«n Dir verlangt! Die Schwankenden und Jesuiten l·
unter unsmüssen abermals gestraft werden, dann las- zsen sie vielleicht von selbst « ab vom Ankämpfen wi- r
der das· Voll-Abs. "Auch"die ,,S ak ala« nimmt j
mit großer Entschiedenheih wenngleich in leidenschaft- L
loferer FormY gegen Pastor J; Hi: r tv Stellung. s,,Wohl haben« wir« Eso schließt die»,,Sakala«szihren L)
diesbezüglich«e·ji·"-·Artikel «—- "»mit Pastor Hurt Geduld dgehabt, jaspübersdie Maßen biel Geduld; wir haben haber eitel Schaden uns damit zugefügt. Noch, giebt IEs« in uussererYMitte Männer, welche noch vor keinem» iGegenteil» »nkkie«sszzigiebeugt schaden, und uosch lebt i» Auns« die Hbffnusng für das Gedeihen der Alexander- d:

Angrisß da sise«"durch frühere Erfahrungen fchpn ge?witzigt waren-«- damit dürfte der Portheih den der
Krebs von seinenHausgsenossen zieht, erwiesen fein;
für den Krebs find. »die Aktinien eine w a hreL e-
b e n.s fr a g e. Aber auch die letzteren haben ge-
genüber ihren festsitzenden Stammesverwandten einen
nichfzu unkerschätzenden Vortheil in der pafsiVEU VE-
wegung: sie athmen leichter, weil mehr WasfetKIUihrem Körper vorbeigeführt wird und sie erlangen da-
durch anch rascher ihre Nahrung. Für beide, Krebs
wie Aktinie, muß dieser Vortheil zum Bewußtsein kom-
men, was bei Ersierem wegen seines hochorganisirten

«

Centrakåliervensyslems begreiflich ist und aus dem
bereits Gesagten· auch« hervorgeht; die Aktinien be-·
sitzen jedoch ein wenig localisirtes«, erst vor Kurzem
entdecktes Nervensystem, doch muß dieses zur Empfin-
dung genügen, da sie sichvon »dem Krebs willig be-
rühren lassen, ohne ihre Tcntakel einzuziehen, ohne» «ihre Nesselbatterieti zu entleeren, w«as sie 7sonst«bei» Tjeder anderenBerührung thun; der Mensch zerreißt Ieher seine " sagartiekszeheeer sie von dem Schnecken-· igehänse lösen kann, dem Krebswird es ganz leichtl «

Ganz andere Organisation-J und (

Lebensverh äl·«t..ni«sse bieten die p ela·gi- 1
sch e n hi e r e ,« welche« zeitlebens« "a1«1f offenen! sMeere schwicnmensunter ihnen befinden. sich manche
Gruppen, die normaler Weise niemals an die Küsten l
kommen, so die Medusem die Möhren: und Rippen-»· t
ais-allen, die Radiolarien,«die s Flügel- nnd Ruder- 1schneckextJ die« Ton«nenascidien, manche Würmer, iKrehsesz und Fische, außerdem« aber zahlreiche Larven: tder««Küstenthiere, welche später die pelagische Lebens-« 1
weise aufgeben. Es· versteht sich von selbst; « daß« ·.
unter den pelagischen Thieren, die nur mit dem Tode« ?
zur Ruhe kommen, die besten S ch w i m m er sich «sinken und daß Organe, welche bei kriechenden Ver-L i
wandten der Kriechbewegung vorstehen, hier zn eigen- »
thümlichen Schwimnv und Strudel-Apparaten umge- !
bildet sind," deren mannigsache « Modisicationen im ·Einzelnen· hiernicht geschildert werden können. AuchHilssapparate zum. S ch w e be n im W as s e r
kommen vielfach vor: so haben die Radiolarien ge- «Wöhllkkch Oeltropsen in ihrem Protoplasma, andere
Protozoen können Gasblasen entwickeln; die durch- ·btvchetlsth sehr zierlichen Gehäuse der Radiolarien Zbesitzell Meist lange und breite Fortsätze die das T
Schweben im Wasser erleichtern. Fast alle Möhren-
quallen tragen eine mit Lust gefüllte Blase; die Flü-

-«—·—·-------

fchulr.it —- So viel wir Einblick in die Sache ha-ben, dürfte» es dieses Mal tiichtsdestowetiiger mit demangedrohter: »Strafen« dvch Uicht so leicht gehen,wie etwa in der Angust-Sitzunsg des ,,Eesti Kirs·Selts.« im» Jahre 1881 : Pastvr J. Hurt nimmt inder Alexander-sehtil-Angelegenheit, allem Anschein« zmcheine festere Stellung ein.-, als. er es s. Z, i» dem«,,Eesti Kikj. Seite« gethan, und kncht met» stchkihm ein C. R. Jakobson gegenüber.
-

— Zu der in» letzter Zeit vielbesprochesken P»-i jectirten Erhöhung der S te u e r fü r a u« s l äu,V· k f ch C P ä s se Wisse« Utfsische Blätter zu berich-ten, daß auf Grund dieses Projectes in Zukunft.auch alle Anständen die in Rußland alsKaufleute, oder Bankbeaintek leben oder in Fghxskkjzund industriellenEtablisseinents arbeiten, weit« sieRußland vorübergehend verlassen, zu derYSteuek pp«tlxokdklbliolltxitjonatltch pro Auslandpaß herangezogen
J« Dicke-tritt« ist, wie die Z. f. St. u. ed. es-fähri, im Landesgymnasium wegen· Aus-bruches einer Masern-Epidemie unter den SchülernV« Ullkekkkchk Sktlgsstellt und sind die gesunden Sehn-ler nach Hause entlassen worden. .»

·
In Eflluuv hat, wie wir aus dem »Wer. Brod«ersehen, die Ae c i se - V e rwaltnn g im Jahre1882 vereinnahmtr für Getränke I,568,624 Rbh

(gegen 1,363,621 Rblq im Jahre 1881) und fürTabak 23,147 Rbl. (13,848"Rbl. im Jahre 1881).
Die Erhöhung der Weise-Einnahmen um über»200,000 Rbi. gegen das Vorjahr erklärt sich dadurehj
daß dieZahl der Brennereien von 144 auf 153 ge-
stiegen ist. Dieselben produciren 2,561,69l Wedro »
80gradigen Spiritus, um 300,000 Wedro mehr als
1881. Davon wurden laut Ausweis der Revaler
Zolliiiederlage 905,094 Wedro für die Summe von
1,449,150 Rbl. ins Ausland exportirt (gegen
75l,"713 Wedro im Jahre 1881)

In kleval hat sich, wie wir den örtlichen Blättern
entnehmen, die letzte Stadtve rordneten- «

S i tz u n g vom 23. d. Mts. fast ausschließlich mit
ver Art und Weise der in Reval zu begehenden
K r ö n u n g f e i e r beschäftigt. Das der Ver-
ammlung präsidirende StH. legte zunächst einen -von
der diesbezüglichen Commission ausgearbeiteten vor-
Hänfigen Entwurf vor, welchem, im Großen und Gan»-
ken von dem StA. beigepflichtet war und der auch
von der Versammlung günstig beurtheilt wurde, ohne
jedoch definitiv in allen Details accesotirt zu werden;
Der Programm-Entwurf enthältetwa folgende Vier-
schläge: l) Festzug tiom Rathhause bis zur Olaikirchu
Z) Länten ’ sämmtlicher Kirchenglockesi.. Z) Gottes-
Dienst in allen« Kirchen. 42 Choral vom Rathhaus-».
j)ekqb, gespielt von der städtischen Capeilaz s) Drei
Tags hindurch Volksfest auf dem freien sPlatze beider Süsternpforia A) Speisung aller städtischen
innen. 7) Freie Vorstellungen im Stadttheater
srei Abende hindurch, resp. NebelbildeispAufführung

gel·- und« Ruderschnecken entbehren häufig eines Ge-
häuses, das sie übrigens als ganz junge Thiere be-
sessen haben, oder dasselbe ist papierdünm sehr leicht
und kaum verkalkt Auch zeichnen srch die meisten
pelagischen Thiere durch einen hohen Wassergehalt
ihres Körpers aus, der bis 96Z steigt, was wiederum
als« Hilfsmittel zum constanten Schweben und Schwinp
men im Wasser zu deuten ist. )

Eine weitere Eigeuthümrichreit vee peragkscheu
Thiere ist ihr Vorkommen in g r o ß e n Schwäwmen, so wie ihre außerordentliche Durch sichtig-

k eitz die selten vorkommenden Farben sind gewöhn-
lich .violett und blau. Die lpelagischen Fische sindaus der Rückenseite stahlblau, auf der Unterseite
silberglänzend was sie« den Blicken ihrer Feinde, die
von unten nur das erhellte Wasser, von oben « die
dunkelblaue Färbung desselben sehen, am ehesten ent-
zieht-· Wie groß die Durchsichtigkeit p.elagisclser« Me-
dllfen ist, welche, wie die Aktinien Nessekbcttterienbesitzety hatSchreiber dieses selbst in Menorca et-
fahren, wo er durch einen nicht bemerkten Medufem
schwarrn die Detaiis des Bodens wohl erkannteunderst durch dieheftige Wirkung« der Nesselorgane aus»
seine irks Wasser getauchten Arme auf ihre Anwe-
senheit aufmerksam wurde.

« Gegen« Ebewegtes Wasser und gegen das Tages-
licht· sind die Jpelagischeu Thiere sehr empfindlich, man
trifft sie nursxd es. Nacht s beiruhiger See,
wo· sie durch; ihre, eigene P h o s ph o r e s re«
dassbekannteZMeerleuchten derursachen ; von der les-
teren Eigenschaft sind die Namen bei einige« Berge?notnmen spyrosomeiz Feuerzapfenx Am Tage sit!wiebei beivegtensrszsljlieer senken sie sich it! kkefeksk M- .
hige und dunkle Wassexschiehten; vie, durch Wellen
verursachte Bewegung des Wassers tskchk UUV END«
vie 100 Meter herab. unter, dieser Grenze. die i«
auch die Grenze für das eindringende Licht nach einer
Angabe bildet, leben die pelagischen Thiere bei stür-
mischem Wetter und bei Tage, also in fortwährender-
wenn, auch nicht absoluter Dunkelheit; gleich den,
Nachtthieren des Landes besitzen auch sie sehr groß!-
wohl entwickelte Augen. .

Jhre Erscheinungzeit im Meere ist an gewisse
Perioden geknüpft, man trifft zwar zu jeder Jahres-
seit pelagische Thiere, die meisten und am sicheksten
von Januar bis April, vie wenigsten im Sommer.

« - (Schluß folgt)
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ebendaselbst. — Die K o st e n für die Ausführung
vorstehenden Festprogramnies stellen sich nach B«
rerhnung der Commission- etwa fskgttidekm«ßeis-zu-
sammen :,1) Dekoration des Rathhsuies Und» SPUYCW
Hauses 350 Mk· 2) Laute« der Glocken in den 11.

städtischekk Kjkchen z, 10 RbL = 110 Rbl. Z) Den
Ninsikaiiten für den Choral 25 RVL 4) Des! Uti-

texnehmek des Arrangements des Volksfestes für
Decorirung und Auslchmückung des» Platzes c« 1000
Vgl· z) Vzkkyeiluiig von 4000 Bildern Ihrer Ma-
jestäten â 6 K» - 240 Rbl. s) Für 2 Musiks
chöre 300 Rbl. 7) Speifung der städtischen Armen
400 Pol. S) Extravergütung an die Polizei 50Rbl.
g) Theatervorstellungen 350 Rbl. und— für extraordi-
näre Ausgaben 175 Rbl. Jn Summa also ca.
3000 Rbl. Was die von zwei Seiten vorgeschlage-
nen dauernden Stiftungen zum Gedächtniß der Feier
der Krönung anbetreffe, so erklärt sich die Commis-
sion im Hinblicke auf die städtische Finanzlage -im
Principe g e g e n dieselben. —— Der « eine dieser
Anträge« wünschte die Errichtung eines Stipendium
für einen aus Reval gebürtigen Stndirenden an
irgend einer Universität in Rußlandz der andere,
von dem StV. C zu m i k o w gestellte, betraf die
Errichtung einer, etwa 4000. Rbl. jährlich bean-
spruchenden mittleren russischen Mädchenschule auf
den Namen Jh. Majestät und rief eine längere De-
batte hervor. Nachdem mehrfach auf die schlimme
städtische Finanzlage und vom StV. H e u b e l auch
darauf hingewiesen worden, daß ein factifches Be-
dürfniß für neue russische Schulen in Reval nicht
vorhanden sei, wurde dieser sowie der erstgenannte
Antrag verworfen. Angenommen wurden dagegen
die Anträge des StA.s, die Summe von 1000 Rbl.
als Maximalsatz fürdas Arrangement des Volksfestes
festzusetzeir unddem Delegirten der Stadt
zur Krönung nach Moskau zur Deckung seiner Un-
kosten die Summe von 1000 Rbl. zu« überweisen«
Zu letzterem Puncte gab das StH. die Erklärung
"ab, daß er durch seinen Gesundheitzustand bedauer-
licher Weise verhindert sei, die Vertretung der Stadt
bei der Krönung szin Moskau zu übernehmen, und
daß in Folge dessen« das stellv. StH. Mag. W.
G k s i f f e n h a g e n zu dem Behufe hinreisen
werde. Außerdem hätten sich die StVV. Baron
G i r a r d nnd Nie. K o ch bereit erklärt, das stellv.
SiH. auf eigene Kosten zu begleiten, falls sich nicht
andere StV.-V. meldeten oder vorgesch1agen würden.
Grfragte darauf an, ob die-Versammlung gewillt
sei: 1.) dem stellv. StH. 1000 Nu. Reise-Diana zu
bewilligen und Z) den StVV. Baron Girard und
Nie. Koch zu gestatten, als Glieder der« Deputatio"n-
der Stadt- den Delegirten zu begleiten. Die Ver-
sammliiiikx stimmte beiden Anträgen einstimmig zu.

Zu« Jcrlvtu schreibt man dem ,,Kündja«- daß der
B a u e rszl a n d v e r k a us erfreulicher Weise das«-
selbst in großem Maßstabe-forifchreite. «

Zins Jlierjumn geht« dem ,,Kündja« die Mitthei-
lung zu, daß der dortige Mitarbeiter des ,,Walgus«,
O n« i k s aus Kasty, und mehre Andere daselbst ei-
nen estnischen landwirthschaftlichen
V e r e i n gründen wollten»

In Kinn! ist, wie wir aus der Mit. Z. ersehen,
der Vorsteher und erste Lehrer an der Miiauschen
zweiclassigen Knabekpcslementarschule , Th. L e tz ,

laut Rescript des knrländischen Gouvernements-
Schnlendirectors für ausgezeichneten eifrigen Dienst
mit 100 Rbi. belohnt worden.

Ins Filum haben sich der Präses des Börsenro-
mitös F. W. R o s e n k r a n z, Stadtältester J. C.
S ch n e i d e r nnd Looisencouxniandenr K U r tz e
am vorigen Montage als Depntirte in der Libauer
HafenbawAngelegenheit nach St.
Petersburg begeben.
g» von der liurtåndifclklithanischen Grenze wird der
Ab. Z. unterm 18. d. Mts. geschriebent Seit Men-
fchengedenken ist ein ähnliches U n w e t t e r , Sturm
mitgetvaltigen Schneewehen, wie wir ein solches 43
Stunden hindurch, ohne jede Unterbrechung in un-
serer Gegend gehabt, hier nicht erlebt worden. Am
11. d. Mts., Abends 6 Uhr begann das Unwetter
und wüthete den ganzen folgenden Tag derartig,
daß es zur Unmöglichkeit wurde, das Hans zu. ver-
lassen. Kleine Gebäude sind« bis zum Dachfistste ver-

fchneit und« Schluchten in den Landwegen gar nicht
zu psisirem Am Sonntag, den 13. d. Mts., konnte
— ei« W Unserer Gegend noch nie vorgekommener«
Fall «—- in Aiswicken und Gramsden der G ot t es-
Vsp Ust Uichk Ab g eha lt en werden» weil die
Landleute nicht zur Kirche gelangen konntens -

St. Pcteksbutsh 24. März. Die Kirndgejiung des
,,Reg.-Llnz.« über die bedauerlichen S t u d e« nt e n-
Unruhen izn NeinAlexandria sind vpn
fast allen russifchen szBlättern mit Schweigen regi-
sirirt worden. Nsziir die ,,Zeitgem. Nachts« weisen in
einem längeren Artikel« darauf hin, daß die bei dik-
ier Gelegenheit und auch sonst in ähnlichen Fällen
über die Studirenden verhängten S t r a f e n
lchwerlich ihren Zweck erreichten: durch die Relega-
iion würde den Betroffenen— jeder Weg zu einer
Umkehr abgeschnitten und würden sie lediglich in die
REkhen der Unznfriedenen getrieben. Man müsse
Vshst darauf Bedacht nehmen, zu anderen Correc-
tUFUmitieln zu greifen, und dazu empfehle sich viel-
lelchk die Einreihung der an solchen Excrssen schuldi-
As« Studikeuden i« die Straf- und Cor-
««kvn-Compagnien bei den Trnppem
Eine derartige Mai-nahm«« meint das — Most-sure»

Blatt, ,,würde auch keine eigentliche Strafe sein, son-dern vornehmlich die Einsetzung einer Vormund-
schsfs übe! den jugendlichen Excedenten bedeuten, um
ihn an Disciplin zu gewöhnen. Es wäre dies eine
Art sittlicher Ghninastih eine Probe, wie sie die No-
vizen in der Klostergeistlichkeit zu bestehen. haben.
Dem jungen Manne wäre der Weg zu Beförderun-
gen und Auszeichnungen nicht berschlossenz nur, daß
er in einer strengeren Schule sich befände, als die-
aus welcher er entfernt wurde nnd deren Disciplin
sich gegenüber feiner Zügellosigkeii als zu schwach
erwies. Und welch« vortrefsliche Wirkunghat die
strenge Schule in alten Zeiten auf unruhige Cha-
raktere und gährende Köpfe rausgetibtl Wie Viele
haben ihr spätergedankt undzdieSitte gesegnet, die
rauh erschien, aber hinsichtlich sittlicher und geistiger
Ernüchterung Wunderdinge zu Wege brachte. —« Die
Universität-Statuten werden gegenwärtig revidirt; auch
die Verordnung über die. allgemeine Wehrpflicht wird
theilweise einer Revision unterworfen. Wohl ziemt
es da, die Frage auszuwerfen, ob die militärische
Ehre dadurch geschmälert-wird, wenn der Militär-
dienst u. A. betrachtet wird als ein Mittel zu discl-
plinarischer Erziehung ? Jedenfalls aber sind die
jetzt in den höheren Lehranstalten gebräuchlichen Straf-
Maßregeln zu schwache und meistens sogar schädlich
wirkende Correctionmittel." - Die übrigen russi-
schen Organe, welche diesen Artikel reproduciren,
bezeichnen denselben, ohne im Uebrigen feste Stel-
lung zu ihm zu nehmen, meist als ,,m.indestens
originell.«

s— Wie man der Rufs. Z; schreibt, ist aus— den
Antwortschreiben auf die an die a u s w ä r t i g en
H ö f e ergangenen Ginladungen zur K r ö n u n g
zu ersehen, daß, die zahlreichen Gefolge mitgerechneh
etwa 200 Personen zu erwarten sind. Das Hof-
minifterium ist gegenwärtig mit der Vorbereitung
von prachtvollen Wohnung-en für alle ausländischen
Fürstlichkeiten und die Missionen mit ihrem zahlreisg
chen Gefolge beschäftigt. -

— Der Gehilfe des Oberdirigirenden der Codi-
sication-Abtheiluug beim Reichsrathe, Senateur Ge-
heimrath M a re gis, hat«- mit Allerhöchstnr Geneh-
migung die Funktionen« eines Oberdirigirenden dieser
Abtheilung übernommen. »

-— Wie die··St. Pet. Z. erfährt, sind dem Gra-
fen N. P. J g n at j e w in diesen Tagen vom Prä-
sidenten der Ministerconferenz in B u l g a r i e n
zwei Telegramme —- eines von der Stadt Lowtscha,
das» andere von Berkowaz -—— übermittelt worden.
Nach Worten sder Anerkennung. und Dankbarkeit
sprechen die Bulgaren darin die Hoffnung· auf die
einstige Verwirklichung« desBulgariens von St. Ste-
fano aus«-« »Dir, General« ——— heißt es»·ini Tele-
gramm von Berkowaz— »Dir, dem Vertheidiger des

7Slaventhums, wünschen wir viele Jahre z« "ja, fahre
rüstig fort in ·sdeinem Werke der Vereinigung-Wer«
»Sl·ajpein»zu einem Ganzen; Lange lebe unser Wohl-
kthäter. Amen.« Jm nämlicheii Gieiste sind die an
ihn gerichteten Telegramnie aus Varna,- Tatar-Ba-
zar, GabrowyOrechowaz und ein Telegramin von«
der»Bulgaren-Coloiiie in Kiew gehalten. «

—- Die in Saihen des ehem. Dirigirenden des
Post« Departements , Geheimrath P e r f«-i lj e -w,
eingeleitete Untersuchung wird, wie der Mosk. Z.
geschrieben wird, dieser Tage abgeschlossem Wie
verlautet, hat die Klage auf Fälschung zurückgezogen
werden müsseu, sodaß nur die Anklage auf Ver-
schleuderung von Kron- und öfsentlichen Geldern auf-
recht erhalten wird. Dabei ist der volle Betrag-der
verschleuderten Summe zurückerstattet worden, so daß
die voraussichtliche Strafe nurin der Ausschließung
aus dem Dienste bestehen dürfte.

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge E hat die Katha-
now’sche Commission ein Projectz ur R e o r g a n i -

sirung des Instituts der Landgenss
da r m e n (Urjädn-«ik’s).fertig ge’stellt. Danach fol-
len u. A. die -berittenen Landgensdarmen gänzlich
abgeschafft werden. « » · »

Jn Moskau ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«s mel-
det, anläßlich des »Gesuches der Duma um die Alleri
höchste Genehmigung des« Volks- u·nd
Militärs"estes, welches die-Stadt Moskau auf
ihre Kosten während der. Krönungfestlichkeiten in
Ssokolniki zu veranstaltet! gedenkt, und anläßlich der
Bitte an Jhre Majestätens dieses Fest mit« Ihrem
Besuchesz beehren zu wollen, vom General-Gouver-
nenxe bei der Duma die Niittheilung eingegangen,

daßsJhre Majestäten die« Veranstaltung des sFestes
..Allergnädigst7 zu« gestatten und zu bifehlen geruht
haben, daß« der Moskauer Communalberwaltung ge-
dankt werde. «

-

., " . «

» Ju HieuIJist das örtliche Tshea t e r in Anbe-
tracht seiner Feuergefährlichkskk g e i ch 1 V He. U

worden; dasselbe soll auf Anordnung der diesbezüg-
lichen Commissioii aus Stein aufgeführt werden.

« gikniicix unnciiwu
«« Universität-Kirche« "

Sonntag Laetare : Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: HoekfchCIMCNU·

Mittwoch: Wocherwcsottesdienst um 10 ishr. s—

Predigt-r. stand. theoL Gr u h n.
« Donnerstag PassionWGottesdiecist um 6 Uhr.

Pxedjgkkz Hverschelmaun..e Nächsten Sonntag Ahinvknnhisfeien Die Beichte
,·.S,oniiabend um I Uhr.

Meldung-in Freitag von 4—5 Uhr· im Posten-t-
Eingegangen für die Armen 25 Rbl., für die

Nothleidenden in Süd-Rußland 18 RbL 50 Kop. (

mit dem früheren 77 Rbi. Mit herzlichem Dank i
Hoerschelmanm l

. Locaten ,
- In mehren Refidenzblättern findet sich »die No· z

tiz, daß die letzten S ch n e e w eh e n, allein soweit «»
der Arbeitlohn für die Vereinigung der GEIUFE IF! 3
Betracht kommt, der Baltifchen Bahn die ·
Summe von 18,000 R«bl. gekostet haben.. Es sollen ,
nänilich 3000 Arbeiter mit einem Tagelohn von Je «
I RbL volle sechs Tage mit dem Abgraben des
Schnees beschäftigt gewesen fein. sz

Im Anschlusse an die Notiz des gestrigen Blat-
tes iiber den S ch l ä f e r , zwelcher beim Erwachentsp .
das. vor seinem Schlitten gespannte -P«f.·e r d ver-
missen mußte, erfahren wir folgende«Details. Ani »
Morgen des 16. März um Z. Uhr» wurde dem Re- .
woltckfchen Hofesbuchhalter Jakob T r u u is, welcher
auf der Heimfahrt begriffen in seinem Schlitten ein-
geschlafen war, etwa zwei Werst außerhalb Dorpats
aufeineni Nopkoyfschen Feldwege fein P f e r. d aus-
gespannt und nebst einem Sch a s s p e lz e , mit
welchem der Jnsasse des Schlittens sich bedeckt ge-—
habt, gestoh«en; Einige Tage später wurde in dem -
an der Fluß-Straße sub Nr. I belegenen Hause ein
unbekannter junger Bauer ermittelt, von dem die
Hauseinwohner nur wußten, daß er als ,,Schne·ide»r« »
thätig sei; er nannte sich Jaan T a n n»i. Bei die-sem Bauer, welcher von zwei Personen» als diejenige
Persönlichkeit erkannt wordenjdiezworüber s. Z; be-
richtet worden, am 16. März mit dem am nämlichen
Tage dem Müttckschen Töpfer K o s il o w gestohle-
nen, sehr kenntlichen Fuhrwerke gefahren war, wurde-
der dem Truuts geftohlene Pelz gefunden und»dabei
der angebliche ,,Tanni« von Truuts als der Rasinsche
Bauer Hendrik M a d d i agnosrirt Besagter Maddi
hatte guten Grund zur Verheimlichung seines wah-ren Namens, da er wegen gewaltthätigen Raubes im
vorigen Sommer beim Werroscheii Ordnungsgerichte
in Hast gerathen und am 16.-»November daselbst aus
dem Gefängnisse entsprungen war. Maddi gestand
nun auch ein,«daß er und sein Zimmergenosse U. am
Morgen des 16. März mit einem vom Törwandschen
Felde gestohlenen Fuder Heu zur Stadt gefahren, dem
Truuts begegnet seien und, wze oben angegeben, nun
auch den Truutsschen Pelz und das Pferd gestohlen
hätten. Von dem Bauer U. wurde diese Aussage
des Maddi bestätigt und angegeben, daß er das ge-
ftohlene Pferd an dem nämlichen Abende zu einem
Bauer aufs Land gebracht habe. -

Aus dem Dörptfchen Kreise gehendem
,,Ki’indja« zwei Correspondenzen über die zunehmende
Landpla ge desPferdediebftahls zu.
Aus dem K a we le ch t schen Gebiete seien im Ver-«
laufe vonsechs Monaten ein ganzes« Dutzend Pferde
gestohlen worden; außerdem habe man am 14. Feb-
ruar bei der Kirche zwei Pferde gestohlen, deren man
bis jetzt nicht habe habhaft werden können. « «

s »Es; Am Abende des» 1·9. März wurde» nach An- -.
zeige einer, keines gutei"i"··Rufes sich serfreuenden Ein-
wohnerindes Hauses sub Nr. 25 an der Lang-Straße .

in der: kurzen Zeit, während sie ttslch Wasser gegan-
gen»war, inittelft Nachfchlüsfels ans ihrer» Wohnung«
ein fvon ihrer Freundin bei» ihr abgelegter spsibirischer
G« r a u w e r kh e l z im "Werthe"von 100 Rbl. ge-
stohlen. . ».

is ;
«

: " «

J« Am Abende des so. März. Lsist dem an der
Revalfchen Straße sub Nr. 2 wohnhaften-.Tracteur-
halte: Johann K a n i g, während er « im Tracteur ein-
gefchlummert war,· ansder Lette die unverschlossene
S chieb lade» mit ca. 8 Nbl. gestohlen worden.

B» Ja— der Nacht auf den 22. März ist aus
einem Schauer des an der Spe·i»cher-Straße sub Nr. 2
belegenen Hauses dem hiesigen Einwohner Michel
K l e i n ein szP fe r d nebst Geschirrem im Werthe von
50 Rbl gestohlen« worden. Der Dieb war über den
Gartenzaun in den Hof« gelangt und hatte die Hänge-
schlosser von dem Schauer und der Hofpforte abge-
brochen. « « »

J» Am Vormittage des 23. März wurde vor
dem an der HolmsStraße sub Nr. 15 belegenen
Hause, woselbst sich ein Tracteur befindet, dem AhaschenGesindeswirthe Peter« T f. u bb a s ein G es ä hrHtim Wer-he von 100 Rbl. gestohlen.

»Es, Am Morgen des 25. März wurde dem
Laiwaschen Gesindeswirthe· Joh. Kuul, als er
einen Sack mit Hafer in das an der Markt-Straße
faul) Nr. 38 belegene Haus, hineinbrachte, seine 4-jäh-
rige hellbraune S tu t e mit einem Stern. nebst An-
spann und Schlitten im Werthe von 140 Rbl
gestohlen. »

Wanuigfaltigcn
«. Ueber eine kindifche Demonstra-
tio n, wie folche schon früher von ,,nationalen«
Helden in Scene gesetzt worden, berichtet aus Riga
dEk»Balt. Wehftn.·« wie folgt: »Am Sonntage Nach-
mittags bewegte sich durch die vorsteiotische ank-
spStraße ein langer? Zug, welcher einen Transport
gsWIsfer Zeit u n. ge n «·kRig. Ztszkps Z. s.-« St. u)

"Ld-·-2c.) nachsden Sandbergen begleitete. Diese Pro
cefsion ist, wie man erzählt, mit einigen Polizei-
Wachtmeistern . in Collision - gerathen. wobei es zu 1sehr »«

lebhaften Erörterungen kam»- -Manche»wurden zurPolizei abgeführt und eingesperrt« « v J«
· -7 Der treffliche Schauspieler F r a ·ii z T r e l l e r
wird« dksserTage in einer Reihe von Gastfpielen am
Rjza ler Theater austreten.

liikukttriliali. -s
»Ist. Vttersburgh 25. März. Heute findet in Ge-

gemvcltt Ihrer. Majestäieii eine Kircheuparade des
Gukdekeatmeiits zu Pferde Statt und Abends Aller-
höchste Tafel im Aciiischkow-Palais, zu welche! sUßEk
den Mitgliedern des Kaiserhauses die Regiments-O»fsi-
ciere, viele Generale und die bairifche DEPUTUUVU
geladen find. . » sAmt, 25. März. Vorgestern fand unweit Twet
die« Entgleisung eines Güterzuges Statt! I9» WEI-
SVUH sitld zertrümmert, der Oberconducteur ist todt,
der« Mechqtjskek Und Bagagencksolldllckcllk sikld Vet-
wundet. Vfele Waaren sind vernichkek

Verm, s. Apkit (24. Mai» Der» Untetstsatk
fecretär des Auswärtigetu VUIM M« V9M11ächst.

einen Urlaub an und wird während dieses mehr-
wöchentlichen Erholungurlaubes durch den Director
des auswärtigen Aintes Bojanowski vertreten.

« Paris, 4. April (23. Viärzs Wie die Zeitung
«Pstis«» meidet, wurde heute Vormittags von Ferry
und Thibaudin befchlossen, die großen Cavallerie-
Manöver an der Grenze wegen budgetniäßiger Be-
denken zu unterlassen. General Gallifet soll mit
der Abhaltung der CavallerikMaiiöver im nächsten
Herbste beauftragt werden. Der Inhalt dieser Mit-
theilung wird durch ein Rundschreiben des Kriegs-
ministers bestätigt. ·

»

Lesseps ist in Biskra eingetroffen, nachdem er
Suez und Tunis besucht hatte. Lesseps constatirt,
daß keinerlei ernsthafte Schwierigkeiten für die Her-
stellung eines afrikanifchen Binnenmeeres vorhanden
eien. ,

Hang, 5. April (24. März) Eine Anleihe von
60 slliillioiien wird am 16. April zum Course von
9872 emittirt werden.

»
«

Yirmingyanh 5. April (24.»8.)Jtarz.) Die Polizei
entdeckte bei einer Hausfuchung heute früh eine große
Menge Nitrogiycerim Die Vorderseite des Hauses
hatte das Aussehen eines Verkaufsladens. Ein Mann
Namens Whitehead wurde Verhaftet.

, Miso, 5. April (24. März). Das auf dem
Damm am Meere gelegene Casino ist. mit den dazu
gehörigen Anlagen vollständig niedergebrannh Der
Schaden wird auf vier Millionen geschätzt und ist
durch Versicherungen gedeckt. Bei dem Brande ist
Niemand verunglückt. « ·

Special-Temperatur
der Neuen Dörptschen Zeitung.

(Gestern Abends nach dem Drncke des Blattes eingegangen)

IIati3ig, Freitag, 6. April» (25. März) »Heute
in der Frühe strömte das Wasser der mächtig ange-
schwollenen Weichsel oberhalb der Mündung von
Neufähr über die Dämme und Deiche auf beiden
Seiten. «·- Die Dörfer Bohnfack (über 700 Ein-«
wohner) und Neufähr (im Jahre 1840 fand daselbst
der große WeichfebDurchbruch Statt) stehen unter
Wasser: die Bewohner sind nach Danzig geflüchtetz
mehrfach ist das Hausvieh in den Fiuthen umge-
kommen. -——» Der Werber ist auf der anderen Seite
gleichfalls überfchwemmt. Es ssind umfassende Vor-
sichtmaßregein getroffen worden. "

permis, Sonnabend, r. Apkn 1261 März) Die
»Nordd. Allg. Zeitung« verweist die Conjecturen über
eine Tripeläillliaiiz zwischen Italien, Oesterreich und

,Deutschland gegen irgend eine fremde Mann, na-
mentlich aber gegen.Frankreich, in das. Gebiet der
Fabel. . « « « -

Lutidoih Sonnabend, »7. April» (26». März-D» Der
Proceß wider» die jüngst Verhafteten .—"- Dr. Galig-
gher, James Normann·, Henry Willst! und Henry

Dalton (dessen» wahrer Name John Honnor ist) —-

wird am nächsten Idonnerstage seinen Anfang« nehmen.
«— kJn der gestrigen Sitzung des Unterhauses kün-

bigte Harcourt zum Montage die Einbringung einer
Bill über denspspVefitz vpn Sprengstossen an. .- ·

— — Bxkefkttfkexp Hrn —r hieselbst. Wir erinnern Ihnen
gegenüber abermals daran, daß wir an o n h m e Z n se U.
b u n· g e n nicht beruckfichtigen

Handels— iiubpäcseiplathrichtea
«

.
Kiyo, 23. März. Die Witterung war im« An-

fange dieser Woche stürmisch, häufig unt. Sehneeges
stoben die Temperatur aber gelinde- Heute weht
maßiger Zltordwind, Thermometer zur Mijttagszeit 2
Grad Wurme. Jn Folge häufiger» Verkehrsstörungem
sowohl auf den Schienen- ais Laiibwjege"n,: ist die
Getreidezufuhr schwach. Das Geschäft "beschränkt
sich größten Theils nur aufPiatzverkäufe. Für« unge-
dörrten 120pfünbigen R o g g e n wurde — in lot-o
sit-«, K—op. pro Pud bezahlt. H afer still; wäh-
rend einzelne Waggonladungen Livny-Jeletzer Waare
für den Consnm mit 75 bis 77 Kop. pro Pud bezahlt«
wurden, bieten Exporteiire in Ioao nicht mehr-als
72 bis 73 Korb» auf April-Mai-Lieferung 75 Kot»
pro Bad, Verkäufer steigern dagegen ihre Forderun-
gen auf 77 Kop. und noch höher. Von Umfätzen
ist daher Nichts bekannt geworden. Unaedörrte 2zei-
lige 108-10,-pfündige Gerste bedang in Ioeo 87 Kot-»
gedörrte 103pfündige Gzeilige 91 Kop. pro Pud.
Für den Export ohne Nachfrage. S ä e l.e i n s a -

men sind Kleinigkeiten mit 938 RbL pro Tonne be«
zahlt worden. 7maßiger S ch l a g le i n same n
wird auf April-Lieferung zu 145 Kvps PW PUV
angeboten

Aus Dultischpokt wird die Mittheilung in unserem
gestrige-n Platte, wonach der fchwedifche RskkUNgd0I1l-
pfer »O e r o« seine Schraube lädirt habe, in Ab-
rede gestellt; derselbe sei vielmehr nur nach Baitisch-
port retiouknirtz um Kohlen einzunehmen und werde
sofort seine Arbeit wieder aufnehmen.

F. Fktkgeaphischer goursbericht
d» St.Petersburger«Börse.
. St. Petersburg , 24«. März i883. .

.»We-chfelcourfe. ..

zzznzzg 3 Mo« dato . . . . VII-«, Pf. 24 Erd.
Hambllkg Z, « « «

« s « 20374 20479 Gib·
Paris - 3 ,, » . . . . 252 Pf. 25214 Gib.
Haibimperiale . . .

. . . . 8,23 Gib. 8,25 » Pf.
- Fonds- und Aetiendsoutfe

Prämien-Anleihe l. Emission . . 219V, Gib. 220 Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emission . . 20914 Gib. 210 Pf.
556 Bantbillete l. Emifsion . . 9579 Gib. 9614 Pf.
Ha; Bankbillete b. Eniission . . 917Jz Gib. 9279 Pf.
M« Jnscriptionen 5. Serie. . . . 931« Gib. ·—- Bi-
Pfandbn b. "Russ. BodensCredits . iszisxz Gib. ls2sxz Pf—
Actien der Baitischen Bahn . . .

—- Gib. 106 Bi-
Beriiiier·Börse,

den Z. April (24. März) 1883.

WechssfFehl-tät? Tiger-hing.
. 200 M. 20 stellst-f-

N ss EFYHPEU däszoioarfvs · · H· Mist«riässischereiå7äekiiiäicihc. «. T! 92 u. gesichert·
Tendenz für russ1sche Werthee fest.
«—·····—"·—·"««···—-—

us. C. MZiTe"i«TkkV«d«««"" vöTTä ei sah-time.
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Von der Cenfm gestattet Dort-at, den M. März 1883 Sind! tmv Verlag von C. M« ttiesen
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s Die Herren studd. theoL Hans .s - lIJIIIErdma un, Alexander Elf e ni F« «F·- «· s .·-;,:-;««kj««. l.— sh r irr, merk— Eis-r» G r asf und .

———— s -··l3barni. Julius Witt m a n n hu« iGcsckktgcr · Akend
VII! VI? Ullkvstsikskk PSVIAssEIL ge; g« H» z mit gusseiseriiem und stählernem Körper. mit Eisen— undllolk - empfiehlt! .Vorrat den 19 Marz 1883 «» P - «

«
« « - I

»· E » W ; i am 28. a. ne. sxzgiihrshrsrkis im Feuer. - Feste-U,sslkeayelvialzenrsngz Segen, Zerrissen-neu, Txgei·-tleurec«lien, H, gzkkzuhzpskz Fuss· -Ast« «?
TO M«- Ss IJUF Eh« b

wsbrsbocslin der-Bürgstmesssi» H drei— uncl vierschaarige scliäls und ssaipfliigih sämmtliche sspahkspaszszn »

· Det- kälttsern «« « · Theile zu Pkliigen..wje: Landseiieiy Sohlen, streicht-reitet, goss- a « 4—12· .K»DEV AND» sklldz Dlski FEVOV en geehrt-en Leser-F· dks -·D0I’p·8· eiserne Pflugliörpeig schenke, schaar- und Messekstalil empfiehlt «« Hi»- Zm sld «SPe h l? lsl exlkiallklclllltt worden. let« Ännoncenblattes «

die Mit— ,in 20 verschiedenen Sorte« und Grössen « s Zälllllsssgsll .Dorpatz den 23, März 1883, « theilnng, dass· sämintliche Tele- I - 1 « ·
« saktsznmqssek «· « Neun« E. v: Wahl« gremme de: ,Noisdischen Tele- «s«- - s

Vor! Einen! Edle« Rathe der FürregeliiiässigeZjustellnnfjstl·Rbl. « ·· . «· «»
» · · « · Ast-allgem« «Kaiser-sichs« Cztgdt Dgkpgt kpikd hie. jährlich zu entrichten; M! elill Just

durch· bekannt gemacht, daß am· AA9"szd«-N9kd-TOl-·As-«
Ykjkkzvuch de» 30· Ykärz c· «.t f· d——·-D s, t Ä ·s » insem o gee r·en s e·l undszPublicum· Dorpats un «er .mge- sziesskzansn z» vekschjezkx «Tgialchfikiiitgags voitz 3 sUhE ab, der· «kznssässcsewlssdessjxdeslsåzexngsnuoozs- Elend die ergehene AäzetgS daß« ich in der Alexander-Straße ·6 ne» Gkkzssejz · «ozikii e, Im imse unig r. 9 menunillcostet die Goispuszeilecoii. · -· ,»vckkschå«edekre« VJZZHOL vHmisr deren. Rtziim Z« Kop. Bei ökterer Stank« Habe eUnd so- Insekt-toll ZOØ Ralzaliiß «« »««

««
-

wie Wäsche» Klespungsstückh «
l Dr; i d « -« u, Fabiikatz iind·Cylindet—Hnte; ferner eine-große Auswahl von verschie- ·Såmmtljwk Yqumatkkkuuknsrsspez «« »auch elf« si er« ·- s ·? dener Sorteil2Uii-izen«« u- äußerst bsilli en Preisen- Veistellnn en all-er « - « «Ansehen-Uhr offentlcch gegen so« B. »» Yt PH. ··. A« « » »«- «Z; -9 · «« ·. g» » ITOIIHUIZT IN« .forttqe Baarzahlllng verkauft we» iäiemtveedk eh. u iouai zeige rts werden prompt ausgefuhri. Auch übernehniesaiiimtliche Herren-Hure« » sitz-Exil? e u«- »dmssolkesp . SVSS OUS FU- 898 « « · «· nach der neuesten Faeon iimzuarbeitensz Sischere reelle -und promptei Bes- s3sp9ksk»;«,z,z«z kzskkm - —-

Dorpah Rathhaus am 24.Mö·irzlBB3.
Aclma detum: sg ·· , s «s« · · «« Fst ·

. II· h1""; cis UT« ««
Nr. ei. ers-se« Skirs«».k, - « As« .s Vor: eurer: senken Rathe der
Kaiseislicheii Stadt Dorpat wird hie- .« .- ·b ·Ä l; Fszskttge H· « - Spreklftunde · ·s! Fkskssbkskttssssdljssäktsxr »» sszandediisch irr-kamst gemacht» das- giii l- Frskskkkßkxslrlälskrxsitjkuxos H « « l« «i · «« ««

«« vi uMo-iiiag« ,dc-n·-·28.· Nlärz c. v·on 3 hej sedek wzkzekun statt-Ende» UFH . ·

· - - - - « z— J , g· · . · « -
·»

. s Dr. seh-let- -- Miene, tiostenansclilageckxfaxationeidUhk NUCEUTKIETCSTOJV M DEV JOHN« werde nur sgelundeoe Arbeiten ab— eigen« Akbejk empfiehlt ————————————————-·—-——»——— Wxzg z» zzbeknehmgn «Nr« T«1,· In! Hause ·Qberlclts gqbensf womit das Fu' Sizhuhmachsermeister'ner,- verschiedene· Näöbeb soivize EVEN-Selbst Zllkkledsnkkklakk
·

· » Rigqsche Straße Nr. 3.
« . s Frische-virus! « « Haus Essai-sow- smsßsrlklsyplsteWizztesxchakfztsz und »Kücheugr- PFEJFEJZZIHIIIIFR THIS« wie. pDDHOYWLVLLLQ .gsepkessteu s « ssgerath eiziietionis lege verkauft « T· «« W« IV« « , « s · « - . ·. · g « JIIEZII ZII III!werde« sollen. · HOOIIEOMIIISEIVOII - s - - izu haidmihgriichsiikm Aptritk such:Doipah Rathhaus am 24. März 1883. W. SIEBEL-P : s T.- «« · ·« HÄRZIPÄN · s Eis-I' dTO-ApothBk9»·lF Will«

. «« Aclmanilatumx ·

im sigeuskrnsusizghsid.sreixxhrii«rks.
·. - s o—(—Lk3k.«

·.. .—i—
« « . .» · · sZls--«·T-··;Lsz·-·«·:I·::iT·—.-7 ··

- L - In der Nähe-Der at’s wird auf einemr I - - rz «
-

«, del-irrer.--
.

- ..· ·-· «» -

I - ·:·D". . j-J GlloßlillßOllllÄllN. - « ÄLE - Eiern: Eolst Teicbstrasse Nr. 14.J .·I·.· s» . « · · . .«« · « · ·. ?-. schrein-Regens. « . ' « -
««

- -szsz « j.9········se kam« s - . · Nessus-N- 21- H"···»..-——.—....···"·"«·····"—·0 FFIUG tlllälllge Egsllllclllsclkllls«

«« · « · · --I « - : « «———--——--· . g·- ) -·· «"»-,.» THE; - r mona ic e esc ä igung un eine

·. ····,··«!» - -·« ·s« .··· , ils Uns· ljtskf tksssc «I. LIJUG.exxzest-gr.kxivelegitxikssissststtlskssstss- W« «

F» Lager: etc. Oolotiiiislwesirreiisklaiiilliiiigeii -,di Ist« zu Fu Te? e Um! hm «· es » « D · »
« . · · .« c·

».-,.» .. zozspaszhsz billiges« h - - · aLgzgkggsägigtgssk Ysiisäkkkiqqqss . . . » . i« s non» gesucht durch . 670 Lk
·.« :·.YOY. . - · « --·· · Eis· - s « · · s · 0 I, I sYaeiåxskzxissköcgczi Firsrzssssssosis Qsmpskirkkr sriiiiår -827 . Eiluaril Friedrich»···7"0"II .j ?F-..s ·« t-- - « » .-« Z - s sind zu daher: .-«3. Dastlikskssjutsliesttdii verriet-r: - « -I s.- . . .:.».-· - k «« -C I .- ·me rast. ijre s«« « « -·» - « ·» .«-;jj"«7;»i;;«k—f?iijs-8 H. .s·.«;"p«kx·sst»spsz«

»Ein»kkmgfsigkspzkgzzsjhtzz »·8»4,«» IF» Ein« guterhaltener
«· « . empfing undzssempklehlii zu— maseigen ·· « · sz· . » ,mit Ppjähriger schriftlicher Sei-stille. skkrekisen «« . ·«

·· z. von c. 24«- imt oder ohne» Welle wird F3·Werst von Dorpat wird eine·»;—;;.-(4 Stein-e) .8 ikbh . ».. « .«
»

··.Diesen« ;kij··k.-· 111-»Hu. (·8«. sigxxxsz wirdezn ·lian-keiix.gesiieht·. .;otkelit-..-uuter «,
-- .3kh.G«i·«ossexii-Makkt; im cis. Hause. rechts. « · ·« «s s 01- -

sp·ije’tglosetnsm»it·vekscihlllelodieh ·« tg--Expd--lIIOIL9I’2UIOgO-!x- s- c - «.
. » - .·. 5 Bspss Dr. Stück. . . « . Eis» .« .»;« « «« sz .». «7«·zz»« .H«w. t · . · sz · . . »«« von Zzipimern fiir 20 RbLmonatlichP - · - sfoll»ltkH-ms1·1!äp11t·s O« IF! EIN-bests-··-I’SI.SPYETGFFHE. OF. SICH IF« ·;· D— -· ·««»ANY-FREESE-·-···W!9CJ9I7Y9Pk?IFk9FP · « ·« ·- · s ·. «· ««im v. Wailckslsheli Hause, Ritter-sit. .Wiri;hsoheftsräiiinen, sofort zu--bezi-e-Pk9Is9kmAssVUUE-· - · mit« gutem Ton, Totwkjjjpieh iihdJNh "4, ZU iilessiiletlien.·· · A·iis·lcuhkt··er lieu, ·w·ii«il ··g·ls.suclit. Oikertenissznnter .ÄTIIPCSSZZ WAGNER· eine« Nältlmsiicscsjsjlislk · sind hilligspTYCCIIIUSCFISS Eure-ZU«- enatok.en· F' zijxvekkaiifell in· »der, sMiihlöli4sllkssstkssp .T.·.--«·.·. ··f«·'·««·«"·«"«?··.·3. Kiitersstraese Nr. S. d- Ztg·.-·Exp"d. niederzulegen. · ·· » · ·~.«,Nk,.zs4,.,oder:· Bsh sann-sey er. N» »93«pal·sze.-lz»e« . .·

·,:;»I«Z»·g;«pmztzglkYko. Tgxkxxxqecksjlcls may· « .- » , s». . , s - . .»·,·.·,»1-egi:nyi·oz lläpnzixisiihi·xh,l«loeoo»sls· Oe« ·
«s g«

«. J · « · »«. «·. ««··« · .. . anzhxiärzim Saale des Gymnasiunkspzspxigxqpexcaix ,- UPOFIJIBG jrkkepclxako ·
» :I« z;

-«
.. f« - »·. . .. «. « «»-. « » « -

.

. wa er Theakerssokritellung odeziazj

« ««· s kijiiis,-lei-neir··e Tascheiitücher in ollen Nuninzern und· verschiedenen Größen, ,
rzixgjxzkjkjxgdspzeus s · werden geräumt. bei ·. · einpfehljej billig. Hchwarzeiigackjeyiit zvorzuglich,st·er«·Gut·e, in« verschiedenen r» K. nspt w ».- .E. «».- «..-

«« E - . ··« »· Sorteng empfehle zu besonders sbilllgen, nie zdageweseiien Preisen. : D IF? EVEN-m! siEVUet Mfsxlslsss»« s· M» G - s · · «er ehrirche Frrrderwrrd ersucht, gegen. es. . . P, b W! kesym ·

s
- i rxksäås.k«riik«krss ’««"««"« « W

s - IM WEIIIWUULI-Mksc« Zenselgen sit: bC. Ykattieseirs Bucht-r» U»T;.».-k.««0lIIIO—n- schsfc FZ
« · s · «

«·

· «» Jm X. Jahrgangh 1883, erscheint in unserem Beilage: z«
m seklskvtaztottt eilig

einpe en in gros « u · «
«

« «» »«« - s «« « · auf den Gebieten · · has, sich am M. M» .D ·« ei»» » Sehr» . der· jirjiszktisixxen Technik, der Gewerbe, Industrie, Land. inid Hiinsioirthschafx - Ykfzkzeril doggehzriixxkklxhdkrkhrxhäil isjesiäuggegeben und redigikt unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner , g« s« YOU! m« Wclssek BTUSC Un.-
«· H· « von» . · X« Zahl. »« « « lskkäxtiäsäseläreäigrelfcilik dsgt Ldqlgiäiglii«: «« « c

-

H; z«

«
« · ·

«« «« «-

· Z« «, entrann· euren, iee iieun aei o am, en·"ere werendek ·.
»· ·· «· ··· .-··-o.·· i · ZOWCTFYEIY «""""·«VM«·

g·
· ·· « 3.. E grau und weiß geflsckh kst TUZ dem.

. · · E ··· · «

- -
.

··

I·«· ·a« Wll aben Nr. 9 abhanden ge-s AS F
- . .«. « N » »« «? «:

«·

. . «·
; Belohnung. ·

». Rlgasghg I! Zztpgzzehezksnrch alle Bachhandlnngen, Pofianftalten und direct ans sz w» Yukanfzwnd Zwar»« . . . . «· s. r -

: i ·
· «:empfiehlt eine grosse Auswahl aufs Beste gearbeitet« lflsbel ver« ». « Jtszhattlebeno Verlag in Wien, 1., Wallfischgasse l. z· K« a»»M« »» »Amt«« szschiedensier Art. —Es Übsknlmmt aHChsz·3eS.··«szllangsVsd·-js) T·säinnitliche Polstekitkbeplxett »von neuen wie alten »O en; , «-·· « « « »·

«

äxäsfotkaxzkikiäk YZerCEJZTZIrUUBFFUMLITFATZCH U« s« w· und hekert dieselben. rasch! bang· .u-n . - ·· · Stikrnbera aus Eftlaniu Jnsellperg aus Heiligen'aufs Geschmackvollste. säkgc werden nach JSZIICÜCUT Wunsch - « · T; -» · «· fes, Kaufmann Bot!aussbetpccgilgikwsognrichfssf
«»- sskzr «» genesen:- wieaer »Ist-es. spiegel »Es! See· «, « - « .MksfxxkssrgräksssirrksHeiles-«? Tiger-se·« e · « sW , aum. e"mogelg asek smcl 111. . neuester Fugen ein ng n



Reue Diitptsclje LJEeitungCkfcheiut täql(«-«TI-
ausgenommen: Sonn« uns« . .he Festtag-

Ausgabeum 7 Uhr AND.
Expedikion ist von 8 Uhr MDTSEUV

cis 6 Uhr Abends, ausgenommen V»
1—3« uyk Mittags, geöffnet·

Sptechst d. Redaction v. 9—·II Vom·

preis is samt: -

ichrlich 7 Rblj S» halbjährlich s Mk.
50 Los-» vierteljährlich 2 Abt» monatlich

sc) Kop

Ins) Iuswåttsg
jährlich 7 Nu. 50 Los-·, hatbk 4 Abt»

viettelk 2.Nbl. S.

Annahme der Jnfetate bis» 11 Fhr Vormittags— Preis für die füafgespaltene
skorpuszeile ed« VII« NCUUI bfk VMUICUSU Jtlfcttlpnwi s« 5 Kop. Durch die Post

kixkgsvends Ists-M- sstkschten s Kop- (20 Pfg-J fix: vie Kpkpuszeick

beginnt ein neues Abonnoment auf die
,Neu«e Dörpische Leitung? Dasselbe beträgt
bis zum 3«()-. Juni .J.

» in Dorpat.. . 2 Rbl.
durch die Post? ,, - -

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen s

- .Mattiesen’s Vnchdn n»Ztgs.»·Exp. i »
,

« Inhalt. « « T
Politischer Tagesberichh «
BerlinerCorrespondenz.- -.

Inland. Dorpa r: Zur Berathung der Vertreter der
bciltischen Ritterschaften Erhöhung der Jmmobiliem u· Erd«
Ycclsaftsieuen Beförderung. »Promotio»ri, Eh. v. Erdderg f.
«iga: Druck. Von einer mationalent DemonstrationSt. P et·e r"8burg: Zur Krönung. Personal-Nachrichten.Tageschroiiit T wer: Bahn-Unglück, Kiew: Selbst-

word. F in n l a n d : Zwei Wunder. e
Neueste Post. Telegrammr. Loca«les.

Handels- und Börsen-?)lachrichten.
,
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Itolilischrr Clliigeøberirlit
Den 28, Mär; (9. April) 1883.

Der Deutsche »Reichstag hat, wie. gemeldet, am
vorigen Mittwoch nach Beendigung der Berathung
des Holzzoll-Entwurf»es die Vorlage mit 136 gegen
135 Stimmen einer Commission überwiesen; mit der
Majorität, welche aus den Conservativeii und Cleri-
calen bestand, haben gegen die liberale Niinofität
auch vier nationalliberale badische Abgeordnete» ge-
stimmt und damit den Ausschlag gegen die Plenar-
berathung gegeben. Am Schlusse der Sitzung knüpfte
sich, bei Festsetziing der Tagesordnung-der Donnerstag-
Sitziing, eine längere Debatte an den vom Abg.
R i ch te r (Hagen) gestellten Antrag, statt des vom
Präsidenten vorgeschlagenen VogelschiitzHGesetzes und
der Zuckersteuer-Vorlage, die Gewerbeordnung-No-
velle zur Berathung zu stellein Abg. W i n d t h o r» st
wollte dem KrankencassemGeseZe die Pkspkitak STIM-
räumt sehen, während Abg. v. B en n» i g s e n»prp-
ponirte,l am Donnerstage die Zuckersteuevsliorlage zu
berathen, diese so schnell wie möglich an eine.Com-
mission zu verweisen und »dann die Gewerbeordnung-
Novelle, deren Berathung wegen der vielen iii Be-
tracht d kommenden kleinen » Fragen längere Zeit als
das KrankencassewGefetz in« AtjspVUch USHFIIEU WUVVHJ
zu erledigen. Das Haus schlvß sich VICIEUT V«-

-

Achtzehnter Jahrgang.

schlage mit 140 gegen 132 Stimmen an;· die Majo-
rität bestand diesmal aus alle n Liberalen, die
Minorität aus den Clericalen und Conservativem
Der Plan· der Letzteren, durch die Voranstellung des
KrankencassemGesetzes die Berathung der Gewerbe-
ordnung-Noveäe bis auf Weiteres zu vertagen, um
sich der zu erwartenden Niederlage zu entziehen, ist
abgeschlagen worden. Man nimmt an, daß die Be-
rathung der GewerbeordnnngMovelle den Reichstag·
14 Tage in Anspruch nehmen wird. »

Aus « Oestetreirh ist zur E r tu or d un g,
M a j l s« th s- . riichts Neues . Yzu vermelden: der
Mörder ist noch immer nicht verhastet worden. Der
Oberstadthauptmann Thaiß in Pest soll dieser-
halb seine Entlassung eingereicht haben. Ein Tele-
gramm aus Pest beginnt mit den Worten: Noch«
immer ist das Geheimniß des Mordes Majläths
nicht gelüftet. Der Mörder Paul Spanga ist noch
in Freiheit; die. Klagen überdie Sicherheit-Zusstände
in« Pest scheineu auf Mörder keine Anwendung zu ·
haben, denndie Sicherheit der Mörder ist nicht ge-
fährdet. Dreimal hatte die Polizei den- Spasnga
beinahe —«und dreimal ist er ihr wieder entkom-
men. Man weiß, wie Spanga aussieht, man hat
seine«Photographie, man kennt alle seine Lebensge-
wohnheiten, man weiß, wo er verkehrt und was er
in den Nachtspelunken trinkt —— aber trzoß dieser, ge-
nauen Kenntniß muß die Polizei der Person Spangcks
entbehren. Jn den Regierunsgkreisen herrscht in
Folge der fruchtlosetr Arbeit ·» der Behörde große
Nervosität und dieselbe äußert sich darin, daß der
Polizei verboten wurde, den Journalen Ptittheilung
zu macheng Ob durch diese« Maßregel Spanga ein-s
gefangen« wird) ist zweifelhaft. »

DieGerüchte über Min i st e rkr ise n in Frank-
reich scheinen einen thatsächlichen Hintergrund zu
haben. Zunächst handelt es sieh dabei um den Ge-
neral Thibaudity der bekanntlich nur aus Noth und
in Ermangelung eines anderen Generals genommen
wurde, der aber niemals die Sympathie seiner"Colle-.-
gen besaß und nie als die Zierde des Ministerium
betrachtetwurde Nun hat steh Thibauditi noch da-
zu sehrtief mit der äußersten Linken eingelassen, so
daß« die CommucristemBlätter ihn heute derartig be-
loben,.daß man glauben sollte , er sei eben aus den
Gefängnissen Caledoniens zurückgekehrt. Daß diese
unvermuthete Hilfe ihn seinen »autoritären« Colleks
gen nicht annehmbarer macht, liegt auf der Hand.
Mehre Blätter hatten sich bisher geradezu geweigert,

der Nachricht« Glauben zu schenken , daß Thibaudinz
alle seine auf die Cavallerie-Manöver bezüglichen
Verordnungen vom 24. Februar und 12. März zu-
rücknehmen werde. Durch kriegsministerielle Ver-
fügung ist das nun aber geschehen und zwar wird
die große Generalstabssuebungreise gar nicht statt-
finden; bei den drei großen CavalleriuManövern, an
denen je zwei Divisionen betheiligt sein werden , wird
der betreffende älteste Divisiowcsommaudeur die. Ober-«
leiiusng übernehmen, Somit hist« die ·radirn,le».Partei
glänzend-gesiegt, was, ihr zweifelsohne Muth geben .
wird,-.in allernächster Zeit die Absetzung Gallifeks zu
verteidigen. Sie werden sie auch, nach dem bisherigen
GchorsanrThibandiws zu urtheilen, bewilligt erhalten)
wenn nämlich Thibaudin noch einige Zeit Miusister
bleibt, was, wie gesagt, im höchsten Grade fraglich
ist. Kommt aber ein. neuer Kriegsminister, so wird
seine erste Arbeit darin bestehen, Alles umznwerfemwas sein Vorgänger angeordnet. hat und es ist mög-
lich, daß Gallifet doch noeh die Cavallerie-Manöver
commandiren wird. Er.sollte, nach den bisherigen
Bestimmungen, dabei jedesmal 8 Regimenter unter
seinem Befehle haben; wenn· man sich diese kleine
Truppenmacht vergegenwärtigh so muß man sich mit
Erstaunen fragen, wie die Franzosen wohl glauben
können, daß ein General mit 4000 Reitern die Re-
publik umwerfen könne. Wenn das inicht von maß-
loser Unkenntniß militiirischer Stiirkeverhältnisse zeigt,
so muß man annehmen, daß- das Vertrauen der
Republikaner aus den Bestand und— die Festigkeit der
Republik ein verzweifelt geringes— ist. Außerdem
könnte man Thibaudin die unbequeme Frage vorle-
gen: »Wenn Sie glauben, daß Genera! Gallifet an
der Spitze von 8 ReitersRegimeniern so maßlos ge-
fährlich werden kann, wie wollen Sie es dann mit
Ihrem republikanischen Gewissen vereinigen, ihn an
der Spitze eines Armeecorps von 25,000 Mann zu be«
lassen 's« »Thibaudin müßte, wenn er aufrichtig sein
wollte, antworten, daß« das nur deshalb»geschehe, weil
die Herresnsiltoeheforte undsienreneeau bisher nurßdas
Haupt des Reitergenerals,« nicht aber dasje-
nige» des Corpscommandanten gefordert hätten.
Jn Summa — erfreuliche Zustände, die die
Anhänglichkeit der Officieres an das republicanische
Staatswesen nicht erhöhen werden» Außer Thi-
baudin sollen auch Tirard und -Möline in ihren
Stelluugeu bedroht sein und namentlich in Bezug
auf den Ersteren tritt diese Angabe Fmit großer
Sicherheit auf. Es scheint, daß Ferry das» Mini-

Als-untersten« nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Un«
noneewButecuq in Welt: M. Nudvlffö Bnchhaudh in Reut- Buchhp v. skltzge
t Ströhmz iu St. Petetöburw N. Mathissem Kafansche Btücke M A; ins · Wakschaux Najchman s Freudig, Senats-tötet «« W. «

steriutn noch nicht gambettistisch genug sei und daß
All-es, was noch einen? anderen Anstrich hat, daraus
entfernt werden solle.

Die Frage wegen Neubesetzunggdes Gouverneurss «

Postens im Libanon scheint zu ernsten Meinung-
verschiedenheitent zwischen den Mächten keinen Anlaß
mehr zu bieten, nachdem die Pforte einierpEandidaten
aufgestellt hat-, gegen den die Mehrzahl der Mächte
keine Einwendungen zu erheben für gut befunden hat.
Anfangs-hatte« es den-Anschein, als obesich die Rina-
lität zwischen Frarikteieh ·und Rußland in der Be-
schützungs der Christen sdes Orients in der vorliegen-
den Frage zu einem ernsten Conflicte zuspitzen wolle; der
russische wie der französische Botschafter in Konstans
tinopel war von Aspiranten für den Gouverneurss "

Posten usnrkagert , die Pforte bewahrte jedoch. den.
Schüßlinsgen der beiden Botsehafter gegenüber eines
ablehnende Haltung, «bis sie pwtzlich mitleiner-Candi-
datur hervortrah welche überall »große« Ueberraschung
hervorrufen mußte , aber gleichwohl zu begründeten
Protesten von Seiten

»

der christlichen Mächte-keinen
Anlaß bot. Der designirte neue Gouvernejur des
Libanon ist der Msiriditenfürft Prenk-Bib-Doda, ein
junger Mann« von sehr energisehetn Charakter, dessen
Name während dessleßten riufsifchstürkifchen Krieges,
namentlich aber« in sdenD Verwickelungen mit der Alba-
nesensLiga wiederholt genannt wurde. Es ist Punk-
Bib-Doda’s Bensühungen zuzuschreiben , daß der
Stamm- der Miriditen (der Bergbewohner Mittel·
A—lbaniens), welche dem türkisch-katholischen Bekeuntnisse
anhängen, den Anreizungen zur Erhebung wider, die
türkische Herrschaft nicht Folge leistete, sondern neu-
tral blieb. PreuksBilnDoda hat sich durch seine
Loyalität der Pforte gegenüber den Haß; der Alba-
neseniLiga zugezogen, so daß er sich in seinen Bergen
vor deren Nachstellungen nicht mehr sicher fühlte-· und
seit zwei Jahren seinen Aufenthalt in Konstantinopel
genommen hat, wo er sieh besonderer Aufmerksam«
seiten Seitens des Sultans zu erfreuen hatte. »Er
hat seineIErziehnng bis 1876 in der türtischen.Haupt-
stadt erhalten und gilt für unterrichtet; er wird« etwa
fünf und zwanzig Jahre alt sein. Der Fürstentitel
wird ihm nur aus Höflichkeit· beigelegt; die-Türken
betrachten- ihn als. Pascha und Kaimakam von Orest,
Gauptstadt von Miridita); die Miriditen selbst
nennen ihn Capitätn «

«

- l.

Zwischen England, und den Vereinisten Stiiåitn
Amerika? hahwie bereits« spmitgetheiltk ein diplo-
matische: Meinungaustausch in Bezug auf diekAgiä

s « Jenseit-leiern» »

Ein Blick in das. Thier-leben des Meeres. Il. «— .
Nach einein im Dorpater Handwerker-Verein »gehalt"enen Vortrage-·«

-- . Von Dsx-.-"M.«B-·rau"n-. s i «« L— ·

. »»(Schluß.)2«;I;-· »

Während namentlich die Kiiftenfaunce seit langer«
Zeit genügend. bekannt« ist, datirt die Kenntniss-der
T ixe f s e es a« u n a , — ja das «« Anzeichen von ihrer
Existenz, erst seit dens sechszigeri Jahren dieses Jahr«
hunderts Bis dahingalt wie ein Dogma ein; auf
Untersuchungen im ägäischen Meere gestiitzter Sag·
von Forb e s , das; die Tiefen des Meeres schon von
etwa 400——500 Meter an ganz unbewohnt seien.
Die Erfahrung hat. gelehrt, das; selbst in viel größe-
ren Tiefen, trotz des enorm hohen Wafferdruckes des
Mangels an Licht und an Pflanzen, ein. r e i ch e s
T h i e r l e b e n existirt Die - Sondirungen » des
Atlantisihen Oceans, die für die Legung des« trans-
atlantischen Kabels ausgeführt wurden, sowie ein aus
großen Tiefen des Mittelmeekes zwischen Corfica und
BOMI (Algetiet1) heraufgeholtes, geborkstenes Kabel
gaben die ersten Beweise von dem Vorkommen-var;
Thiere» it! großen Tiefen zum Ekstaunenkcasner Sach-
verständigen. Sehr bald darauf beschäftigjten sieh dek
ältere Sars und Loven in Schwedkn mit d»
näheren Erforschung dieses Zweiges der » makinen
Fauna und 1868 ging von England unter J effroy
Th o-mson und Carpenter diese erste Tiefsee-Ex-
pedition aus. Dieser folgten bald andere englische,
sowie eine amerikanische unter Graf Pourtales
und den beiden Agas s iz. ferner die berühmte
ChallengewExpedition von 1872-——76, die gros-
artigste, die bisher zu verzeichnen ist und Sendungen
von Holland, Schweden, Deutschland und Oesterreich
zu gleichem Zwecke. Seit 2 Jahren hat auch Frank-
reich ein Schiff, ,,Travaillerir«, zur Untersuchung des
enorm tiefen Golfs von Biscaha so wie des: west-
Ikchen Theiles des Mittelmeeres ausgerüstet. ’Dnrch
diese zahlreichem rein wissenschaftlichen Expeditionen
ist in« kurzer Zeit ein riesiges» Material zusammenge-
bracht, welches dnrch verschiedene Forscher bearbeitet

wird; erst der kleinere Theil istausfiihrlich publicirt,»
doch erregen schpn die vorläufigen Berichte das größte
Interesse nicht allein der· Zoologenkfondern aurhs der;
Geologem Paläontologen und Geographen. Leider
kann an dieser Stelle« nicht Tausfiihrsliicgher über die«
Befchaffenheit und Configu».·atio·n" des Meeresbodens,
über das·«W«1sfer, die Strbmungen, u. s. Jw.· berichtet
werden, da dies zu weit führen würde —- doh muß.
Einiges bemerkt werden; Jn diese großen Tiefen;
die mit Sicherheit bis «"85·13 Meter (im ·No·rdpaeifi-
schen Ocean unter 440 II« N. Breite und 1520 As«
Oestlicher Länge) gemessen wurden, dringt» von oben
gar» kein Licht und doch findet man daselbst Thiere
(Krebse und Fische) mit wohl entwickelten, oft - sehr
großen Augen, Thiere mit prcichtigen Farben, gemengt
mit solchen , deren Augen rudirnentär oder ganz
atrophirt und deren Farbentbne höchst unscheinbare
sind; in gleicher Weise verhält es sih ansah« mit den,
ganz finstere Höhlen oder tiefeBrunnen bewohnen-
den Thieren, wo sehen·de neben blind gewordenen vor-
kommen. Dieses Faetum ist bis jetzt noch nicht zu
erklären, wenigstens nicht für Hiihlem und Brunnen-Bewohner; sit-r die Tiefsee-Bewohirer liegen die Ver-
hältnisse in so fern anders, als unter ihnen zahlreiche
le u ch te n d e vorkommen, wie unter den betagt-
fchen, welche die ewige« Nacht am Boden, der Oceane
aus kleine Bezirke erhellen. Manche Fische tragen
am Kopfe oder an den Seiten des "Körpers ein großes
oder zahlreiche kleine, phozphorescirende Organe gleich
Laternen mit. steh, die sie wahrscheinlich willkürlich
leuchten lassen können.

Die durch besondere Apparate gemessene Tempe-
ratur hat man am Boden des Meeres constant in
der Nähe des Nullpunetes gefunden) SEWVHUIEch sogar
etwas unter 00; daraus erklärt sich« daß eine Anzahl
TIERE-Thiere in den- nordischen Meeren in viel ge-
kktkgeren Tiefen, selbst an den Küsten vorkommen -—

es sind Arten, die für ihre Existenz niedrigerer Tem-
peratur bedürfen und dorr2vorkom1nen, wo diese Be«-
dingung erfüllt ist. Schon daraus geht hervor, daß
von— einem »sirengen Abschluß der TiefseesBewohner
gegen die Küstenbewohner rricht die« Rede fein kann,
wie dies neuerdings auch in der ,,.N. Dörpt Z«

ausgesprochen worden ist. Es haben« zwar die TiefseexTuntersuchungen eine große Zahl· neuer-Thiersormen.zu Tage gefördert, eine Menge neuer« Arten und Gat-tungen find angeführt worden, aber schon die Zahl
Jder Vertreter neuer Familien ist gering »und keinFall·'ist bis jetzt bekannt, wo ein Vertreter— ,e»iner neuen
zClasse aus den Tiefen heraufgeholt worden» wäre; es
ztfügetr sich die Tiefsee Thiere ganzgut szin unser: his-

heriges System, in dessen Ordnungen und Clnssesnein, die jüngstens durch Funde unter den Küsten-
thieren vermehrt werden mu«ßten;«sehr. viele Familien
und Gattungen-von Strandthieren sind auch inder
xTiefe vertreten, ja wir kennen- seine ganze AnzahlArten, die·in’allen Tiefen gleich heimisch sind.
— Besonders« bemerkt muß werden, daß in der Tiefe
rienäihsten Verwandten von kleinen Strandthieren
mitunter riese ng r odß sind; alle Pantopodecr
c(den Spinnen nahestehende Thiere) sind an der Küste
nur wenige Millimeter groß, vom« Boden der Oceansso wie aus nordischen Meeren sind mehre Zoll lange
Pcintopoden bekannt geworden; im Golfvon Biscaya
hat ,,Challenger« über einen Meter langes-Riesens;-
rien angetroffen, deren Verwandte an der Küste
kaum eine Spanne« lang werden.

Großes Aufsehen erregten die Berichte über Tief-
seethiere, in denen Formen beschrieben und abgebil-
det wurden, die man lebend in der Jetztzeit anzu-treffen nicht erwartete, da man ssie als in den nächstvorhergehenden Erdperioden a u s g e st o rb e n an-
sah, Thiere, die schon durch ihren ganzen Habitus
nicht mehr in die heutige Formenwelt passen. · Man
schreibt der Tiefseefauna einen ,,a l t e r th ü m l i -

eh e n C h a r a kt e r« zu, der besonders« durch eine
Anzahl gestielter Haarsterne Genie-erinnre, Blitzes-ri-
ans, «»Bathycrinus, Eyoorinus U. A.t, durch Seekgec
(Pourta1esia, calveria re) und Seesterne TBEISIUSSYso wie durch Korallen , Stein- und Glasfcktwämifiebedingt wird. Die genannten Formen erretcltski M
der Kreide und im Jura ihren HHHEUPUUTT TJUVkeichekk zum Theil bis iu»die,Sicur-zormatsvu suxucksDutch ste wird der ZURIMMEUVTUS Ver· spwm
Fauna, namentlich der nächstdekfkvssenm PEUVVEU Mit
der heutigen, deutlich erwiesen, sit! ZUFHIMMEUHAUQ

der sichnoch mehr anch in gleichen Namenlund geben—-
würde,.wenn. die fossilen Thiere von sdeu Zoologeni

benannt und beschrieben würden« Die« Paläontolve
gen wählen zost für-dieselbe Form, nur weil. » sie in:
verschiedenen Schichten vorkommt, besondere Namen
nnd betrachtens minime Unterschiede, welche die eBoo-

logenspaus der Kenntniß! der. heut« lebenden Arten:
als in » der Variationbreite der Art liegend auffassen
würden« als specifisch oder generisch «und. Lerrichteal
eine neueArt oder Gattung« Diese »Anschauung-.
weise, die- übrigens nicht allgemein ist,-—wird . ebensp
wie die noch manchmal vertretene ,,Wiede"rholung des

.Schöpsungactes« durch sdie Tiesseefanna gewiß Ek-
schütterh Nebenbei sei bemerkt, daß» auch xuntst Dei!
Strandthieren eine Anzahl ,,anti-ier Typen« bekannt
sind, doch ist ihre Zahl geringer.

Verzhciltnißmäßig viel ist über .die Frage gsfchkksH
ben worden, wie sich. die Tiefseethiete
n ä h r e n mögen, da auch sür Raubthiere in letzter
Linie pslanzenfressende vorausgesetzt werden miissen
und Pflanzen in der Tiefe ganz fehlen; das Råthsel
ist durch gelegentliche Beobachtungen, namentlich der
Challenger - Expeditiom gelöst worden. Ein großer
Theil der Tiefensbewohner sind Raubthiere; die die-
sen wiederum zur Nahrung dienenden Thiere ernäh-
kexx sich zum Theil von den Leichnamen pelagischers
und auch Küstenthierh die in einem förmlichen-Regen
nach unten sinken, zum Theil von dem Meeresbodem
i» demselbst zahlreiche, niedere Thiere leben und
der audewkfekks die Zersetzungproducte und Theile
der von oben fallenden Thiere enthält. Die nachabwärts sinkenden Thiere, die wie Mo sel eh beobach-tet hat, etwa 4 Tage brauchen, um bis 12,000 FußTiefe zU gelangen, werden durch die nach unten ab-
Ushmende Temperatur, so wie den hohen Sange-
halt des Wassers, vor rascher Verwesung geschützks

Eine in hohem Grade ausgebildete B rui-
p f I Og s trifft man bei Tiesseethieten an, die Als
Anpassung an die Lebensverhältnisse gedeutet werden
muß; alle Echinodermen der Küste z. B. entleeren
ihre Eier ins Wasser und die aus khklklkskch IMM-
ckelnden Jungen schwimmen lange als Larven, von
anderem Bau als »ihre Vettern-« im» Wasser. umher-
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tationen einzelner in Amerika lebender J r l ä n d e r
stattgefunden. Nach einem Newyorker Telegramm
des Londoner ,,Standard« ist das Washingtoner Ca-
binet in dieser Angelegenheit bereits zu einem Be-
schlusse gelangt, der vollständig den Erwartungen
entfprichn Das Telegramm berichtet über. den Sach-
verhalt Folgendes: Mr. Sackville-West, der britische
GEFCUM M WUfhkIIgkVN, hat die Aufmerksamkeit
der Regierung der Vereinigten Staaten formell auf
die Auslassungen deririscljen Führer in Anrerika ge-
reuen SeiueszMitthsituukz ist-i» fkekkkkvticyem Geist«
abgefaßt und verlangt keine andere Einwirkung als
diejenige, welche sich der ameritanischeu Regierung
nach" einer eingehenden Untersuchung« " des ganzen«
Gegenstandes als geeignet empfehlen dürfte. Nach-
dem ihm die. Note des britischeu Gesandten von dem
Staatssecretär vorgelegt worden, lenkte Präsident
Arthur dieAufmerkfamkeit des Cabinets auf dieselbe,
und nachdem er kurz seine eigenen Ansichten ausein-
andergesetztz ersuchte er die Mitglieder des Cabinets,
im nächsten Rathe ihn: ihr Gutachten schriftlichzu
unterbreiten. Dies geschah am Freitage. Die Mi-
nister erklärten einstimmig, daß die Regierung in dem
gegenwärtigen Stande der Angelegenheit. nicht be-
rechtigt sei, die irr-Amerika sich aufhaltenden Freunde
der ikischen Sache zu behelligen. Eines der Gut-
achten hielt eine erschöpfende Rückschnu auf die Po-
litik der britischen Regierung-mit Bezug auf politi-
sche Flüchilingy die ein Ashl in England gefucht
hätten, und citirte dies unwandelbare Weigerung
Englands, dieselben auszulieferin Der Präsident
nahm die Meinung des Cabinets als seine eigene
an und hat seine, Entscheidung dem englischen Ge-
sandten mitgeiheiltnnit der Versicherung, daß die
Regierung der Vereinigten Staaten sich . nach Kräf-
ten bestreben werde, ihren liatioiialeti wie internatio-
nalenszVerbiudlichkeiten gerecht zu werden. -

Berliner Corr.esvondenz.
«

»« » » . « he. .B»ex1i.n,»3.« April.
Der Osterhase hat uns eine funkelmagelnene Frage

gebracht: die S t a ats rat h s f r»a"g»e., Die
Krise im iikriegsministerium wie sin der Mariae war·
eben aufgebraucht, daließ die ,,No-rdd. Allg. Z.« die
Staatsrathsfrage vom Stcipelx »Man giebt sich in con-
servatipenzKreisensz den-Anschein, als- nähme man, die
Frage ernst und ereifert »sich für den .Staatsrath,
»und, ins-liberalen Kreisen bekämpft man mit etwas· zu
viel Pathos die knochs in den höheren Nebelregionen
schwebende— Jdee. Es ist nämlich auch für den, mit
den- Windungenxihinter den. Coulifsen despolitischen
Theaters Vertrauten schwer szu sagen, -ob man es hier
überhaupt mit einem wirklichen Projecte oder nur mit
einem nicht ohne guten Grund abgegebenen Schreck-
schaffe, allenfalls mit einem ballon ckessai zu thun hat.

- Fürst« Bismarck hat seit einigen Jahren es sich«
zur; Aufgabe gemacht, »den Parlamentarismus", welcher
der Verwirklichung »seiner Jdeen öfter hemmend und
selbst hindernd entgegengetreten ist, zu schwächen und
sein.-Pr,eftige zu verkleinerm Ob er dies— aus Anti-
pathie gegen den Parlamentarismus überhaupt, oder
nurausAbneigung gegen den deutschen, den jetzigen
Parlamentaxismus thut, mag unentschieden blei-ben,·
genug, er macht den Freunden parlamentarischen-.We-
Jenes-· von parlamentarischem Regiment ist ja ohne-
hin» nicht« die Redi- -—- das Leben sauer, freilich gleich-
zeitig an« sitz· Es ist ganz unzweifelhaft, daß die
in Berlin diesseits wie-jenseits der Leipziger Straße

tagenden Parlamente mitunter ganz andere Beschlüsse
fassen und sich nicht dem-namentlich im Auslande oft
gehörten, Vorwurf unnöt-higen, kletnlichetr und in An-
betracht der Verdienste-des großen Kanzlers bis zTu
einem gewissen Grade Undankbaren Nörgeltiss znzies
henx würden, wenn nicht die Parlamesntarietp aus
Ueberzeugnng so oft »dem Parlamentartscnus gelegte
Fallen wrttern zu müssen glaubten. Vierjährige Leg1s-
latuwPertoden sinddurlhaus mit constitutionellein Le-
ben vereinbar. Selbst wenn England, das classische
Land des Parlamentarismush nicht sogar siebet-jäh-
rige hätte, konnte Deutschland mit seinen vielen Par-
lamenten die Frage wohl erörternkzk ob« man die Par-
lamentsmaschine nccht etwas vereinsacheii sollte. Ebenso
ließe sich in einem Reiche, das ein halbes Schock
Budgets zu« berathen hat, zu Gunsten zweijähriger
Budget-Perioden gewiß sehr viel sagen. Aber die
Furcht, der Kanzler wolle nicht sowohlsZeit und Ar-
beit»(?) sparen, als ilängere Zeit ohne parlamentari-
sehe Controle regieren und die Entbchrlichkeit der
Parlamente praktisch darthuty hat aus-den im Grunde
reinpraktischen und nebensächlichenFrageti Prinrips-
Fragen gemacht und dem FürstenBismarck zu wie-
derholten« und empfindlichen Niederlagen verhelfen.
Aehnlich ist es dem Kanzler mit seinem Volkswirtlp
schastrathe ergangen. Hätte man diesen, blos für
überflüssig gehalten, dann hätte man dem Fürstenszzu
Gefallen schon die nöthigen 16,000 Mark geopfert,
aber man glaubte in dieser Körperschafteinezur Be-
kämpfung der parlamentarischen Autorität beabsich-
tigte "Wasse sehen zu müssen und strich den Posten.
Jetzt wird - beiläufig —- ges.ammelt, um die 16,-000
Wiark privatim aufzubringen: ein so komisches Aus·
kunftmitteh daß, hätte nicht die »Nordd. Allg". Z.«
den Vorschlag gemacht und vor Kurzem gemeldet, es
sei schon eine-beträchtliche Summe gesatnn1elt," man
gewiß« einen schlechten. Scherz e. la« Engen Richter und
Ulk in einer derartigen iMeldting gesehen hätte. .

Wie es nun dem Volkswirthschastrathe ergangen
ist, wird es vermuthlich dem Staatsrathe ergehen,
wenn das Project überhaupt so weit kommt. Ja,
wenn unsere conservativen Heißsporne Recht hätten
und das« Parlament nach Errichtung des Staatsrathes
zu den Borlagen nur— »Ja« oder« »Nein«v zu sagen
haben» sollte, dann würde es dem xStaatsrathssPrtp
jett noch weit sehlinmter ergehen; denn dann würde
die Vorlage reicht blos mit knappey sondern mit sehr
großer Majorität abgelehnt werden, da eine derartige
Verstücnmelung der Parlamentsrechte selbst gut con-
servativen Parlamentariertt nicht zusagen würde. An-
ders freilichwürde die Fragesichsstelleiy wenn der
Staatsrath nur den Theil der« legislatorischen Arbeit
zu besorgen haben würde, der« zwischen der»erst·en-Jn-
angrifsnahme eines Projects durch deu.-Ressortcnin·i-
ster und der Einbrittgutig im Parlament liegt. Als-
dann könnte wohl ein aus geeigneten Kräften zusam-
mengesetzier-·« Staatsrath sich« nützlich machen. -Aber
der jetzi aus dem Psapiere existirende preußischeStaats-
rath könutedas reicht-Denn zu diesem gehören zwar
erlanchte, hvchgestellte szund itnzweifelhaft um. das
Vaterland sehr wohl verdienteMäniter wie Prinzen,
Feldmarschällq comcnandiretide Generale u. s. w.,
aber dies sind nicht geeignete Männer, Gesetzenv
würse zu formu«liren,s zu motiviren und so«nst.vorzu-

bereiten, kurz die jetzt so schnell ausgebrauchten Mi-
nister zu entlasten. Diejenigen Mitglieder des Staats-
raihs, die dies gut besorgen könnten, sind eben die
Minister und Räthe,· die ohnehin die Arbeit besor-

gen, wentrsauch nicht als Staats- sondern nur als
Ministerialrätheu «- . -

»

: -

Der Staaisrath, um den seit Ostern so viel ge—-
schrieben worden ist, wird einmal ein anderer seit
müssen als er ist, , soll er nützlich sein, und ei

wird u n b e d e ut e n d sein müssen oder er wir!
nichitseim

Als der neue deutsche Zolltarif nach langem Kam-
pfe undvielem Feitsthen endlich zu Stande gekom-
men war, gab man sich der Hoffnung hin, daß um:
WenigstensTIRiIhe eintreten würde. Ja man verlangte
und gelobte förmlich, eine ,,ehrliche"Pcobe« auszuhu-
ten, in der festen Uebezeuguitg auf beiden Seiten, daß
nach dieser die Gegner durch die praktische Erfahrung
vollständig bekehrt fein würden. Aber die ,,ehrtiche
Probe« hat nicht lange gedauert, und es muß der
Wahrheit gemäß constatirt werden, daß nicht sowohl
die Freihäitdler als die Schutzzölltier zuerst an dem
Tarife rüttelten. Sie verlangten mehr Schuh. —-

Augenblicklziihz herrscht bei» uns der erbitterteste
Kampf über Zoltfrageiu Mit Spanien
befinden wir uns in einem regelrechten z3ollkriege,

""was Uweder unsern-«- Exporteuren Uuach Spanien noch
-den Jmporteuren spanischer Artikel zur Freude ge-

reichen kann. "Das Verbot der E i n f u h r a m e-
rikaiiischenSchlveinesteis ches hat von

« Neuem diexDebatten über die amerikanische Evident-
renz entfesseltz denn selbstverständlich ist man beim
aiuerikanischeu Schweinefleiscls tiicht stehen geblieben,
sondern hat auch wieder die angeblich uns zu et-
sticken drohende Uebersülle amerikanischer Cerenlieii
aufs Taipet gebracht. . Von diesem Thema wäre

« man ohnehin auf den zweiten, für unsere Landwirthe
noch gefährlichereu Concurreiiteiy R u s; l a n d, ge-
kommen, brächte auf dieses Thema nicht· schon die
einstweilen näher liegende Frageder Erhö h uug
der Holzzö l»le· Für diese istbis auf den heuti-
gen Tag, da die. Frage » den eben wieder zusam-

I mengetretenen Reichstag beschäftigtz officiös fort und
V« fort gearbeitet worden, während es andererseits nicht

an Broschüren und Petitionen fehlt, in denen die
i Ablehnung der HolzzollsVorlage dringend besürwortet
i wird. Jn den Petitionen wird hauptsächlich darauf
- hingewiesen, daß zur Deckung des Bedarss an Nutz-

holz, namentlich in Norddeutschland,- kaum 25 bis 30
» Procent Deutschland selbst tiefere, also etwa 70

Procent aus dein Auslande beschafft werden müsseiu
« Die Holzeiiifuhr sei also ein thatsächliches Bedürf-
" niß, in Folge dessen sich an den Ufern der Weichseh
Z «Brahe, Netze, Marthe, Oder, Dabei, Spree und dem

, Finow-Canal gegenwärtig Sägewerke ctablirt, die bei«
; Vertheuerung des Rohmaterials ihren Betrieb ein»-
.- schränken und biete-Arbeiter entlassen niiißten Nichts nur von Holz-Interessenten und Holz verarbeitenden
I Jndtistriellem auch von BergbatkJiiteresfeiiteii (nainent-s "lich«schtesischeii) wirdgegen die geplante Erhöhung
» des Holzzolles petitionirtx Man sieht, trotz des vor
. kurzer Zeit. geschlosseneii »Friedens« sind handels-poli-·
".-- tische Kämpfe. bei uns in Hülle und Fülle vorhanden.

J Dabei haben wir nur die großen Streitfrageubc-"
,"" rührt und die »kleinen Wünsche« ganz unberücksichtigt
» gelassen» « »

«—

Inlands l Dorf-at, 28. März, Dte Z u s ·a m m e n ku nft
; der VertreterderbaltischenRittew

« fchafteti zur Berathung der ihnen von der
Staatsregierung überwiesenen Frage der La n d e s-
r e f o r nilenkt auch die Aufmerksamkeit der ,,Neuen
Zeit« ans sich. Jn verhältnismäßig leidenschaftloser

, Sprache-erörtert ein Leitartikel der neuesten Nummer
z dieses Blattes die Angelegenheit, wobei zunächst der
- Freude. darüber Ausdruck gegeben wird, daß —- und
7 hierfür sei die in Rede stehende Berathung an sich

bereits ein genügender Beweis —,- die Reformfrm
: gen und speciell die ssandesresorm in den Ostseepro-
» vinzen in Fluß erhalten würden. Sodann plaidirt
p der Artikel dafür, daß die Gerichtsreform unabhän-

gig von der landespolitischen Reform behandelt und

Möglkchst Wfchzur Einführung gebracht ’werde, um
schließlich sich» in Vermnthungen über die vora ussicht-
liche Stellnug der Ritterschaften zu der sie beschäfti-
genden Angelegenheitzuergehen. Die ,,Neue Zeit«
zweifelt nicht daran, daß die Rilierschasten unserer
Provinzen in die Reform— möglichst viel von den
bisherigen Eigenthümlichkciteti der Landesversassung
hineinzutragen und der Einführung der Landschaft-
Jnstitutionen möglichst viel Hindernisse in den Weg
zu stellen beflissen sein würden.

-— Jn Betreff der projectirten E rh ö h u n g
»der In! m ob r« l i e"n-St euer wird der Rig. Z.
aus St. Petersburg geschrieben, daß die Erhöhung
erfolgen solle: im Gouvernement Moskau im Be-
trage von 75 Procent, in den Gouvernements St.
Petersburg Bessarabiem Jekaterino"slaw, Klein, Kowno,
Ssainara, Cherssow Charkow sowie in den O st -

s- e e p r o v in z e n im Betrage von 60 Procent,
in den anderen Gouvernements in entsprechend nie-
drigerem Maße. Der Finauzminister erhoffe aus
dieser Maßregel eine Lliehreinnahme von« 1,900,000
Rbl.

-. Von der Entrichtung der zu erhöhenden
Steuer für ausländische Pässe sollen,
wie die Residenzblätter melden, außer den zu wissen-
schaftlichen Zwecken und im Auftrage der Regierung
reisenden Personen auch die zur Cur ins Ausland
beurlaubteu verwundeten O f fi c i e r e und die sie
begleitenden Familienglieder und Bedienten befreit
sein, jedoch nur unter der Bedingung, daß sie von
einer besonderen militär - niedicinischeii Cotnmission
ein Zeugniß über die Nothwendigkeit einer Cur vor-
zeigen. P r i v a tp e r s o n e n werden dieser Be-
vorzugung nur dann theilhastig, wenn sie über die
Ernstliehkeit ihrer Krankheit eine, ärztliche Beschek
nigung von den Gonverments-Mediciiial-Verwnltuns
gen beibringen. «

-— Piittelsi Tagesbesehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern ist der Dorpater Polizeimeistey
Hofraih Eduard R ast, zum Golf-Rathe befördert
worden. · «

«

— Nach Vertheidigung der JnaugurakDissertais
tion »Ein Beitrag zur Anatoknie der Doppelwa-
men« wurde heute Vormittags Herr Alexander
S w e d e l i n zum Docior der Medicin p r o m o-
ritt. — Als ordentliche Opponenteci fungirten die
-1)1)r. W. Koch und Professoren E. v. Wahl und
L. Stiedm · ,

—: Dem kürzlich in St. Petersburg verstorbenen,
ans Livland gebürtigen General Theophil Alexander
v. E rdb er g ividmet die St. Bei. Z. einen länge-
ren, überaus atierkennetideii Nachruf. Der Sproß
eines alten österreichischen Adelsgeschlech«tes, wurde
der Hingeschiedene im Jahre 1818 in Riga, als äl-
tester Sohn des Rittmeisters Kasimir v. Erdberg,
geboren. Bereits im December« 1836 hatte er die
NikolakJngeriieurschule absolvirt, trat gleich darauf

bin die Jngenieur- Akademie ein und beendigte den
Cursus schon i. J. 1838 als 20jähriger Jüngling.
Als Jngenieurbezirks-Adjutant nach dem fernen Orm-
burg versetztz versah der junge Mann seinen Dienst
in so musterhaster Weise, daß er einige Jahre dar-
aus schon das ganze Orenburgische JngenieuwComs

Bei Tiefswschinodermens entwickeln sich die Eier in
besonderen Höhlen des Körpers oder in Räumen,
welche durch Uebereinattderschlagen der Arme oder
der Stachelnc iedes mal gebildet werden; die Ent-
wickelung ift dann immer eine direkte, ohne» Larven-
formen, welche den weiten Weg zur Oberfläche und
von da wieder in die Tiefe nicht zicrücklegen könnten.

Dies fiihrt auf die Erörterungen des etwaigen
Zusammenhanges der Tiefseethiere mit der pelagischene
Fauna in jenen riesigen Wafserschichtem welche sich
vom Wohngebiete der letzteren bis zum Boden er—-
sireckew TZweisellos sind diese Wassermassen nicht un-
bewohnt, aber »die Kenntniß der Bewohner fehlt uns
bis auf ganz wenige Fälle; sobeschreibt Th. Studer,
derzdie ,,Gazelle« auf ihrer Tiesseetonr begleitete,
eine Anzahl Röhrenquallen aus tiefen Wasserschiclp
ten-; auch Agassiz hat gelegentlich bei Versuchen mit
einem neuen Apparat, der-es erlaubt, in ganz be-
stimmten, beliebig zu wählenden Wasser-tiefen szu
fischen, einige Thiere heraufgeholt —— doch ist das
Alles viel zu wenig, um schon jetzt in eine Erörterung
darüber .zu-jtrete"n, wenn wir auch erwarten dürfen,
hier;eine der pelagischen Fauna ähnliche, wenn auch
lange nicht so reiche Thierwelt zu finden. «

c«

»Zum Schlusse wird darauf hingewiesen, daß am
hiesigen-,,Strande« am Finnischen Meerbusen zwar
ebenfalls einesKüster» und pelagische Fauna existirt,
die jedoch im Verhältnisse zur Mittelländischen oder
gar der tropischen als eine höchst armselige bezeichnet
werden muß. Die Fauna des F i nn i s ch e n
M E E V b U s e n s fetzt sich aus " zwei Zweigen zu-
sammen, der eine sind echte M e e rth i e-r e,
welche aber in einem Wasser mit so niedrigem Salz-
Behalte WWT Yes) ganz verkümmert sind; auch
der andere Zweig, der von ä chte n S ü ß wa s-
serthieren absiammh ist degenerirt, da für ihn der
Salzgehait ZU hoch ist. Beide Zweige näher: kennen
zu lernen und mit den nächsten Verwandten im Meere
resp. im süßen Wasser zu vergleichem ist von gkpßem
wissenschastlichen Interesse« Weil sich neue Belege
dafür erwarten lassen, in welch hohem Maße die
Veränderung der äußeren Existenz-Bedingungen auf die
Formen der Thiere bestimcnend einwirktz nur wenige

Punkte der Erde dürften dazu so geeignet sein, wie
der langgestreckte Finnische Meerbusen resp. die Ostsee,
weil der Uebergang von süßen zum Salzwasser meist
ein rascher ist, während hier von dem süßen, bstli-
chen Theile bei Kronstadt bis zum ausgesprochenen
Salzwasser mit einer Meersauna im westlichen Theile
der Ostsee eine weite Strecke vorliegt, in der man
die allmäligen Umformungen wird Schriti siir Schriti
verfolgen können; « - · » - "

Mannigsalirgrrr. —

Wie denNevaler Blättern telegrapbirt wird, ist
von den Revaler Sängern unter Leitung des Musik:
directors H. S t i e hl am vorigen Freitage die
Ma t thä us- P a s sio n mit glänzendem -Er-
folge in St. P e t e r s b u r g aufgeführt worden.
älpliehres Glieder des« Kaiserhauses, darunter Jh. Kaii.
Hoh. die Großsürstin Katharina .Michailowna, fer-
ner die musikalischen« Capacitäten der Residenz, Anton
Rubinstein u. m., wohnten der. Ausführung .bei.
Alle Plätze waren verkauft. »Das» Publicum war
begeistert« Zu der am Sbnnabende stattsindenden

Wiederholung herrschte lebhafte Nachfrage nach Billeten
« —— Jn Reval ist, wie dein ,,-Reo. Brod« von

Hm. F. Ä. mitgetheilt wird, am 16. d. Witz. ein
inier ess anter F und, .ein Steinrelies mit Pa-
tricier-Wappen geschmückt, aus dem Jahre 1629,stani-
irrend, bei den Bauten an der Leim-Straße (im
jetzigen Pfaffschen Hause) zusTage gefördert worden.

.Durch diesen Fund wird die bisher ungelöste Streit-
fkage definitiv entschiedety wo das-Rathsherr Müller-
fche Haus lag, in welchem der berühmte Reisende
Oleariu s hin Reval bei seinem Schwiegervater
lebte und wo er auch ·am"I5. October 1640 seine
Hvchzeit feierte. —- Das Steinreliefbild zeigt die in
UIEUfchFTchEV Größe fchön ausgeführte Figur einer
hkMMUfFhEU Jungfrau, der »Gerechtigkeit«, mit der
Wange in derRechten und einem bloßen Richifchwerte
in der Linken, die Augen ohne Binde frei aufschla-
gend, ausgestattet mit einer Rüstung vom Halse bis
zu den Kvim Und zum Zeichen ihrer Göttlichkeit
mit Engelsflügeln an den Schultern. Darüber steht
»JUstitkC« Und darunter in einem Schildraume der
Spruchx « --

Rschk bleib? UND» läßt sich nicht unterdrücken,
Ihm müssen weichen alle bösen Tückm

Am Fuße des Reliess sind die »Jnitialen H. M.
und M. P. angebracht. Bei ersterem enthält dass Wappen ein gezahntes Rad und drei heraldisches Lilien, das zweite Wappen zeigt einen gehörnten

Widder. « Es ist hiernach nicht der leiseste Zweifel
über die Bedeutung niöglicht Wappen und Anfangs-
buchstaben stimmen überein und das erste Jnitial ist
das des bekannten Revaler Rathsherrn Hans (Jo-
hat-n) Müllley das zweite das seiner Ehegattin
Margareiha P rö b stin g. Der bekannte Erbauer
des Rathhausthiircnes und Schwiegervater des be-
rühmten Reisenden Olearius," Johann Müllerznsp
Keins-a, war ein um seine Vaterstadt Reval hochver-
dienter Diana und angesehener Rathsherr, Kämmerer
und Eonsistorialrath Sehr passend ließ er als
Rathsherr das nun gesundene Steinrelief, die »Ge-
rechtigkeit« darstellend, an der Außenmauerseines
Hauses nach derLehnpStraße zu anbringem Im Jahre
1629 hatte ihm die Stadt zum Danke für die Er-
bauung des Rathhausthurmes einen Piatz vor der
Lehtnpforte geschenkt (eine Urkunde darüber vom 27.
November 1632 ist durchHerrn von Hueck zu Mun-
nalas bekannt geworden); im nämlichen Jahre 1629
schmückte er sein Wohnhaus »ein der Ecke des alten
Marktes nnd der Lehm-..Straße« mit dem Reliesbilde
Dieses ,,Steinhans nebst Bude nnd Keller« (vergl.
Beitr. z. Kunde Est-, Liv- und Kurlands Bd. Z, P.
280) erbte er von seinem Vater Dietrich Müller zu
Kunda nnd Sommerpahlekn S, Erfrenlich ist es, zu
erfahren, daß das schöne und interessante Relies nach
der Straße zu an derselben Stelle, wo es gesunden
ist (in .der Mauerecke zwischen dem ehemaligen Hei;
lincsschen Hause nnd dem später angebanterk Siniga-
son’schen. Hause) , angebracht werden sollg. Einst,
1620·,"·ziert·e es schon die Anßenmauer des Rathsherr

Müllekschen Hauses, ·in dem jene unvergeszlicheti
Männer wie Olearius nnd der Dichter Paul
F l ern m ing lebten nnd meisten, und so wird nun
die pietätvolle Erinnerung an diese Männer bewahrt
bleiben.

— Zum Unterhalte der siädiischen
Gärten und Sqnares St. Petersburgs
sind, der St. Pet.« Z. zufolge, für das Jahr 1883 im
städtischen Budgets nur 35,73l RbL angewiesen wor-
den (6740 Rbl. weniger, als inrVnrsahrex was s;
pEt. des Ausgabebudgets der Residenz ausmacht.
Mo s k a u, dessen Budget ein kleineres ist, als das-
jenige St. Petersburgs, veransgabt zu gleichem Zwecke
107,000 Rbl. oder ca 2 pEt.; Riga L; pCt.; selbst
das kleine Helsingfors IF pEt. Jm Auslande wird
für diese Zwecke noch weit mehr veransgabt Dem
gegenüber erscheint es sonderbar, daßdie St. Peters-
burger Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit gar
noch Ersparnisse gegen früher machen will.

—- Jn Jena ist eine Reform des Duell-

Und Menfurwesens inAngriff genommen, Es
haben nämlich dies,,alten Herren« der dortigen drei
Vlltfchstlfchctftetl den jetzigen activen Mitgliedern der-
selben Vorschläge unterhreitet,. nach welchen nicht allein
die Zahl der Mensuren beschränkt, sondern auch· die
sogenannten Bestimmung-Mensuren abgeschafft werden

o en.
—- Jdentitätbeweis Franzbsische Blätter

erzählen von dem unlängst verstorbenen Gustav Dom,
daß er einmal seinen Paß auf einer Tour durch die
Schweiz Veclvten hatte. Jn Luzern angekommen,
erbat er sich die Erlaubniß, den Bürgermeister zu
sprechen, dem er seinen Namen nannte. »Sie sagen,
daß sie Gustav Dorö sind ,« versetzte der
Bürgermeister, »und ich will es gern glau-
ben; doch« indem er ihm Bleistift und Papier
hins.chob, »Sie können es noch besser beweisen« Don;-
blickte ihn an. dann durchs Fenster auf einige Bauern,
die auf der-Straße Kartoffel sverkausten Mit weni-
gen geschickten Zügen hatte er die Scene skizzirt,
setzte seinen Namen darunter und reichte das Blatt
dem Bürgermeister. »Ihr Paß ist vollkommenregels
recht,« versetzte dieser, ,,doch müssen Sie mir gestatten,
ihn als Andenken zu« behalten und Ihnen dafür einen
in üblicherer Form zu präsentiren.« »«

—- Ein reizendes junges Mädchen
tritt in Begleitung der achtzigjährigen Großmutter
in einen Modewaarenladem um daselbst Einkäufe zu
machen. Ein Commis,- frisirt und pomadisirh ge«
schniegelt und» gestriegelh eilt mit bezauberndstkm
Lächeln der schonen Kundsrhaft entgegen: ,,Fräuletn-
wünschen?« - siJch möchte SeidenbänderkaufenA
Sofort breitet er eine Unzahl von Schachteln aus.
»Wie viel kostet der Meter ?« fMgk » Das FtäUIeity
naihdem die Wahl beendet ist. «Etnen Kuß«, er-
wiedert sanft und keck der feurige Ellenreiter ,,Schön«,
versetzt das Fräulein, »geben Sie mir zehn Meter;
meine Großmutter wird bezahlen.«

..« Folgende Schulanekdote wird vom
,,Deutschen Tageblatt« ohne Quellenangabe erzählt:
D» Lkhkek fragt den Schuler S ch m it t : »Was
versteht man unter den drei Grazien ?« — »Es wa-
ren Göttinnen in Griechenland.« — »Necht, mein
Sohn. Nun bilde mir mal daraus einen Sah«
S ch mitt: »Die drei Grazien wurden in Griechen-
land als Gbttinnen verehrt« ,,Schön, mein Sohn.
Nun, M ü l l e r, nenn’ mir mal das grrade Gegen-
theil von den drei Grazien.« Müller nach einigem
Bedenken: »Die Furien.« ,,Recht, mein Sohn. Nun,
C oh n, hilde mir einmal daraus einen Sah« E o hu:
,,F uri g e n Montag hat Locwitz pleite gemacht«
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mando besehligte. Jcn Jahre 1846 wurde-A. v-
Erdberg nach Reval übergesührh WD Sk bis sum
Jahre 1851 zum Capitän avancirtk Sodann be-
theiligte er sich am Baue der St. P8ktk5bUVtZ-W«k-
schauer Eisenbahn, arbeitete im Dienste der Großen
Russischen Eisenhahn - Gssellifhcsst bls Zum» Jahr«
1862 trat nqch Beendigung dieser· Bauten wieder· in
das Jngenjeukkzxps zurück, und diente in der Haupt-
vetwaltung dieses Ressorts bis zu seiner Verabschie-
dung im Jahr« I873«-- «

z» M» hat, wie das ,,Rig. Tagbl.« berichtet,
U, Vzksemskausmannschast am vorigen
Mzkkwpch in den sestlich erleuchteten Repräsentation-
Räumen des Börsenhauseszzeiu solennes D i n e r zu
Ehre s Livländischen Gouverneurs, Kammerherrn
J. ch e w its ch , veranstaltet Als Ehrengäste
waren außerdem noch geladen: der Livländische
Landmarschall Kammerherr v. Bock, der Bicegouvev
neur Kammerherr v. Tobiesen, das Rigasche Stadt-
haupt Büngner und dessen Eollege L. W. Kerkoviusk
der worif. Bürgermeister Ho llander, die Spitzen des
Zollamtes, des Eomptoirs der Reichsbanh des Gou-
veryements-Postcomptoirs, der Verwaltung des Ri-
gaschen Telegrapheiibezirks der Director des Poly-

technikum Professor Kiserißky u. A. m. Namens der
Rigaschen Börsenkaufmannschast brachte der Präses
des Börsencomiiås Eommerzienrath C. Z a n de r
ein Hoch aus Se. Excellenz den Gouverne-
mentschef aus, welcher laut Statut zugleich directer
Chef des Börsencomiiås ist. Se. Excellenz antwortete
mit einem Toast auf die Rigasche Kaufmannschaft
und das Börsenconiiis «

sie in Mgu jüngst in Scene gesetzte ,,n a t i o n a le«
Demonstratiom über die wir in unserem letzten
Blatte berichtet, erhält durch die sie begleitenden Um-
stände doch eine etwas ernsthastere Beleuchtung, als
sie ihr Anfangs zugesprochen werden mochte. Die
lettischen Blätter suchen sreilich die ganze Affaire
als eine völlig harmlose hinznstellen — mit welchem
Rechte, werden wir gleich sehen. Der »Bali. Wehstn.«
läßt sich n. A. von einem gewissen C. R o h s it
schreiben: » . .. Den Anfang desScandals habe ich
nicht gesehen. Nur« das sah ich, daß in der Schmiede-
Strasze sich eine große Ntenscheniiienge angesammelt
hatte und daß vier Polizei-Beamte sich mit

»den Leuten r a us t e n. Namentlich .ein junger
Mensch wurde vonden PolizeisBeaniten rinbarnrherzig
hin und her gezerrt und geschlagen. E h r e d e m
P n b l i c u m) daß es sich da nicht einmischtg
denn sonst wäre es den Polizei-B eamten schlecht ergan-
gen« 2c. re: Diese Auffassung der Dinge steht nun in
stricken: Widerspruche zu dem w a h r e n T h a t -

b e st a n d e, wie er der Rig. Z. von znverlässigen
Augenzeugenspgeschildert worden. Am Sonntage Nach-
mittags hatten sich nämlich in deu in der vorstädti-
schen Kalb-Straße belegenen Einsahrten nnd Geträn-
kehaudlungen aufsallend viele Personen aus den Ar-
beiterclassen angesammelt. Etwa 10——12 Individuen
führten einen verabschiedeten Soldaten in die Ge-
tränkehandlung ,,H6tel Wenden,« woselbst sie ihm
eine Mischuiig von Bier »und Schnaps zu trinken
gaben und, riachdem er gehörig berauscht worden,
einen Mattensack aus den Rücken hängten, auf wel-
chem je ein Exemplar der ,,Rigaschen Zeitnngts des

-»Arajs«, des ,,Kündja« und der ,,Latweeschu Awises«
mit der Jnschrist ausgeklebt war: »Diese Maculatur
wird mit den. Lumpen zusammen verkauft« Ein
anderes Individuum wurde von den Arrangenren
dieser Volksbelustigungen mit einem großen Knüttel
versehen, und, nachdem diese Vorbereitungen erfolgt
waren, bildete sich ein Zug, an dessen Spiye der be-

rauschte Soldat und der Knüttelheld schritten. Aus
den utnliegenden Kneiven und Einfahrten stürzten
die dort versammelten Personen (etwa 200) heraus
und schlossen sich der Procession an. Die Polizei,
welche, wie verlautet, von dem beabsichtigten Auflause
bereits vorher Kenntniß erlangt hatte, stellte sich in
Person eines QuartalosficiersÆehilsen und zweier
Wachtmeister dem Zuge entgegen und nahm dem er-
wähnten Soldaten den bezeichneten Sack ab. Hier-aus wurden diePolizespBeamten von ei-
nem Haufen umringt u. s. w. undihnen
der Sack aus den Händen gerissen·
Einem zweiter! Individuum aus dem Volkshansen
wurde der Sack mngehängtz und nun sollte die Pro-
cessio«n, Wslche in den Sandbergen ein Autodasö
veranstalten wollte, weitergehen. Da gelang es ·den
PVITZEC-VECUIESU- VM Sack nochmals abzunehmen und
einige dieser Tumultuanten zur St. Petersburger
Sidge abzusührem wo deren Namen festgestellt wur-
den. Eine Untersuchung dieser Excesse ist eingeleitet,
nnd es kann selbstverständlich nur gewünscht werden,
daß es gelingen möge, nicht allein die Tumultnantem
sondern« auch. ihre Hintermänner der gebührenden
Ahndung zu unterziehen. — Daß aber der »B ask»
W e h st n.« diesen Fall in der vorstehend angedeu-
teten Manier und Form behandeln konnte und
d ur f t e, erscheint befremdliih

In Eflland sind bei dem letzten großen S eh n e e·
w e h e n bedanerlicher Weise auch M e n s eh e n -

leb e n zu beklagen gewesen. Am Sonnabend» dem
12. März, verließen acht junge Banermädcheiy welche
die« Eonfirniandenlehre in Koseh (Süd »Har-
MUJ besuchtem das Pastorat, um sich in ihre Ge-
sinde zu begeben. Nach einigen Tagen, als das
Schneetreiben sein Ende erreicht hatte, wurden die
Leichuame zweier dieser Mädchen durch den Schnee-

pflug zirfällig zu Tage gefördert; über den Verbleib
der sechs Uebrigen fehlt bisher jede Nachricht.

St. peterstiiirfp 25. Nkärz Am Mittwoch, dem
30. März, sollen,« wie die ,,Neue Zeit« meidet, die
R e i ch s - R e g al ie n nach einem besonderen
Cerenioiiial aus dein Wiuterpalais nach dem Bahn-
hofe der Nikolai-Bahii übergeführt und » von dort,

begleitet von Beamten des kaiserlichen Hofes, ngch
Moskau abgesandt werden. Zur Einholung der Re-
galien sind besondere Persönlichkeiten delegirt wor-
den. — Ferner wird, wie wir der St. Pet. ZC
entnehmen, nach dem E i nz u g e J h r e r M a -

jeftäteu in Moskau während dreier« Tage
die den Tag der Krönung bestimmende Proclaiiias
tion in feierlicher Weise dems Volke mitgetheilt wer-»
den. Am ersten Tage werden sich niehre General-
Adjutanten mit zahlreiche: Saite, einige Cerenioniem
meister und andere höhere Chargen und Herolde,
sämmtlich zu Pferde, gefolgt von je einer Escadron
des Chevaliergarde-Regimeiits und des Garde-Regi-
nients zu Pferde vor dem Kreml versammeln und
sich zunächst nach dem Platze gegenüber dein Senat»
begeben» Dort wird die Proclauiation durch die
Herolde verlesen und werden zahlreiche- Exemplarei
derselben unter die Menge vertheilt werden. Nah»
Verlesung der Proclamation intonireii die Troinpitz

«

terchöre die National-Hyi«iiiie. Hierauf begiebt sich
das gesainnite Cortdge nach dem Denkmal von Mi-
nin und Posharskh woselbst die gleiche Cerenwiiie
statifindei. Demnächst theilt sich dasselbe in« zwei-
Theile, bei deren jedem ein Generaksldjntaiit nebst
Gefolge, ein Herold und eine Escadroii verbleiben,
und wird die Proclomation noch an zahlreichen «aii.-
deren Pläßen der Stadt vorlesen. —- Die Boifchaf-
ter und auswärtiger: Gesandten werden durch beson-
dere Cereinoniennieister officiell vom Tage der Krö-
nung beiiachrichtigt werden.

«— Der Gehilfe des Minister-s des Innern, Ge-
nernl-Lieuteiiaiit O r s h e w s k i, soll sieh dieser
Tage nach Wioskaii begeben.

—- Der außerordentliihe Gesandte nnd bevoll-
niächtigte Wiiiiister am kgl. Württeinbergischeii Hofe, sz
Geheimraih v. Stahl, ist zum außero rdeiitlichen
Gesandten nnd bevollniächtigteii Minister am könig-

blich Bariscbeii Hofe ernannt worden, unter Belassung
in seiner bisherigen Stellung.

« — Der Kreis-Militärchef von Grodno, Oberst
v o n Z u r -—M ü h l e n, ist unter Verabschiedung
mit der Unisorm und voller Pension, zum General-
ålliajor befördert worden. «— «

-—"· Znr Sicherstellung der kirchlichen
V e r m ö g e n hat der Dirigirende Synod folgende
Anordnung erlassen: »Unter keinen Ucnständeii dür-
fen Kircheiigelder privaten, gesellschaftlichen, städtisWen
oder anderen— Bauten anvertraut werden. Die-etwa
also deponirten Gelder sind entweder sofort oder,
falls Solches die bezügliche Vereinbarung nicht zu-
läßt, uninittelbar nach der in derselben festgesetzten
Zeitfrist zurückziizieh en. Eiwaige Bankaciien find
sofort in Staatspapiere umzuwechselm Küiiftighin
find Kirchengelder nur in der Siaaisbank oder deren
Filialen unterzubringen und dürfen iinr in zinstragen-
den Staatspapieren angelegt werden.

·

—- Wie der »Rusf. Cour.« meidet, soll bei der
St. Petersburger Universität ein Lehrstuhl für
finnifche Spr a eh e creirt werden.

— Die beiden in Finnland bestehenden r u s si -

schen m ittleren Lehran stalten (in Hel-
singfors uiid WiborgJ sind, wie die russischen Blät-
ter melden, unter Einreihung in den Bestand des
St. Petersburger Lehrbezirts, dem M in i ft e r i u in
der Volksaufklärung uiiterstellt worden.

Iris Twtr liegen über das, wie gemeldet, am 24.
d. Mts. daselbst stattgehabte Eise n b ahn - Un-
g lück einige nähere Nachrichten vor. Die betref-
fenden beiden Waarenzüge gingen dem Fahrplane
gemäß und auf deii richtigen Schienen. Jm Angen-
blicke ihrer Begegnung platzte aber der Dampfkessel
der Locomotive des einen Zu ges; it: Folge dessen
stürzte die Loconiotive den Danim hinab und wich
der Bagage-Waggon nach der Seite des anderen
Zuges von den Schienen. Hierdurch wurden 19
Waggons zertrümmert. « .

In Hitw hat sich, wie das örtliche Blatt berich-
tet, die Fürstin Natalie Tiinofejewna Schahow-
skoi am 20. d. Mis. das Leben genommen: diefelbe ««

hatte sich unter die Räder des aus Kursk koninienden
Eourier-Zuges gestürzt. · ,

Ins Jiiiiilniid berichiet ein Correspoiideiit der
St. Pet. Z. iii folgender Form von zwei« daselbst
stattgehabten Wu nder-Erscheinu n gen: Es
ist zunächst ein Wunder, daß am 10.· März sirh ein
großartiges Gewitter mit einer zahllosen Menge
meteorartiger Blitze in der Nähe von Norrskär ent-
laden hat. Ein viel größeres Wunder ist es jedoch,
daß ein finnischer Schullehrer in Wiborg s
sein Vermögen der ParikalipGenieinde behufs E» «
bauung einer Volksfchiile mit der ansdrücklicheii B» «
diiiguiig testamentarisch verinachte, daß der Reli ·. i
Stdn-Unterricht aus dem SchUlpro-- -«

grammeausgeschlofsen werde. Die Nächst- !
betheiligten haben jedoch ohne Schwanken die ihnen ·
unter solchen Bedingung» zugedachte Gabe zurück ,
gewiesen. · i

Tod teii li lik- ,

Ulrich K o p p el e r, »f- ain 21. März in Moskau. «

,Frl. Charloite H a a se, s— im 89. Lebensjahre i
am 25. März in Riga f

Arthur Felder, 2 Jahre alt, f am 19. Märzin Riga.
»Jakob Enne, f im 51. Lebensjahre - am 20.

Marz in Riga.
Heiurich Liidwig Aschmann, f um den 20.

Ptärz in Libau.
Gutsbesitzer und erbl. Ehrenbürger Eduard F a lz -

F ein, f am 21. März in Odessa.
Frau Caroliiie Streiff, geb. Schaasf , f am

23. März in Riga. «· .
Frau Clisabeth v. Frei; m an n , geb. v. Schrö-

der, ain .24.«»März in Weudein —

· Fx1.jBetty« v.·Meher, f im 86. Lebensjahre·
am 24. Viärz .infRiga. Es» - «
. Baron Ottovg B r n n n o w, «f"«am 24. März
in Mitaiu « i Z «
» Frau Julie Fa"lcke, f am 24. März in» St.
Petersburgh ·« , s: - i s »

Frl. Dorothea Elisabeth F u n k, f im 84. Lebens-
jahre am 24. März in St. Petersburg « » - -

Friedrich Johann Rousseau, f am 24. März
in St; Petersburg s

Frau "Lhdiaz,zv. Ehrenbusch , geb. Girard de
Soucaiitonz f am 24. März in Mohilem

»
« Jliitjzeii nu- den Kirkhenliiirherir Barmit- i

St. sohnttnissGemeindes Geta us it: des Kaufmanns
· W. Masing Sohn«·Werner.Johannes. Eduard Prokla-

mirsttkders tittere Diftrictsssnspector der livl. Accisei
Verwaltung Georg Friedrich von Neutz mit der Baronesse
Agnes Theresrvon Buxhöwdem der Verwalter Bernhard
Baasch mit Alwine Emilie Luise Möhl. Gestor b e n:

» Catharina Marie Rosalie Lajus 35 Jahr alt, die Wittwe
" Laura Wilhelmine Felfchau 95 Jahr alt, die Tischlersisrau Emilie Kessler 31 Jahr alt. Jn Charkow : Minna

Rosenthal 1973 Jahr alt.
St. Riemen-Gemeinde. G est or b e n: des Kreisdepw

tirten A. von BrasclyNopkoh Sohn Lson Ernst Otto 10
Monate alt, die Lehrerswittwe Johanna Wilhelniine Holls
wann, geb. Kahn aus Königsberg, 50 Jahr alt, das
Fräulein Sophie Dorothea Post 35’X- Jahr alt.

—-

Localcae Der Zustand der Landwege beginnt,
wie wir hören, allgemach ein kritischer zu » werden,
indem diePferde auf den- meist schlecht eingiefahrenem
niitunter fünf bis sechs Fuß hoch mit Schnee ver-«
wehten Wegen bereits durchzufchießeii beginnen. Mit
Rücksicht hierauf ist, wie wir hören, vom Ordnungs-
gerichte bereits die Weisung zum A us g r a b e n«
siind Ebnen d er Wege an die resp. Gemeinden
erlassen worden. Den Arbeitenden wird diese Ausgabe
schwer genug-fallen, da es seit Jahren nicht ähnliche
Schneeniassen zu bewältigen gegeben hat; andererseits
aber könnten wir durch Unterlassung dieser Arbeit
nur zu leicht in Zustände gerathen, welche jeglichen
Verkehr« jmit dem Lande geradezu zur Unmöglichkeit
machten. .

i Wie jede Blume, so will auch die der Miisfhsoll sie anders zu voller Blüthe gelangen» von fruh
auf gehegt und gepflegt sein. Wir freuen-»aus, daßes anskrästigen Ansätzsenzii dieser Pflege in unsererStadt nicht fehlt und daßdiese Ausätze namentlich
gerade dort ihren trefflich vorbereiteten Boden finden,
wo am Ehesten ihnen volle und gesunde Entwicke-
lspung».verheiß»en» erscheint, uämliszchspciuf deinspBoden derSchule. Einen überaus erfreulichen Beweis für das
Vorhandensein liebevoller Pflege der« großem-Geist
und Gemüth bildendenKunst der: .Musik hat; swie
wir hören, dass am. vorigen Sonnafbende in dem
Turnsaale des Ghmnasium veranstaltete C o n c er t
des Musik-Vereinszs,de-r Schüler des
Ghmnasium und .der-.P.rivat-—-Kna-«
b e n - A n st a lt hieselbst erbracht: nicht nur ist-
dieser Musik-Verein so weit gediehen, daß er tüchtige
Solisten für verschiedene« Instrumente« -in·’s«. sFeld
schicken kann, sondern er darf auch, ohne auf allzu
große Nachsicht rechnen zu müssen, mit größeren
Orchester-Sachen getrost vor ein inusikliebendes Publi-cum treten. Daß am genannten Tage der Lachner’-schk Marsch aus ,,Katharina Cornaro« sowie die
prachtige VIL Symphonie von Haydn bereits mit sofeiner Nuancirung und Präcision vorgetragen werden
konnten, wie es der Fall war, ist sicherlich in ersterLinie der Hingabe des Dirigenten, Prof. Dr. Weih-r-a u ch·, zu danken, der sich der Mühe unterzogen
hat, die jugendlichen musikalischen Kräfte zu sammeln
und mit bestem Erfolge. heranzubilden; aber auch die
einzelnen ausübenden jugendlichen » Künstler mögen
tritt Genugthuung auf das Resultat des Abends zu-ruckblicken Hoffen wir, daß dieser Musik-Verein sichimmer»i»nehr zu einer rechten, tüchtigen Borschule fürein grojzeres Orchester ausgestalte «

Nicht nur das genas hominis, sondern auch dieThierwelt sieht, allem Anscheine nach, mit erwartung-
voller Ungeduld dem An b r e ch e n d e sF r üsh -

lin g s entgegen. Als ein Beweis dieser -in der
Creatur hervortretenden Frühlingssehnsucht ward am
Sonnabende ein geflügelter Bote, ein voll ausgebil-
deter S ch m et te r l i n g (Fuchs), welcher einem
Studirenden am genannten Tage durch das offene
Fenster zugeflogen war, in unserem RedactiomLocale
sreundlichst abgeliefert. Obwohl ader .« Schmetterling
als ein rechter Bruder Leichtsinn-unter den Thierensbekannt»ist, hoffen wir, das; iie Frühlingsahnuiigem
welche ihn zu solch’ vor-schnellem Regen der Flügel
veranlaßt, nicht allzu verfrühte gewesen scin mögen.

FrauM ntze na u c r ist, wie wir aus den Re-
valer Blättern ersehen, nach deui Unfalle, der sie be(
trossety bereits so weit hergestellt, daß sie heute,
MVUWLD ZU ihr« YeljtfiyVorstelluiigjini ,,Lohei"igriii«
als ,,Ortrud« aufzutretieti vermag; .

- »Es« Ani Abend, des 23. März, gegen 9 Uhr,
wir! dem Pvskssdteii Fuhrmannsknechte Hans Thom-son, IVEIchEV sich in dem sub s)"ir.·1-4 an de;- Pepler---
Straße belegenen Tracteur befunden, das Gefährt,
welches et ohne Aufsicht daselbst hatte. « stehen lassen,
gestohlen worden. Der mit vir.187 vcrsehene Stillst«
ten wurde am folgenden Morgen, etwa 2 Wekstaußerhalb der Stadt, an« der Werrosschen Sttaßk
gefunden.

·

Its. Am 25. åbtärz Mittags nsuidei aus einer
St U V Ente » w oh uu ng des obersten Stockes des
am Greise« means« belegenen Umoiiccsivee Hasses
durch km osxeits fiik Diebstahl bestrafte-s »Habt-ges

VEFVKEU zwei Gegenstkiiide iin Werth-e VVU 33 N«-
ge o en. . » e

II. Ani szibeud des 2r3. März wurde vom offenen
Hof Des an der FortunaiStraßtksnb Nr· 22 We»-genen Hauses; dem hiesigen Einwohner Lawrenti

Kusnezow ein Pferd im Werthe Von 30 Nbl. ge-
stohleir.

gebe: eine schlecht besinnt-sue V f e e d ei) i eh·
PPUTIZU g weiß die ,,Sakala« folgende Episode
ZUUzUthe1len. Ein 21-jähriger Bursche, welcher es
im Diebes- Handwerke schon recht weit gebraiit zu

·haben glaubte, wollte seiner« 15-jährigen Bru-
der gleicrhfalls in dieses lohnende Geschäft einführen
und eriheilte ihm eine griindliche Lection, wie er es
anzufangen habe, um am Sonntage, dem 6. März,
eines der Pferde der zu E e ck s versammelten Kirchen-
besucher zu« erbeuten. Er bezeichnete ihm genau die
Stelle, wo er ihn mit der— Frucht seiner Mühe er-
warten werde, verließ dann seinen briiderlichen Lehr-ling undaisbald machte dieser sich daran, den ersten
praktischen« Beweis von seinem Talente zu liefern.
Das Geschick wollte es jedoch, daß der Pserdewächter
gerade m dem Augenblicke des jugendlichen Pferde-
liebhabers gewahr wurde, als dieser sich auf- und da-
von machte. ·Sofort setztenihm einige, gerade die
Lehre besuchende Bursche nach und faßten ihn bereits-
nach etwa einer Weist, während der seinen Lehrling
erwartende Lehrmeister sich beim Anblicke der Ber-
folger rasch in. die Biische zu schlagen suchte. Der
ertappte Pferdedieb verrieth jedoch alsbald seine brü-
derliche Liebe und nunwurde auch diese rasch aufge-
spürtz der Lehrmeister wie der Lehrling wurden nun
bei der Kirche an einen Baum gebunden, um« beim
Schlusse des Gottesdieiistes von den Kirchenbesuchern
nach Gebühr bewundert zu werden. Der weitere Weg der
beiden Jndustrieritter führte zunächst in das Ge-
meindegericht und sodann ins hiesige Ordnungsgericht

Zum Besten der leideudeu Colouisteu
· in SüdMußiaud . -

sind bei uns « eingegangen: Von J. B. 1 Nbl.,
X. V. I— Rbl., N. N. 5 Mel, Familie W. 8 Rbl.,
von Geheinrrath Baron Stackelberg 10 Abt, zu-sammen 25 Nbl., mit den früheren 59 Rbl. 50,Kop.
in Allem 84 Rblz außerdem von N. N. zum Besten
des. Evangelischen Hospitals in Odessa 5 NbL —-

und bittet um fernere Darbriugungen »
d. ,Expd. d. N. Dbrpt Z.

i Ue u e f! e sh o il. i
Berlin, 7. April (26.«P?ärz.) Die ,,N"ordd. Allg.

Z.« glaubt, der Buridesraihwerde angesichts der
vielfachen Petitionen um isrhöhiiitg des Getreidezolles
sich demnächst mit dieser Frage -.beschäftigen.

Panz-g, 7. April ·(26. März) Dampfer durch·
brachen gesteru Abends mit großer Gefahr die Eis-
stopfnngen in der Weichselinriiidung- bei Ne-ufähr,
uachdem der Versuch, diese Stopsrixngeii durch Eta-
nateispBombardement zu spreugen,-, mißlungen war.
Seitdem fällt das Wasser; die Gefahr für den Dan-
ziger Hafen und die einen Werth von 15. Diilltouen
Mark repräsentircndeu Holzlager gilt als beseitigt.

« Halse! .5.» April. (24.« März) Heute hat hier die
feierliche Enthüllung des Spohr Denkinals stattge-
funden. Der Director des Museum, Dr. Pinder,
hielt die Festred,e, der Oberpräsideiit Graf Eulenblirg
übergab das Denkmal Namens des Festcomitås der
Stadt, für welche es der Oberbürgermeister Weise
dankend in Empfang nahm. . -

Formen, 7. April (26. März) Sicherem Ver-
nehmen nach wurde die Polizei benachrichtigy daß
eine weitere Quantität Dynamit von. Liverpool nach
Londoiiszabgesandt worden. Hier ist kürzlich eine·
Höllenuiaschine entdeckt worden. . «

i »Die.,"Polizei glaubt Whitehead und die anderen
Verhafteten an der Explosion in Whitehall und ans

, anderen fenischeri Verbrechen betheiligt. Die Polizei
entdeckte eine Spur des Mannes, welcher zur Explo-
sion in Whitehall die Explosionstosfevou Bircnicig-
hacnnach London gebracht hat. Man Verniuthetz
daß Whitehead und die Anderen auch zu der Ver-
bindung gehören, welche der Mordthaten im Phö-
nixparke beschuldigt wird. Polizeibeamte verhafteten
heute in London ein Individuum Namens Kirtow
und gestern in Glasgow -ein Individuum Namens
Gallocharx Jn der Besorgniß, die Fenier könnten
wegen der Verhaftung Whiteheads einen Racheact
bntjezknehmeiy wurden Truppen nach Birmingham ge-
an .

. . - -

» Ali-mumien- 7. April (26. März) Den Behör-
den gingen Mittheiluugeu zu, wonach Versuchtz das
Stadthaus in die Luft zu sprengen, zu erwarten sind.
Die Zahl der Polizei-Officianteu beim Stadthause
wurde daher verdoppelt. «

« jiindriih 6- April (25. März) Jn der vergan-
genen zNachte explodirte in einem, dem königlichen
Palais benachbarten Garten eine Petarda Die Ex-
plosion war indeß unerheblich und richtetekeinen
Schaden an. — Nath einer Meldung aus Xeres
wurde in Arcos ein Mann verhaftet, den man für
das Oberhaupt der ,,Schwarzeii Hand« hält.

Handels— und Diirsrmsacinitiiltvs .

Vergl, 25. März. Aus Dagerort eingetroffeneii
Mittheilungen zufolge, lesen wir in«der Ren. Z» ist
de: uokwegifche Dampf» ,,Anastasia , der Sudfrnchte
geludert hat, im Eise bis ca. 2 Welst VVII V« Nishi«-
Spitze getrieben worden. Vom Lande sind Hilfesig-
nale mit dem Eapt Jkieki Obgfmkichks Dekielbe MICH-
tet mit Südivcstwiiid«östl. an Land getrieben zu wer-
den» D» Danipfer »

Un a« vouHull liegtWSW.
von Tat-um. Derselbe hsk Flsigge gezeigt und Pro-
viant verlangt. »Die Bcrgunggesellschaft ,,Neptuti«
hat mit Seehuudssegeln aus Kertel Proviant abge-

schickt und ist die »Uua« erreicht worden. Vier
Tllieiieii weiter liegt die »New a« ohuePropeller.——
D» Rettungdaiiipfer »O erm es« ist, wie wir soe-
den erfahren, zur Assistenz der ,,Aiiastasia« von
Slite (Gotland) abgegangen.

fis-euren« ign-
RigaerBörse«, 18. März 1883.
· C«"em. Vers. Käufs

574 Orrentsiuueihe1877 .
. . .

—- —

··-

534 «, » 1878 . . .
.

.- 92 9172
554 , » 1879 . .

.
.

—- 92 91V.sx Lan. Pia-vorlese, unkiiudix . .

—- 9872 98
es« Nig. Vier-wiss. d. Zypern-Ver. .

—- 9872 9272
reizt-Dirne. Eise. e125 No! . . .

—- 148 14772r« selig-Don. Eis. e 100. . . . .
— 90«2 —-

Battiiche Eisenkiahna 125. . . .

-—
-—— 10572or ein. viere.

« " · «on verantwortlich« «

Dr. E. Maiftliriedstknsiedactt CONT- A- Hiiiiklbkkikks
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"«·s""-Die Herren studd. »0ec. pol.
Fridolin G e h l i n g und astn
Friedrich D e m m e sind exmatriciis
lirt worden.

Dorpah den 21.- März l883.
Rectorx v» Wahl;

Nr» 452. Secretär: F. Tombzrg
Die Herren studd. mechBohdan

Wh dz ga und Heinrich L« e, h m-
ku hl haben die— Universität ver·
lassen-»« « -

Dorpah den· 22. März 1883.. .

; . c Rector«:»""E.,:v.-«.Wahl. -
Nr. 455. " , »· «« f. Secr.««F.· Tomberg

«Da der Herr sind» xnedy Emil
Kr o u g« »in»- Dorpat nicht anzu-
treffen» ist, so wird, derselbe» von
Einem l Kaiserlicheksk fUniversitätsges
richte » unter Androhung » der; Exmas
trieulatiokr »sde-smittelfts" aufgefordert,
sich» binn·e"1j1z«14· Tagen «"a Tdato
dieser: Behörde Jvorstellig z1i.1nachen.

Dorpatkden 24«. März·.1883. .
- « «Rector.:s»E." v.»W"cihl». · ·

Nr. 473. . xxs Secr.-·:—F. Tomlzerg
Von .»Ei"1ie1"n· -. Edlen Rathe « » der«

Kaiserlichen Stadt«Dorpat - wird hie-
durch « bekannt gemacht, daß am
Niittiwoch den 30. März- e.·,
Nachmittags bon 3 Uhr ab, in der
Holzstraße, im Hause Kanig Nr. 9
verschiedetie-Möbei, Hans-
nnd Wirthschn-ftsgerå-the- so-
wie spWciifchek Klseidnngsfrückm
l Pelz und auch einesilbernel
Taschen-ihr öffentlich gegen so-

i fortige Baarzahlung verkauft- wer-
den sollen. » » ,

Dorf-at, Rathhaus an: 24. März 1883.
«· Ad mandatunxt « «

Nr« 641. « Obersecr.:"Stil·lmark.
Nachdem der Jana Reiinann

zufolge des zwischen ihm einerseits
undder verwittweten Frau Obrist
Sophie sGråfin Sievers, geb.
Baronesse Nolcken und dem Herrn
GraferrGeprg Siepers anderer«
seits am L; Januar 1883 abge-
schlossenen »und am 7. Januar» d.
J. - sub Nr; 2 bei diesem Rathe
corroborirtewKnnfs und refp.
Verkanfcontracts das allhier
im 3. Stadttheil sub Nr 285 be·
legene steinerne "Wohnhaus
sammt allen ;jApper.tinent»ien.
für die«Summevon 52000 Rbl. käuf- -
lieh acquirirt,s hatjderselbesgegenwärs
tig« zur Besicheruugspseines Eigen-
thumsum den» Erlaß. einer sachge-
mäßen Edictulladung --geb1et»en., In
solcher, Veranlassung» werden unter·

Berücksichtigung der »s«sr«rppli»cantischen «
Anträge von« «? dein Rathe der« Kai-
serlicheti Stadt Dorpazt kalleYdiejenis
gen, welsche . die .. Zurechtbeståndigkeit

des oberwähntenisx 3Kaufcontracts»
anfeehtexhsscrdeirk dingliche Rechte san c
deniÄherkiirrftenT "J»mnt-obil, » welche in
die Iåhpothekeinbücher Isdieser Stadt.
nicht eingetragen oder— sin » denselben
nicht. als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf« dem Ein Rede ste-
henden Jmniobilruhensde ilieüllastzen
privatrechtlichetr Charakters— oder endk «

lich Näherrechte geltend machen wollery
desmxittelst aufgefordert und. angewies-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem»
Jahrund sechsWochen, also spä-
testens bis zum -1. März. 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldew
den Einwendungen, Ansprüche und

Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocantens diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollem welche ihre Begründung« in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
del? UUgestörte Vesitz nnd das Eigen-
thum an dem allhier im 3. Stadt-
-theil sub Nr. 285 belegenen Immo-
bil dem· Jaan Reimaini nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert -n)erden. ·
Dorpah Rathhaus am 18. Januar 1883.

Jm Namen und von-wegen Eines
rIEDleiJ Rathes der· Stadt Dorpah

. .E;«u1tizbgürgertne1ster: Knpffen
wllIe MS. Obersecretaim Stillmart
dafur erwaj-.-—...—-.p

VMEUVEVUUS UND« Eensm gestattet Dur-it, de« es. Maizjsss
Formen de: Thiere

· Hmckmid Beilag von E. Mckttief es«
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· · ······· -

grcklörsaalizszder Kasiserlxllniversitat l , c « - « r« «

. « » Gcfckkcgcc ÄäcicdH· - . s zum Besen es Baues net« St. Petrkllirelm ssss weiss-Eos»-
. a »Wer Sich tlcsszsatstgilkn ckbsäkmtäk ttlek leihet tlem Bild-Inn; Hei. svavixezihkshxlcälliiitäxckäx9glhxsekhcnds im Feuer— .

- » wu- m· wie er· ues vergalt-ask« r« U B VERMES.

d« t - .« n,
. des « « . ges Arnieinannehmenx der in der Gestalt der «.halhvollsgd9l-,9«g,« ohd«gghlo39n

Y rO»- « · - .. . .
».

« in z ist-er- .

. « anätaltet wär-gen. tlzargeborzclite Feggnztancse Zu dåriselben entgegen zu
»wes-«- · ne men sin erei rakr erpas or c Was· z, rau aufmann llmbliG Herz— : » « »

« «P H Usßkm - .«« « . · » . Hokus Je« « M 1883—l. Symphonie Nr.2,D-dur Bsotho76n. D Okpsts Mär« 1883 » II« Pralstolsz - ausgekokgexcgkjdhe "

·

« Ha. Adagio smoltos Als ; -,r» · » « « ·

»» ils«-gk0««;«-3«k3«i;ki»..
. « .« arg« »» » — . « . » - . .i« «-

«»
»

I2.«· Ouverture z. Oper· Das · »· ·«· . « . « .. » .·· · · · ·

i
·· · »« .

" Leben fijk JSUHZAZIY ·. GIVE-As· ·, . . ·- » · »
»

»
»

« · « ÄUVUISÄ X-9«Uhk islpcutlf ««
««

«3· ganz« und .kolouajse»vjeaxtemps« « d «hDie« vezfwaltupg«kxjer Brgltisehen Eisenbahn-Gesellschaft. beehiztsich hie-· . «, » DIE Dlkggtjmzhsz
4. serenade Nr. L; E’-dur-Voillinnnn----: Tkiksceptxiikhs ZCWJSIIFU lisnlltnlåst ZIU VZIVSZSIH ZEISS; VIII; FMSXJDIS 111· » .AH -o· osd to» . . «z« , .111. r— . . . le« kUc - all. Iscc U III· »Es-«. R Isll »s. -

. - · « « tu« er. · »»
«· o» ..- -g. . . .

«« -dYgo«il)«ei··e:uf ··l««3i·å3i·1·«i«;hao·iz quästfxFraxgdiitkåråixkizgufixgnuijdakirn 9. xxskznungsmzzssgh« z» d» . . .»·». «,
«

n 1 ranspors n ernungvon er ersan- - is zur mp rings— —.» « « . «

OF» »Die Folkungere Kkzzsohmalsz Stationöä bis 130 Werst«beträgt. ··««« »« · ·« · « »

Dr. Bester.
Bissen, zusz7s 50 Und 30 Ko» i» E« «

· « · · Inunterzeichnetem Verlage ist er- «r. K;
. .der Buchhandlung non Gut! Kiiigelt AMIUt « Tgilxserinerizuukåldeliln allen Bnchhand- « ««E«n«desuntelE·-jdhl’l-eszserHMHMMNID« .

XVIII-US 6m« EHDCIUIG sisiiknsffekftkkih viixteniärir Conmtntjankss Wuhljkkp ausv·····»a···"·
fEåYsuYucllZdrH U. sitz-END. sub Bitt. « » «» ?" »

MZbeLTapeZierer u. Matratzeninaeher .
Im Unterzeichneten Verlage ist er-

schiene» und« durohszantz Buszhhaluk Gåitiedcär Nahe Dgrpatgg vxsird auf einem
«

« des Fisclieräoger Lazaikthästn 36,
lungen zu haben; « «

m any« Am« e ex· r IlvläackjsoheaHosgerjohts .——-.—..

slsabell · h a b -ansc- c. c ckslc Macht Das Nähed d »b b «
Gesammelt Ober-ausgegeben um 2 Arsehin hohe, fehlerfreie, gut

m? · · ······ · ········· ········«szs—-——————·······«·h·sä«asse···i·i·ss··i.4- ·· pkoioissosiisso scsimicis ·············FI·(Dk(I(·3
» . · Vill und 156 seiten. '

.
.l klsg HH akasljgll Ei» skkskksss

» · r « - - »· · -
.

T? ein Jedes sechs Jahre alt, Its-II Vol·-
. . P I ZU; -:-- .des Menschen. Zcsscsllllclcisklll W III-s- Mssss s« sit-esse Dis!.

·,

» · HAUIOSGIL Herrn Mechmershausen taglich zwi-(Zum Gebrauch bei Vorlesungen) All« DBmoll-Palet"ots, Rpgenmäntel etc. ————————————————————— schen 11 und 1 Uhk i» ask Jema-
von « IN« «fl3U9kUflS» SCSCUAMMWI 898911 - NAJVÜPHOUS sehen strasse, Haus Kunstgärtner

Dr· H· Fraun guten Lohn beiF l(« orpat. · « . —sp««s«"——·j··"«—«««·"«"·—«—"t·
· kzfft . « . g r 7blsBgute .

s.-.--.«- Preis 24 Kop - -r——·——————————»——-——«-——— · . .. . i »

- » . ·

-
- - polikt und unerzogen - A b ·Pf d· »O. Dlattlesetn. EIIIO EHIIO schllcldcklll » sliskekt aus

«

» l·
ifür monatliche Beschäftigungund eine Sarg-Magazin d· Fjkma O. B« SHLK stehen zum Verkauf« auf der

. »r— » » « .v v » gitzvklandteKsttnlsizeamalstl sonder« Lemnos-eißsitsvuizkisusohekieituek i. sskzxjon DOkpM -· «. « · e sang« . tier- rasse r. eine · « ""-···«—·····

. Treppe hoch. . me
»

· . . q- - ———kj—j———— »
-

Mußt-se lkzyqgs · ·« Nr. ··m···’ a sogen·
··

"«« « « - «·
·«

· « · sind billig zu verkaufen Petersbutgerllhklietten. . . - · .· . · · «« · . r ferner· Ikfcots zu sommer-Anzii-·sz . r· dPHc « hu—
- i«n3··rsg·.·« Frkikksxsskåsirxihs ej·:,.:-3-...siåg.s« n 50 is»- 60 cis-i-

-nsum»sllsage, von echtem Golde gar Hab» Hm St .
nielit Hzu unterscheiden, und um· dass· 54 Gntsvekwaltklngs P · g -· « mF« ke d
«a · svckkkclsezbilligsks »· »«

· M. EFIAIIIIEIILIL aP«·W« ««

«. erkenn( ettsasririt te oques · ·« -- - -

.

3H» 3 hist; links: p·i—:-sc. » «« » » «»».«.«·»"« ·m« brauchbkie · - ·

II« 32 lIIMDIESIIE Nr· Z—-
. Ultlcttllto S« 6stl3t·!7"··«tt" verziert-· e erste« c n. s ·

jsiisizwieiöisebkslilseisitäjsss·s4.·lsts-J ·—··· -»· »·
»-· Ywgtegencg Bkluhw · Yo« O— U« leis· Oder» ohne, Welle wird Ame Pathe ZUCkCrSTItTY

· »mit ·3—jahr·i«ger" schriftlicher«Sakanties E.. ··
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Das in Berlin verbreitet gewesene Gerücht, daß
die Regierung die N o v e l l·e z u in M i l i tä r-
p e Its to n-G e s e tz e zurückziehen wolle — einzelne
Blätter wollten sogar wissen , daß General von
Bronsarst diese Zurückziehung zur Bedingung der-
Annahme des Kriegsportefeiiilles gemacht habe —-

wird jetzt in parlamentarischen Kreisen auf das Be-
sticnmteste als gruudlos bezeichnet. Ferner hört man,
daß an maßgebender Stelle durchaus keine Neigung
obwaltet, in der Frage von der sC o m m u n a l -

Besteuerung der Officier e Zugeständiiisse
zu machen. Jn diesen: Falle würde die Vorlage
aller Voraussicht nach scheiteriiz ob sich daran aber
weitere kritifche Ereignisse anknüpfen werden, läßt
sich Heute mit Sicherheit noch» nicht Prognosticiretk
Die um 7 Viitglieder verstärkteReichstagWCoinmission
für das Pensiougesetz soll in der zweiten Hälfte
dieser Woche wieder zusammentreten. » «

Die« Beschäftigung des Pr i n z e n W i lh e lm
ini der Civilverwalturig,- für welche ein Zeitraum von«
sechts Monaten in Aussicht genommen war, hat nun-

mehrihre Endschaft erreicht-« Der Prinz wird. »sich
jetzt wieder« vorzugsweise demgmilitärischeii Berufe
widmety es ist jedoch, wie die— «»Nat.-Z.« erfährt,

auf seinen Wnnsch vom Kaiser genehmigt worden,
daß ihm auch fernerhin durch. den Oberpräsidenten
Staatsminister Dr. Achenbach über« wichtige Vor-
gänge in der Gesetzgebnng und der Verwaltung
Vortrag gehalten werde. » . «

. Jn S a ch s e n war für d.ie bevorstehenden Land-
tagswahleii ein» Compromiß der drei liberalen Par-
teien unter der» Bedingung der Respectirung des bis-
herigen Besitzstandes gevlant nnd ans einer Delegie-
teii-Versamknlung abgeschlossen worden. Eine soeben
zu. Cheinnitz im Beisein Enge-n Richter? abgehaltene
sächsische Landesversammlung der Fortschrittspartei
hatkaber das Comproiiiiß mit den Secessionisten und
NaiionakLiberaleii abgelehnt. » Wenn, wie im Jahre
1878, der« Fortschritt in Noth» ist, dann ist jeder

Gegner eines Zusammengeheiis mit derselben nicht
,,anfrichtig liberal«; hat -aber der Fortschritt die
Chancen für sich,- dann bricht er seinerseits die Com-
proniifse und überläßt den anderen Fractioueii das
Märchen von der großen« liberalen Partei zum alleik
nigen Verschluß. Die .Wahl in Stralsniid hat
offenbar,- schon ihre Wirkung gethan. — - «

Jn Wien hat- die Affair e Seh ö nere r
einen Ausgang genommen, der wohl zn wünschen,
aber nach dem Lärm« in. den föderalistischen öster-
reirhischeii Journalen tiieht zu. erwarten war. Die
strafgerichtliche Untersuchung gegen den Abgeordne-
ten Schöiierer hat das zur Erhebung der Anklage
erforderliche Material nicht ergeben und soll, nach
einer Mittheiliing der ,,Frk-f. Z.«, das Verfahrengce
gen Schönerer bereits eingestellt sein.

Der Proceß der wegen der Phönix-
Wurf-Morde Angeklagten wird ain

10. d. in Dubliu eröffnet werden— und wahrschein-
lich vier Wochen währen. Josef Brady, dessen An-
wesenheit im Phönix-Parke ain Tage der Ermor-
dung Lord Cavendisly und Mr. Burke’s nunmehr
nicht nur von den Angebern, sondern anch von
mehren unabhängiger: Zeugen bestätigt wird, soll
zuerst vor den« Richterstuhl gerufen werden. « Die
Anklage dürfte drei» die Vertheidigung einen Tag
dauern und wird derpVersuch geniachts werden , ein
Alibi nachzuweisen. Sollte sich die Jurh nicht eini-
gen können, so werden sämmtliche Processe vertagt
und von dem Staatsanwalte die Verlegung der
Verhandlungen Uach Belfast beantragt werden. Wird
dagegen Brady des Mordes schuldig. befunden, so
wird nach ihm der Jüngste der« Augeklagtem Timos
theus Kelly, vorgenommen werden. Patrick Delany,

Fagan-, die beiden O’Hanlons,« Curley und der »Zie-
genschinder« werden separat « verhörtz die übrigen
zehn Angeklagten werden gemeinschaftlich wegen Ver-
schwörung zum Morde vor die Schöffen kommen.
Man glaubt, daß im Verlanfe des Processes über-
rasthende Enthüllungen zu Tage kommen und die von
dem Angeber Careh gemachten Angaben noch weit
übertreffen werden; so soll unter Anderm der An-
kläger die Beweise in der Hand haben, daß viele der
Angeklagten namhafte Summen zum Bsehuse der Aus-
führungxdes verübten Verbrechens erhielten.. D.as
größte Interesse-waltet nun vor, um zum erfahren,
wer-dieses Blutgeld zahltex Weiter werden mehre
mißgliickte Sllkordanschläge zur Sprache kommen, bei
denen einige hochgestellie Regierung-Beamte nur um
Haaresbreite undwie »durch, ein Wunder dem ihnen
zugedachten Geschicke entgingen. - -

EDeUsEUgIäIIderU inachen neben den irischen auch
die schottischeir Zustände Sorge. Die« A g r. arz u-
stände in einigesznTheilen Schott«
la n d« s lassen Vieles zu wünschen übrig und ha-
ben »unter den kleinen Pächtern gewisser Bezirkeeine
Unzufriedenheit erregt-s die bereits wiederholt eine
sehr bedenkliche Gestalt angenommen hat; Es ist
nunmehr eine königliche Commission ernannt worden,
um die Klagen der Pächter und die in den schotti-
schen Hochlanden herrschenden Agrarzustände zu prü-
fen, nnd wird dieselbe ums. dsk in Skye ihre Ar-
beiten beginnen. Zur mon1eutanen· Linderung der
herrschenden Noth unter den schottischen Pächterzi
hat sichein Couiitöspgebildeh welches einen Aufrufum Unterstützuiig-Besiträge erlassen hat. s Reichliche
Gaben sind bereits eingegangen, und Mr.- Gladstonse
selber war einer- der ersten Zeichner der eröffneten
Subcriptionäkistcx · . s -

Der Streit zwischen Fern) nnd Thibandin ist
beigelegt. Der Ausgleich läßt Galliffet den Oberbe-
sehl über die gesammte Cavallerie bei den -Herbst-
cnaiskznszexii,- beseitigt dagegeuædie angeordnete große
Recognoscirung an der Ostg·«r"enze,· an der zweihun-
dert höhere Officiere theilnehmen solltYen. Die Rück-
sichten auf Deutschland waren überflüssig: Deutsch-
landeweißckmd wird oft genug daran erinnert, wases von. seinem Nachbar hinter den Vogesen zu erwar-ten hätte, wenn es nicht ein Herz und eine Seele in
der Landesvertheidigung wäre. Die deutschen Militärs
aber werden init hellen Augen; die Künste beobachten,
die Galliffet im Herbst ander Ostgrenze zum Besten
geben wird. Der-Rest ist Schweigen auf beiden

Abounements nnd Jnserate vermitteln- in Rigas H. Langewitz An«
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs? Buchhandbz in— Revalz Buchh v. Kluge
ä Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissem Kasansche Brücke M A; in

» · Y Warjchaux Rajchman I- Frendley Senatorskass 22,

Seiten. Die »chauvinistischen Blätter habe» wieder-
holt auf den Plan vorbereitet, im Krsiegssalle mit
hunnenniäßiger Geschwindigkeit aus den Sperrforts
nach dem Rhein vorzudringen, bevor die deutsche
Armee schlagfertig geworden: auch das ist also keine
Ueberraschung mehr; nen war nur, daß Thibaudin
ausAugendienerei gegen« die Radicaleti Galliffet in «
die Stellung Aumalcks schieben urid ihn zwingen
wollte, seinen Absch·ied"" zsi nehmen. »Das ist nicht
gelungen: Galliffet bleibt, wo er stand, denn Ferry
mochte denn doch fühlen, wie« tuißlich »es werden
könnte, den Mann aufs Aeußerste zu treiben, der für«
den bestenReiierführer Fraukreichsgilt und als
sehr reizbarer, rücksichtloser Charakter bekannt ist.
Jn politischer Hinsicht hat Gallisfetiimnier eine nicht
ganz klare Stellung gehabt nnd in den letzten Jah-
ren mit Aumale und Chauzy ein Triumvirat gebil-
det, das der Republik nicht so ergeben war, wie es
nach Auffassung der Radiealen ein richtiger «republi·-.
kanischer General sein soll. Ferry würde Thibaudin
gern durch Canipenon ersehen, weil er? der Mann
der-Gambetiisten ist; indeß bleibt vorläufig Alles
beim Alten. Die CavalleripManöver unt"er-Gallisfet’s
Leitung sollten zwischen Epinal und Ptoutmedy statt-
finden; die Ordre dazu wurde am 13. März im
Ministerrathe beschlossen; die Abänderung, welche
Thibaudinspdurch Rundschreiben eigenmächtig vornahm,
war» vom 28. März, also fünfzehn Tage nachher.
Dieses Rundschreibeti ist jetzt beseitigt; da aber« die
Recognoscirnng der Ostgrenze aufgegeben wurde, so
soll, wie wenigstens heute der ,,National« wissen will,
der Ort erst später bestimmt werden.

Der Staat-Stall) von Gevf hat dem schweize-ri--
schen Bundesrathe angezeigt, daß er entschlossen sei,
Me rmillod als Bischof von Genf nicht anzuer-
kennen. Es heißt in den: officiellen Schreiben:
»Heute so wenig wie 1819 und 1821 gesteht der«
Staat Genf dem Heiligen Vater das Recht zu, welches
dieser i« Anspruch« nimmt, daß ei.- fak sich allein»
ohne unsere Zustimmung, ohne uns nur darum ges«
fragt zu haben, die Organisation derkatlgolischenz
Psarrgemeinden des Cantonss Genf festzusehen hätte.
Wir sind fest entschlossen, Nichts von unseren Souvek
ränetät-Rechten zu opfern und Nichts zu unterlassen,«
was diese, gegen unsere nationale Unabhängigkeit
und Souveräneiäi verstoßenden Projecte zunichte machen
kann, und wir werden alle Rechte, die unsereGesetze
und Perfassungen uns verleihen, zur Anwendung
bringen, um diesen neuen Angrisf der römischen

i« - s «!-

« SEin Brief "m«ts Dorpat vom Juli-re l656.«
« Irr: der letzte« der« EstetsGesellschaft
ühtzxpgichte«Prptfessors"R. aus Inrruspxi Bannen
des-NO. LNitgliedes grad» K e u -ß zlzezr -·"z1vei. Qsrigi·rxazl-
Briefe,:iv"on» welchen: der; eines:kurze »ein Schreiben von.
1695 Eva-s iGeu.k(sou-v.ese Hastxfek—s«·xikccrp scstosckhiotnxpsist
iiliersJuzIiilitsziiristlje «Llij gelegeiiheiteit ·» in Rizj der·,andere
ausführliche zeine "Fra"ge" aus ·»d7.e«r 3Ges;hichte. Dorgats
behandelt. Es- ist bekannt, daßsssjvlaiids Hervor-
bereitetgitivark als splsötzlich 1656 der ZarszAlerey LmitgroHYjiHHeere Jüber dieGrenze herei1ilFrach.i-«H-König«

Kgihlss-·X.,"j Fsjustxrxs «« von Schiveden war«mit seiner ganzen«
å))ka·"cht"i1«r»P·ole»11, auch»a"usss Livlaitds hatte serz die
Nlaxmschaft dorthin gerufen, so, war, diegefährdete
Provinz dem Feinde gegenüber ganz aufssich anges-
wieseip Während» der Zar- senzjit sich, unt, gegen
100,000"»s))Zan11 «vor Riga jla:gert"e, erschien mit, etwa
40,000 Mann Trubetzkotj am 28. Juli 1656 »vor
Dorpat. Die Vertheidigurtg unserer Stadt leitete
der Landeshauptknaain Lars Flemmingz mit »nur 500
MAUM VAUIUM 200 Bürgern, hielten Dorpat eilf
Wochen« Als aber von keiner Seite« Hilfe kam,
mußte die Stadt am 12. Ort. 1656 «capituliren.
(cfr; -Gadebusch, Li—vl. Jahrb. 3, 46«1.) Daß Uicht
nur die Besatzmig zu klein, sondern daß die Stadt
auch mit allem zur Vertheidigung Nöthigen seh»
schlecht ausgestattet war, das läßt nachfolgeiider Be-
richt Flemtnings nur zu deutlich erkennen. D« die
Quellen für die Geschichte Dorpats während jener«
Jahre nicht sehr reich fließen, weil die Rathsprotix
colle für 1650—1663 verloren find, so« hat dieser
Brief doppelten Bserth Er« lautet: «

«
Hochwolgeborner herr, DIE. Graff, Reichsrath, Lieut-
nandt General und General Gouverneuy hochgewogner

· und hochgeehrter herr Je.E. hwgb. Gräfl. Excz gnedigem begern zufolge
habe· Jch hiesige gvartiison gemunstert, wovon Jch
die kalten· hiebei übersende, worauß E. hwgb. Greift,
Exg die beschaffenheitderselben mit nfehreren ersehen
WEIBER— Jmgleicheu den oerschlag der ammunition

und gewehr in diesem dörptischen zeugh·ause, was
nemblich darin vor ein vorrath, undiwas an geweht
tauglich«sz11ndun·ttanglich, womitssjetzige gvarnison ver-

sehen ist, woraus; h1ogb-.»)Gräfl".,Erc.,»wennSie
insonderheitden begriff und umbcirck dieses. orths, so

der Gen« quartierineister Rodenburg vielleicht-haben
wird» considerirery leichtlich judiciren können, wie
Tschlecht dieser Ioeitleusftiger orth mit anunusnitiösztt

versorget für« ——·sz»nemb«l»ich aber« mit geschütz Und» weiln
zu.r Pornow im zeuchhauß ein«-guter vorrath an ge-
schützt, nnd diewälle ohne das daselbst wol besetzet
sein sollen; wie ·der Major Wilhelm Klick, der ohnZ«lengst· von dannen gekonisnien Und alhie »die ENajor-
schaft»·,a«ngetrete11., für gewiß berichtet, were nicht

iknrathsam, jedoch E. l)1vgb. Gräflx Exc. eignen-dis-
position hierin unvorgreiflich,«daß«von dorauß dieser
orth mit geschütz besser besetzvet sein würde. Sonsten

,kan»n hwgb. GräfL Eise. Jrh hiemit nicht vorent-
halten, daß der groste theil hiesiger gvarnison fast
nacket und bloß, also daß sie weder kleidung noch
schuhe haben und theilß wegen der bloße bey. jetzi-

-ge1n kalten Zvetter die Jvache nicht versehen können,
welches, wenn es möglich, nothwendig reniediret
nnd die armen knechte geholffen werden wüsten.
Vermöge E. hwgb. GräfL Este. ordre habe Jch HE.
Croneman angedeutet dem H. Oberst und Cammer-
directori Jgelstrom laut obligation zu contentiren,worzn er sich denn ziemblich wol resolviret u11d»zu-
bequemen erboten sich dabey versichernd, E. hwgb.
GräfL Ercx ihme in dergleichen fällen wieder seine
debitoren ebenermaßen die hülfliche hand leisten und
bieten werde. Womit E. hwgb. GräfL Ein. sambt
dero hochlöblichem hofe Jch der allgewaltigen beschir-mung Gottes treulichst empfehle verbleibend s

- hwgb. Gräfl. Exa «
Dvspt d. 2. Jan. as. 1656.

- Dienstbereitwilligster
Lars Fleming. .

Adresse: Dem Erlauchteiy hochivolgeboreneii hern, HE.
« GUstaf Adolph Löwenhccuph Grafen zu Rase-

»
. burg und Folckensteim Freyhern zu Reipo1s-o kirch und Winbetgeth DIE. zu Gräfnääß, Sang-

nitz und Hin1n1elpfort2c. Ihrer·Kbnigl ssz))iaytt.
«

und dero Reiche SchivedenReichsEundKriegs-
. xfath, Lieutnatid Genera! -desszLi·ef- Ehst- und

« Jngernianländischen Kriegs Estaats General
«. « Gouverneurn deß Fürstenthumbss Lieflaktd

- und Oberlandrichtexsri über-Smä««laiid· er; Mei-
nemjhoinhgejvogeuein nsnd hochgeeljrtetr heru

Der Brand des Berliner Nationen-Theaters.
« s« "-B»erlin, h. April (24. Mär»

. Heute Mittag ist das größte Berliner· Theaterein Raubdek Flauitueti g·e1ro«rden. Vormittags fandeine Probe Statt, nachBeetidigring. ders elben brach »dasFeuer aus«, aber Niemandkennt bis jetzt»die«Et1tsle-
hungursache . Zum Glück ging kein Menschenlebendurch den Brand ·zu·"Grunde, aber es konnte nurwenig vom Inventar gerettet« werden. Kurz nach l2!»j.zUhr wurde die Feuerwehr alarmirt.- Der ersten Rauch«säule, wslche um diese Zeit an der Nordseite, wo
das CierknanimTheater liegt, aufschlug, folgten helleFlammen, und der in Zeit von kaum einer halbenStunde stand der Dachstuhl in Feuer und gegen 2Uhr war der ganze, aus Holz und Fachwerk bestehendeJnnenraum vollständii ausgebrannt Die Feuerwehrkonnte wenig mehr thun, als einige gesährdete Hin-terhäuser in der Lothringer Straße durch die Dan1pf-spritze schützen Es steht zu vermuthen, daß dasFeuer aus dem Schnürboden ausgebrochen ist. Ein-zelne Künstler und Künstlerinnen saßen noch im Par-terre -- Restaurationrauny und diesen siel plötzlich einbrandiger Geruch aus. Als sie die Thür zum Jn-nenraume des Theaters ausrisseiy kam ihnen bereitserstickender Qualm entgegen, und kaum fünfMinutenspäter war das ganze Innere-des Theaters ein ein-
ziges Flammenmeer Die Augenzeugen versichert!-daß die Rapiditäh mit der das verheerende Element
um sich griff, jeder Beschreibung spottet. ·Die Löscharbeiten dirigirte Branddirector Wltke
persönlich, die polizeiliche Absperrung des« Weinberg-nseges führte der Polizeioberst Herquet aus. UnsereFeuekwehrniänner drangen muthig in das Gebaude
ein, dtei Dampsspritzen übergossen das bteMleUVS
Gebäude mit gewaltigen Wassermassem CVEVASTCMFwurde nur Einiges aus der Garderobe ZIM zwel
Uhr war das Feuer auf seinen Herd beschVaUkk- AM
MittwochÄIbend aber war Nichts Mtåhk VVU VEM
Theater übrig, als schwarze Mauern, glunmende Bal-
ken, qualmende Schutthaufen. lJM DIE NUME hFkUMlagen verstreut Billets und Texlbuchsls WAssElschIUUHe

Utld Garderobestücke, .R·equisiten· .und Notenständer.
Alle diese Reste »« der, Bühnenherrlichieit boten einen
trübseligen Anblick. « « « "

Die ersten Personen, welithej in das brennende
Theater izrangenztvarern ncxch Angabe« der« ,,Post'·.«-
die Damen von Lück xlI.nd,Krast, diese drangenjin die
Giarderoben sder Darsteller «u1rd« reifsten» « hier Fzusarisp
irren, was sie ergreifen konnten ·D«re«i1nal« gelang» es.ihnen, die Grcrderoben zu« erreichenszj und das Weniges
was gerettet; ist nur durch"«·die;Thatskraft dieser. bei-«
den Damen gerettet wordenxsp Anch der Schauspkielexs
Auziriger ver1npchte» noch die Garderobe zu ·«e""r·«ijeichen"
und Einiges-in Sicherheit zn bringenspJJnzitsischen
hatten; aberdie Flammen« schon Jso uussich gegpkffett,.
daß an ein Reiten« niel)t"·mehr zu denkertsz"war.. , So.
viel ist ermittelt, daß das-Feuer auf; derBiihnk sesbst
ausgebrochenz der genaue Ort( wird wohl nie sestges
stellt werden; Als das Feuerbeknerttwurdezbranntees an drei Stellen zu. gleicher Zeit» Den Aus-sagen«
des TheaterkFriseurs Müller, der» als Eksfet « des!
Znschauerraum betrat, entriehcnen wir uber die wei-
tere Ausdehnung des Feuers. das Folgendes »Alsich den Zuschauerrauin betrat, drang mir dichter·Nauch entgegen, soviel ich bemerken konnte, hatte sich
das Feuer unter der Bühne, vielleicht auch durch das
Proscenium bereits Bahn nach dem Orchester gebrochen,
wo die Instrumente standen. Jch eilte zu der neben
der Bühne belegenen Kvmgskdgh schlug die Thiir
mit einem Schrnbber »ein und riß die dort stehenden
Stühle heraus. Als ich das zweite Mal eindrang,war die Loge vorn Feuer bereits erfaßt und ich-mußte schleunigst den Ruckzug antreten. Jch versuchter
dank: nochmals vom ersten Range aus vorzudringen,
das Feuer hatte Abs! s» schnell um sich gegriffen,
das; ich auch von hier flüchteii mußte« Nach ande-
rer Aussage soll die rechtseitige -Thür im eisernenVorhange etwas schief in den Angeln gesessen haben.Dis Eint! Thaksache steht fest, daß der eiserne Vot-
hang, ebensowenig die vollständige Jrnprägnirnng
des Theaters, das Feuer auch nur eine Minute auf-gehalten haben. · .

Beklagenswerth aber sind die armen Schauspiel« !

Dieser Winter war für die kleine Gesellschaft mit.
Aufregnngen aller Art verknüpft. Benno Maria von
Donath, welcher das Theater trachtete, nachdem de!
vorige Director seine Gesellschaft der Gagen beraubt
hatte und entflohen war, suchte erst durch allerlei Ex-
veriinente den rechten Weg zum Herze« d8s·V01’sttIdk-Publicucn zu gewinnen. Bald engagitke E! EIN Schaw
spiel - Personal, bald eine Opem-Gesellschask- bald
gab er Possen, bald» Aus,stattungstücsse- bald Qperets
ten und bald SensatiowDramenx D1esBUUVSsMUVIS-
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Curie abzuschlagetM Dem Schreiben ist ein eben-
falls vom 27. März datirtser Beschluß des Staats-
rathes beigegeben, weicher«erklärt, daß das ehemalige
Bisthunt von Lausakine und Genf zu bestehen auf-
gehört habe und den Bundesrath einladet, daß er, so-
fernsMermillod darauf bestehen würde, den Titel
eines Bischoss zu usurpiren und die daherigen Ferne-
tionen auszuüben, gegen denselben die raschen und
wirksamen Viaßregeln ergreife, welche im Art. 50
der— Bundesverfassuitg für den Fall von Eingriffen
der geistlichen Behörden in die Rechte der Bürger
und des Staates« vorgesehen seien. ·

Die Pforte scheint zur Zeit mit geringem Er-
folge bestrebt, der centrifcrgalen Bestrebungen in Süd-
Arabien Herr« zu werden. Der Aufstandserlaält sich
und,twie der ,,Achbar« meidet, beträgt die Anzahl der
infurgirteti Stämme Yemens fünf, welche insgesammt
dreizehntausend Mann Bewaffnete ins Feld stellen
können. Die Pforte hat dagegen jetztim Ganzen
neuntausetid Mann in Yemen stehen.

« Herr von Lesseps hat seine Jnspectionreise in
Algerien beendet und ist nunmehr fest überzeugt,
daß die Anlage eines Binnenmeeres südlich von Al-
gier und Tnnis keine großen Schwierigkeiten bieten
würde. Der Sand ist bis zu einer Tiefe von 73
Metern gleichmäßig compact, und er glaubt, daß die
nothwendigen Grdaushebungen mit 100Baggermcp
schienen, die 100,000 Arbeiter ersehen würdest, voll-
endet werden könnten. Lesseps wurde von der ara-
bischen Bevölkerung sehr freundlich aufgenommen
und gedenkt bis zum W. dieses nach Paris zurück-
zukehren. ·— « · »

« Berliner Correstiondenz
Les. Berlin, 4. April.

K a i s e,r W il h e l m hat sein nettes Lebens-
jahr nicht gerade günstig angefangen. ·Schon der
Geburttag wurde, da er in diestille Woche fiel,
nicht in der übliclzken volksfestartizien Weise gefeiert.
Er wurde-getheilt gefeiert, und eine getheilte Feier,
weit entfernt eine doppelte zu sein, reicht niemals an
eine einheitliche Feier heran. —— Die erste Woche nat)
seinem Geburttage hat der Kaiser im Krautenbette
zubringen müssen, an das ihn eine ernstlichere Er-
kältung gefesselt hatte. Gegentvskirtig ist der greife
Monarch so weit wieder hergestellt, daß er bei gün-
stiger Witterung Ausfahrten machen und an die üb-
liche Frühlingsreise nach Wiesbaden denken darf.

Der Deutsche Kronprinz hat beidervor· einigen Wochen stattgehabten Einweihung der
Loge »Royal York« eine Rede gehalten, die auchaußerhalb freimaurerischcr Kreise Aufsehen gemacht
hat. Die interessanteste Stelle in dem erst jetzt ver-
öffentlichten authentischer: Texte lautet: »Jnnerhalb
der mehr als 25 Jahre, welche vecstrichem seitdem
ich als Nichtwissender in Ihre Reihen trat, bin ich
zu der Ueberzeugung gelangt, daß, während die Zeit,
in der wir leben, Licht und Aufklärung verlangt, die
Freimaurerei sich solchem Streben nicht verschließen
soll. Wir illiauter dürfen im Forschen und Prüfen
nicht rasten. Wir dürfen an dem Herkömmlichem
selbst wenn· es uns theuer und werth geworden ist,
nicht darum festhalten, weil wir es als Ueberliefe-
rung empfangen haben, weil wir« uns in dasselbe,
wie in eine Gewohnheit nun einmal eingelebt haben.
Auch bei uns heißt es: nicht Stillstand, sondern Fort-
schnitt« —— Der Kronprinz soll bei der sogenannten
»Lichteinbriugung« noch eine weitere, förmliche Pro-

grammrede gehalten·haben, deren Text aber authen-
tischnicht vorliegt. »

Unser kunstsinniges, schanlustiges und neugieriges
Publicum strömt seit einiger Zeit zum Gewerbe-Mu-
seum, in dessen Lihthose die G es eh e n te, w e l eh e
die kronprinzlichen Herrschaften
zu ihrer silbernen Hochzeit erhal-
te n haben, ausgestellt sind. Man muß gestehen,
daß eine solche Altsstellung einen viel größeren Reiz;
ausübt, als die gewöhnlichen siunsk und Industrie-
Ausstellungen Man bringt gleich ein gewiss .ss per-
sönliches Interesse mit. Man weiß, wein die Sachen
gehören, woher und wohin sie kommen, wo und wie
sie werden benutzt orer « wenigstens itnsbelvahrt wer-
den. Auih herrscht in einer solchen Ausstellung liiiiht
die zum Theile allen großen Ansstellungen, trotz der
Mannigfaltigkeit des Gebotenem eigenthitiriliilse Ixltonos
tonie » Man sieht mit einem Blick: zngleih Ge:nälde,
Sculpturely Stickereiem Möbel u. s. w. u s. w. und —-

in unserer arisstellungniiiden Zeit kein unwesentlirlfes
Moment —- man steht, daß man nicht gar zn lange·
zu sehen haben wird.

Es kann an dieser Stelle nicht Ausgabe sein, alle«
die e:nzelnen« Gegenstände auf ihren iniiuntec bedeu-
tenden historischem künstlerischen oder gar materiellen
Werth zu prüfen und sie sammt und sonders dem
Leser vorzuführem Nur ·Eiiizelnes, das, wie man schonaus den Zuschauergruppen ersehen, und wenn man.
sich unter ihnen befindet, aus den Ausrufen entneh-
men kann, besonders gefällt, möchten wir hier erwäh-
nen. Am Meisten wohl imponirt der kunstreich ge-
schnitzte und auf allen Flächen mit lillegorischen und
anderen Bildern. geschinücktq hell goldene Flügel.
Vlnfäuglich ist man freilich etwas befremdet, denn
man ist zu sehr gewöhnt, unter einem Flügel ein ge-
wisses, mehr oder weniger dunkles, in bekannter Eigen-
thümlichkeit geformtes Stück Möbel zu verstehen.
Daß diese Flächen auch in allen Farben lachen, dem
Auge allerlei bunte Gemälde bieten könnten, das
war bisher Niemandem eingefallen. Hat sich das
Auge erst ein wenig an das Neue gewöhnt, dann
begreift man sofort, daß es eigentlich unbegreiflich ist,
wie man bisher die großen förmlich zu Verzierungen
eintadenden Flächen des s,o prätentiös im Salon da-
stehenden Instrumentes so wenig habe ausnutzen
können, sogar nicht daran gedacht, daß der Flügel,
der so oft ras Ohr entzückt, auh dem Auge Genuß
gewähren könnte. Freilich wird ein, wenn auch nicht
gerade ebenso luxuriös decorirter, quantitativ wie
qualitativ bescheidener, tritt Gemälden ausgestatteter
Flügel stets nur in sehr eleganten, großen, lichten
Räumen an seinem Platze sein.

Neben dem Flügel übt die meiste Anziehungkraft
namentlich auf die Damenwelt der von den Bran-
denburgischen Damen geschenkte Ehrensitz, ein Meister-,
wenn nicht Wunderwerk der Sti»ckerei, aller Arten
von Stickerei Obwohl der drcisitzige Divan und die
dazu gehörigen in Atlasdecken vollständig eingehiillten
Tabourete förmlich zum Hinselzen heraus-fordern,
würde man doch, auch wenn es die abgrenzende
Schnur und der — Anstand nicht verhüten, Bedenken
tragen, sich auf diese kostbaren Stoffe, auf diese herr-lichen Kränze, Wappenbildey Zweige u. s. w. zu
sehen. — Das vielbesprochene, leider» nur zum klein-
sten Theile ausgestellte Speisezilniner der Städte hat
im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Geschenken
einen mehr bürgerlichen Anstrich —- Alles zwar rei».h,
gut und gediegen, aber nicht von Scheu einflößender
Eleganz ·

Hat man diese· drei Hauptstücke gesehen, dann be-
trachtet man die eine nähere Prüfung heischenden Kunst:
gegenstände: die Gemä"lde, Zeichnungem Statuetten,
Büsten und die sehr reichen Silbergeichenkch »unter
welchen letzteren besonders zu beachten sind: das
von den kaiserlirhenHerrschaften geschenkte Theeser-

vice,·r-ie vom Kronprinzeii gesrheitre 5uppenterrine,
die Jardiiiiere des Köngs von Beinen, das Mos-
kauer, das Honkonger und-einige aiis England stan-
meitde Des· heute. Grofze Bewunderung erregen ive-
gen ihrer eigenartigen Pracht das Gesrheiii des Kai-sers von Qes"terrei.h, ein: Csasserte, nnd der Mosaits
tish de; Königs von Italien. Lltlerliebst ist ein
Briefbess.tstverer, den das pontaierische stiirals"ier-Regi-
ment des Kronprinzeii dein Jnbelpaare gewidmet. Er
stellt en iniiijkrtiire die ganze Kiirassier tlusstattung
dar, vhin Helin und Küras bis zur Patroneiitasitse
und den Handchuheiu Von den Ljiisten iztvielleiiht
dxe gelitngeiiste die der Kronpriiizessiii lvon Begasx
der als ssseiidiint eine prachtige Bxiste dxr Königin
Viktoria dienen könnte. Bei den überaus zahlreicheir
Lldresseii weis; man kaum, was mehr zu bewundern, die«
Kunst der iialligraiilseii oder die der Buchbinder. —-

Zuin Schlaf; wollen wir nur no.h ein paar Porzellan-
Wiindleiixhter erwähnen, deren iiiißerst sinnige Heirhs
nnngen lvon Paul -I)teherheiin) stets von zahlreichen
Besuchern mit besonderen! Vergnügen studirt werden.
Auf dein einen sieht man, während eine Hpinne einen
silbernen Sihleier an de.n grünen Brantkraiize zu
weben beginnt, ein Vogelpärihen sein Nest bauen,
auf dein anderen, auf ioelihein sich die ersten Lliifäiige
des goldenen Gewebes zeigen, sieht man bereits flügge
gewordene Vögelchea das Nest umkreisen, in welchem
noch vier Junge an einander nesteln Ein von Her-zen bereits überfließxndes sFüllhorn hier, dein Ameisen-
auf Wagen iininer neue Herzen zuführen; gratuli-
rende Bienen auf dem Pendantz das ganze allerliebstersonnen nnd geschickt in der kbniglichen Porzellan-
Mannfactur ausgeführt, beschästigen Auge nnd Phan-
tasie der Zuschauer, die hier nicht nur zu sehen son-
dern anh zu losen haben und darum fchon lange vor
den beiden Wandlenchtern weilen. ·

Ju unserem diplomatischen Corps
dürften deinniiihst eine ganze Reihe von Veränderun-
gen stattfinden. So soll der deutsche Gesandte in
Cl) i n a, der sich jetzt auf einer Uclauvsreise befindet,
auf seinen bisherigen Posten nicht wieder znrrückkehrecr
Das Generablsonsulast in L o n d o n w.rd dem Wirkl
Geh. Leg. Rath J o r d a n übertragen werden; der
bisherige General Consnl v. B o j a n -o w s k i wird
an Stelle Jordans Director im tluswärtigen Amte.

Herr v. T h i la u, bisher deutscher Generablsonsul
iiiP est, ist zum horeußischeii Gesandten in Olden-
burg ernannt worden. «

Berlin hatte im Jahre, das init dem St.
März 1883 endete, eine durihschnittliche Gesaknintbe
völkeruiig von 1,l8-3,150 Einwohnerm darunter
20,293 vJiilitärperfonen. - s

i Inland. .

privat, 29. März. Ueber die Motive, anf welche
sich die projectirieErhöhu n gderstädti schen
K r o n-J m mo bi l i e n st e n e r steigt, erfahren wir jetzt
einiges Nähere aus den Blättern. Das Finanzwirt-
fterium ist nämlich vonder Erwägung ausgegangen,
daß, dadie städtische Bevölkerung in den letzten Jahren
sehr beträchtlich gewachsen ist, auch die Revenuen von den
städtischen Jnmobilienbeträchtlich gestiegen sein inüßeiy
und zwar relativ am Beträchtliehsten in den großen
Städt-en. Aus diesem Grunde sollen auch diejenigen
Gouvernements, welche eine verhältnißniäßig zahlreiche
städtische Bevölkerung aufznweisen haben, höher be-
steuert werdenkals die städtmrnien Gouvernements.
Da nun, wie kürzlich bei anderer Gelegenheit benierkt
worden, die,Ostseeproviiizen relativ eine rechLstarke
städtische Bevölkerung (Livland über 20Ø oder mit
anderen Worten über ein Fünftel der Gesammtbevök

1883.

kerungs haben, sehen wir sie auch unter die — nächst
dem Gouv. Moskau — am Höchsten befteuerte Kate-
gorie von Gouvernements gerückt. ·

«

In« Hinblick: auf die aus diesen Gründen pro-
jeetirte Steuererhöhitiig sind, wie wir den »Nowosti«
entnehmen, nicht itninteressinte Daten über das
Waihsthn m der städtischen Bevöl-
k e r u n g R n sz la n d s zu Tage gefördert wor-
Dslls Dslslslch hU sich die gefarnnte städtische Bevöl-
kerung des Reiches von c. 773 Will. im Jxhre 1867
gegenwärtig auf gegen 12 MUL also um etwa 45JZ
erhöht. So ist beispielsweise vom Jahre 1863 an
St. Petersburg von «540,000 E. auf 860,000 oder
c. 60 pCt., Moskau von 352,000 E. ans 650,000 oder
84 PG» Kiew von 68,000 E. auf 127,000 oder
86 pCt., Odessa von 119,000 aus 225,000 oder
89 pCL und Charkow von 52,000 aus 112,000
Einwohner oder 115 pCt. gestiegen. Dem entspre-
chend ist auch der Ertag der Steuer von den Handels
und Gewerbescheinen gestiegen , nämlich für ganz
Ruszland seit dem Jahre 1863 um etwa 30 pCt.,
in einigen Gouvernements aber über 100 pCt. Zu«
den letzteren gehören namentlich das Gouv. Orenburg
mit 127 pCt., Eszst la n d mit 125 pCt. und Stam-
opol mit 115 pCL

- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern siud befördert worden: der Ge-
hilfe des PernaiisFellinsschen Kreisfiscals A. K i e -

se r i tzky nnd der Dorpater PristaiwGehilfe A.
Falk zu Gouv.-Secretären und der Kirchspiels-
richtet des Wendemschen Kreis-es J. G ä h t g e n s
zum Coll.-Registrator. ·

Ins Erim! wird dem ,,Balt. Sonst« berichtet:
Am 7. März gegen Abend b r a n n t e die Erlacksche
Swirgsding-Gesindesherberge nie«
der. Unter demselben Dache mit der Hskbekge be-
fand sich die Erlacksche g ri e ch i s eh - r e chit -

gläubige Schule. Am 1l. Januar d. J.
braun« das gkkechischqxechtgläubige Schnlhans ab,
weshalb die Schule einstweilen in der Swirgsding-
Herberge eingerichtet wurde; Und nun ist wieder
Alles den Flammen zum Opfer gefallen. Obglekch
die Sachen zum Theil gerettet wurden, ist der Scha-
den doch groß. Wie man hört, wird nicht frühe!
Schule gehalten werden können, als im niich-
sten Herbstq wenn ein neues Schulhaus errichtet
sein wird. -

« In iksigu bereitet man srch bereits ernstlich auf
de« DükupEisgaiig vor. So hat die ,,Ri-g.
Te1·-Ag·« dahin Aktordnung getroffen, daß tagtäg-
lich von mehren Punkten oberhalb der Dünn, Von
Witebsk bis Oger telegraphische Benachrichtigungeci
über den Wasserstand und die Witterung einlaufen
Ferner hat sich, wie die Rig. Z. berichtet, der Com-
mandant von Dünamünde um die« Genehmigung
bemüht, Eissprengungen mit Phroxilin
vorzunehmen, doch ist dieses Gesueh, obwohl es anch
in St. Petersburg an. maßgebender Stelle befür-
wortet worden, ab s eh lägig beschieden worden. Da
die Anwendung von Pulver die Sache sehr vertheu-
ern würde, so hat man vorläufig bon Sprenguugen
an der Dünn-Mündung Abstand genommen.

Neue Dörptiche Zeitung.

keits des Nepertoirs hatte einen immerwährenden Per-
sonenwechfel zur Folgeund das Personal des Thea-
ters fühlte keinen Augenblick festen Boden unter den
Füßen. Nun ist diesen beklagensmerthen Schauspie-
ler·n auch das kargc Brod genommen, welches sie
bisher inKummer und Sorgen aßen, und da der
Sommer noch fern ist, wo sie in den Sommer-Thea-
tern Beschäftigung finden könnten, so gehen sie schlim-
men, trostlosen Tagen entgegen. Auch die Orchester-
Mitglieder, welche all ihre Instrumente verloren, sind
übel dran. .

Das Gebäude, welches wir vom Jahre 1870 als
NationalsTheater kannten, war in den fünfziger Jah-
ren ein Circus. Eine der ersten Circus-Gesellschaften«
welche darin Vorstellungen gab, war die des Direc-
tors Hinns Später gaben Herzog und andere Cir-
cnsGesellschaften darin Vorstellungen. Ende der sech-
ziger Jahre wurde der Circus in. ein Voltstheater
vom Schlage der Walhalla verwandelt und führte
den Namen Alhambra Jm Jahre 1870 pachtete
Herr von Selar das Theater und siedelte das Drama
darin an. Von da ab führte ·es den Namen Natio-
na·l-Theater. »Die höhere Richtung« verschlang in
kurzer Zeit das Vermögen des Herrn von Selar, und
das NationabTheater fand isn Gumtau einen Pächter,
welcher classische Dramen und Volksstücke mit wech-
felndem Glücke ausfiihrte und berühmte Schauspieler
zu Gastspielen heranzog Das größte Ansehen in
künstlerischer Beziehung genoß diese Bühne unter der
Leitung des Tirectors Buchholz Jn feine Direc-
tipttzeit fallen Muster-Ausführungen, an denen sich
Voffart und Barnay, die Ellmenreich und sFräulein
Ramm betheiligten; unter seiner Leitung wurde
Manfred mit Possart in der Titelrolle, wurde Nis-
sen’s »Agnes von Meran« ausgeführt. Prinz Georg
VDU Ptellßen wandte damals dem National-Theaterfeine Stücke zu nnd unterstützte dessen Director. Ma-
rie Seebach spielte» hier ,,Stella«, Adelaide Ristori
»Marie Antoinette« und ,,Medea«, - Lewinsky den
»Meisier Anton«, und Barnay feierte wahre« Tris-
umphe an dieser» Stätte, die jetzt leer gebrannt ist.
Das Theater gehörte» der Familie des HofbuchdruckersMöser. Ob es wieder aufgebaut wird, steht zu be
zweifeln. Es liegen da draußen im Norden Bertinsso viele Theater : Ger1nania, Wilhelms und etlicheSommer-Theater, daß ein Bedürfnis; für diesen Mu-
sentempel kaum vorhanden fein wird. Schöne Gar-
tenanlagen hatte Herr von Hell gefchaffen, der nach
Buchholz das Theater mit Geschick leitete. Der Som-
mergarten des NationabTheaters versprach sehr schön
und schattenreich zu werden. Jn diesem Sommer

wird schwerlich unte·r diesenBäumen ein. Jodler ge-
hört werden. So hat auch Berlin, das lange Zeit
von Theaterbrändeu verschont war, sein sgrößtes aber
zum Glück nicht sein schönstes Theater durch Brand
verloren. Der letzte Theaterbrand in Berlin vor die-
sem war der des Krollschen Theaters; derselbe fand
vor mehr als 30 Jahren Statt. Hoffen wir, daß nun
abermals Jahrzehnte Vergehen, bevor wieder ein Thea-
terbrand stattfinden«

Wannigsalttgen -

Die Köln. Z. knüpft an die Mittheilung , daß
Fürst Bismarck jüngst seinen achtundsechzigsten Ge-
burttag begangen, die nachfolgende Auslassungz Bei
dieser Gelegenheit zeigt sich wieder die b a b ylo n·i f ch e
V e r w ir r u n g, die in unserer Sprache eingerisfen ist.
Die eine Hälfte der Blätter läßt ihn feinen 68., die
andere Hälfte (so auch die »Post«) den 69. Geburttag
feiern. Zu Zeiten unserer Großväter feierte man seinen
70. Geburttag, wenn man «70 Jahre alt war, und
damit gut. Neuerdings haben spitzfindige Köpfe her-
ausgebrachh daß der Tag, wo Jemand geboren wird,
auch schon sein G·eburttag sei, also ein ein Jahr altes
Kind feinen zweiten Geburttag feiert. Essist aber
nichts mit. dieser Spitzfindigkeih denn unter Geburt-
tag (anniversary) versteht man nach allgemeinem
Sprachgebrauche die gewöhnlich festlich begangene Wie-
derkehr des Tages der Geburt. Demgemäß haben
wir den 80. Geburttagsunseres theuern Kaisers Wil-
helm auch Alle an dem Tage gefeiert, wo er 80
Jahre alt wurde, und es wäre wirklich an der Zeit,
lenem albernen neumodischen Sprachverderbnisse ein
Ende zumachern -

—- Zur Auffindung der Papiere
S t ru e n s e e ’ s. Gegenüber der Behauptung
einesCorrespondenten des ,,«Standard«, daß durch
die it! Kvpenhagen neulich aufgefundenen Papiere
STVUEUICEPs das verbrecherische Verhältnis; zwischendein Letzteren und der Königin Caroline Mathilcezur Evidenz erwiesen würde, ist es vielleicht am Platze,
an den Brief zu erinnern, welchen die unglückliche
junge Königin aus ihrer Verbannung an ihrem To-
destage an ihren Bruder, den König Georg III. von
England. gerichtet hat. Das den Stempel der lau-
tersten Wahrheit tragende Schreiben, dessen Original
sich in dem geheimen Staatsarchiv zu Kopenhagen
befindet, wurde am I7. Februar 1852 durch das offi-
cielle Dänifche Journal publicirt und lautet wört-
lrch: ,,Sire, in der feierlichen Todesstunde wende ich

mich an Sie, meinen Königlichen Bruder, um Ihnen
die Gefühle meiner Dankbarkeit wegen der Freund
lichkeit auszusprechen, welche Sie mir während mei-
nes Lebens und namentlich währknd meiner langen
Unglückszeit bewiesen haben. Ich sterbe gern: denn
Aiichts bindet mich an diese Welt; weder meine Ju-
gend ldie Königin war damals erst 23 Jahre alt)
noch die Freuden, welche früher. oder später mein
Theil sein könnten. — Kann außerdem das Leben irgend
einen Reiz für eine Frau haben, die von allen De-
neu, welche sie liebt, ihrem Gemahl, ihren Kindern,
ihren Brüdern und Schwesterm entfernt ist? Jch,
eine Königin und·der Sproß eines Königliihen Stam-mes, habe das elendeste Leben geführt, und gebe der
Welt ein neues Beispiel, daß Krone und Scepter
ihre Träger vor dem schwersten Unglücke nicht schützen
können. Jch erkläre, das; ich unschuldig bin, und
diese Erklärung schreibe ich mit zitterndey in kaltem
Todesschweiße gebadeter Hand. —- Jrh bin nnschul-
dig: Gott, den ich anrufe. der mich erschusiund bald
über mich richien wird, ist Zeuge meiner Unschuld.
Ich flehe ihn demüthig an, er wolle nach meinem
Tode die Welt überzengeiy das; ich niemals irgend
eine der furchtbaren Beschuldigungen verdiene, womit
meine feigen Feinde meinen Charakter anzuschwärzeth
meincn Ruf zu brandniarken und meine Königliche
Würde mit Füßen zu treten suchten. Sire, glaube«
Sie Jhrer sterbenden Schwestey einer Königin, und
was mehr ist, einer Christin, welche mit Fiisrcht und
Schaudern ihre Augen zur anderen W lt erheben
würde, wenn ihr letztes Bekenntniß eine Unwahrheitwäre. Seien Sie überzeugt, ich sterbe mit Freuden;
denn die Unglücklichen betrachten den Tod als einen
Segen. Was mir aber schmerzlichek ist, »als· der«·To-
deskanipf, ist, das; keine der Personen, die ich liebe,
an meinem Sterbebette steht, um mir das letzte ,,Le-
bewobi« zu sagen, mich mit dem Blicke des Mitleides
zu trösten und meine Augen zu RAE-Fell— Jch bin
jedoch nicht allein. Gott, der einzige Zeuge meiner
Unschuld, sieht mich in diesem Augenblicke auf mei-
nem einsamen Lager liegen, cin Raub des quälend-
sten Todeskampfes. Mein Schutzengel wacht über
mir; er wird mich bald dorthin führen, wo ich in
Ruhe für meine Lieben und selbst für meinen Henker
beten kann. Leben Sie wohl, Königlicher Bruder,
niöge der Himmel Sie mit seinen Segnungen über-
schütten, wie meinen Gatten, meine Kinder, England,
Dänemakk und die ganze Welt. —- Jch flehe Sie
um die Erlaubniß an, daß mein Körper im Begräb-
nisse meiner Vorfahren beigesetzt werde; und nun
empfangen Sie das letzte ,,Lebewohl« Jhrer un·

glücklichen Schwester. Celle, 10. März 1775. C a -

rolineMathildM .
-—— Die Eruption des Aetna ist seit

dem 30. v. M. in der Abnahme begriffen, aber. die
heftigen Erdstöße wollen nocb immer nicht aufhören.
Prof. Silvestri glaubt, der Ausbruch sei momentan
beendet, allein er fürchtet, daß der ungenügende »Ah-
zug der Gase ganz erhebliche Bodenconvulsisonen nach
»sich ziehen könne. Ueber den Hauptkrater erhebt sich—
Ietzt eine gigantische Rauchsäule deren Auswurf von
leichten Erd-Oscillationen begleitet wird. Bei Nico-
losi ist eine starke Bodensenkung entstanden. Unter
Anderem verschwand ein Berg von 40 Metern Höhe,
um einer tiefen Kluft Platz zu machen. Unter der
Bevölkerung nimmt die Panik eher zu als ab. Man
befürchtet eben nach wie vor eine große Eruptio,n.
Um dem iurchtbaren Nothstande zu steuern, hat die
Präfectur eine Subscription eröffnet. Bis jetzt wur-
den 2100 Lire aufgebracht und sofort unter die Arz-
men vertheilt.

— Höhe undGeschwindigkeitder
Wellen des Atlantischen Oceans.
Capitän Kiddle, ein kenntnißreicher englischer See-
fahrer, veröffentlicht im Londoner ,,National-Maga-
zine« einen Artikel über die Höhe und Geschwindig-
keit der Wellen des Atlantischen Oceans, der ein weit
über fachmännische Kreise hinausgehendes Interesse
besitzt. Nach bisheriger Annahme berechnete man die
Durchschnitts-Geschwindigkeit der Meereswellen ausart-
gefähr 9 englische Meilen per Stunde. Capitan
Kiddle will jedoch auf Grund vieljähriger Erfcthlutp
gen und vielfacher Messungem die er bei ttürmischet
See vorgenommen, eine Wellen Geschwindigkeit von
25 englischen Meilen per Stunde Plus der Schiffs-
geschwindigkeikRate bei vollem Winde cdas Schkff
legte ungefähr 4 Knoten in der Stunde zurück) ge-
funden haben. Diese Schätzung kommt der Wahr-
heit jedenfalls viel näher als die frühere. Da aber
einige der großen Atlantic-Stiirme, welche die britische
Küste heimsuchecy Uach kürzlichen Berechnungen des
englischen Meteorologen Leh sich in fortschreitender
Richtung mit einer Rate von 60 englischen Meilen
per Stunde bewegen, so ist es höchst wahrscheinlich,
daß die Wellen des Atlantischen Oceans während der.
heftigsten Orkane mit einer noch größeren Gewalt
getrieben werden, als selbst der erfahrenste Seefahrer
annehmen mag. Nach Capitän Kiddle’s Messungen
beträgt ferner die Höhe der Wellen zur Sturmzeit
gelegienglich mehr als 49 Fuß und im Durchschnitte
30 u .

, ,
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— Der Rigaer Correspondent der »New« IF«
theilt mit, daß die dkttichcm xussifchev VIII«
sich bestens zur Krö n ungfeier vorbereitet unvd
namentlich dieEntsenduiig einerDepUMkkVIIUUch Mo»-
kan, behufs Ueberreichung einer bereits IETIWSEFEUICU
ykostgzms silberne» Schüssztz pwjectirt hatten, das; aber
besagt» Deputatzon jchwerlich zu Stande kommen
wüxdz Solchez sei um so bedauerlicheh als die
zkkzsche kusszjchz Gcsellfchast die fast ausschlceßltch
aus Deutschkn hestehende Stadtverordneteci-Versamm-
jung« »m-cht als Vertreterin ihrer Interessen« an-

sehen könne. — Endlich wird noch mitgetheilt, daß
150 xussische Wähler bei -der StV.-Vers. darum
petitionirt hätten, daß anläßlich der Krönung eine
xussische Mädchenschule in Riga begründet werde.

—- Zum Rector des Rigaer geistlichen· Seminars
ist vom Dirigirenden Synod der Reetor des Semi-
nars in Minsh Protohierei Nikolai D mi tr e w s k i,
ernannt worden.

In Ileval hat am 10. d. Mts. das e st l ä n d i-
sehe statistische Comitö im Beisein des
Gonverneurs, des Ritterfchafthauptmannsez des Ehren-
mitgliedes Kammerherrn Baron Maydell-Pastfer er.
eine Sltzung abgehalten, welche sich, wie wir dem
im ,,Rev. Beob.« veröffentlichten Protocolle entneh-
men, zum nicht geringen Theile mit«der V o l k s -

Z äh lu n g vom 29.» Der. 1881 beschäftigte.- Bei
der Bearbeitung des Materials der Volkszählung ist
das» statistische Comitö im abgelaufenen Jahre zu
folgenden Resultaten gelangt. Jn Bezug aus das
Platte Land wurden, nachdem ein Kirchspiel versuchs-
weise nach allen bei, der Publication maßgebenden
Richtuiigen durchgearbeitet war, in den Kreisen Har-
rien und Wierland die einzelnen Kirchspiele folgen-
dermaßen in Angrifs genommen: Zunächst wurden«
sämmtliche· aus»«den Grundstück-Listen zu schöpfenden
Daten über die Häuser gewonnen, dann ein sorg-
sältiger Vergleich der Zählkarten mit den Hausbu-
ten angestellt in d e r Weise, daß das auf den einen
oder anderen der beiden Arten von Karten Fehlende
oder ungenügend Bezeichnete ergänzt, resp. rorrigirt
und auf sämmtlichen Hauskarten auch das Alter der
einzelnenGlleder der Haushaltung notirt wurde. Dar-
auf wurden von den auf den Hauskarten als Abwesende
Bezeiehnetetn sobald sie als in dieser Hinsicht be-
rechtigt erkannt wurden, Listeneausgestellt War dies
Alles geschehen, so wurden die Zählkatstetr aus ihrer
Verbindung mit den Hauskarten und Zählbriefen
vollständig gelöst und für’s Erste nur nach den Katego-
rien des Geschlechts und der verschiedenen, bei der
Zählung in Betracht kommenden Gebrechest grnppirt
und abgezählt Jn ähnlicher Weise wurde bei den
Städten verfahren, nur daß hier die Erledigung der
mannigfachett in Betrefs der Häuser auf den Grund-
stück-Listen und besonderen Frageblättern gestellten
Fragen, abgesehen von der in den Städten sich dar-
bietenden großen Mannigfaltigkeit- der Verhältnisse,
mehr Arbeit und Mühe beanspruchtem Auch be-
schränkte man sich hier bei der Ausarbeitung der
Zählkarten nicht auf die genannten beiden Katego-
rien, sondern erledigte, zunächst bei Reval, auch an-
dere, da die Zählungresultate dieser Stadt zur ersten
Publication bestimmt waren. —— Sodann berichtete
der Secretär J or d a n über die Art der Publica-
tion der Ergebnisse der Volkszählung nach dem für
die drei Ostseeprovinzen vereinbarten Plane. Danach
würden in Estland drei Bände erscheinen , zunächst
in tabellarischer Form. 1. Bands die Zählung in
Revai. II. Band: die Zählung in den Städten
Wesenberg, Hapsah .Wetssenstein und Baltischporh
1lI. Band: die Zählung auf dem flachen Lande Est-
1ands. Jeder Band werde aus drei Lieserungen be-
stehen, von denen die erste die Gruppirungen nach
dem Beruf, dem Alter, dem Civilstande , der Con-
fession, der Sprache und dem Geschlecht, die zweite
diejenigen nach der Nationalität, dem Bildungstandtz
der Ansässigkeih der Hingehörigkeit und den Gebre-
chen, die dritte diejenigen nach den Haushaltung-
resp. Hauskarten enthalten werden. Für Reval sei
das Wesentlichste der ersten und auch ein ansehnli-
cher Theil der zweiten Lieferung in der Bearbeitung
vollendet und werde man in den nächsten Wochen
mit dem Drucke beginnen können. Die Gebäude-
statistik für sämmtliche Stadt« sei voastämdig zum
AbschlUß gsbtachn wie viel davon aber zur Publica-
tion werde gelangen können, sein wegen der Kosten
des Druckes fraglich.

In Hutte» ist mittelst Tagen-sichre vom 23. d.
Mts der Coll.- Rath Vakmk V i e ti m g h o f-
S ch e el im Amte eines Selburgschen Oberhaupt-mannes bestätigt worden.

St. Zbeteksdursp 27. März. Der heutige »Reg.-
Anz.«« veröfsentlicht eine ausführlichere Schilderung
des, wie gemeldet, in Gegenwart J h r e r M a j e-
stäte n am 25. d. Mts. begangenen R e g i -

-mentsfestes des Leibg arde-Regi-
ments zu Pferde. Am frühen Morgen des
Festtages hatte sich der Cvmmandeur des Regiments,
General-Mai« Baron F r e d eri ck s, nach Gat-
schina begeben, um den Erlauchten Chef des Regi-
n1ents, Se. Maj. den Kaiser, zu beglückwünscben und
Jhr. Maj. der Kaiserin Namens des Regiments ein
Bouquet zn überreichem Bald nach 12 Uhr Mit-
tags begann eine glänzende Versammlung in der
Msnege des Regiments sich einzufinden —darunter Se.
Fett— Hob. de: Gkoßfükst Wtadimit Acex«mdxowitsch,XI· KKs VII. die Großfütsten Alexei AlexandrowitsclzIN« Und Michmt Nikotqjewttich nebst Sehne»

und mehre andere Glieder des Kaiserhansessp Sodann
geruhten Jhre Diajestäten zu erscheinen, wobei Se.
Maj. der Kaiser huldvoll die Mannschafteii begrüßte.
Nach Beendigung der Parade wohnten Jhre Mqjee
stäten sowie Ihre Kaiserlichen Hoheit-en der Bewu-
thung der Unterntilitärs in der Officiersdjsikatiege
bei; Se. Majestät geruhte auf das Wohl des Regi-
ments zu trinken,worauf derRegimentssComntandeur
das Hoch auf Se. Majestät ausbrachte. Jhre
Majestäten geruhten sodann, in das Anitschkow-Pa-
lais zu fahren, woselbst ein Dejeuner servirt wurde,
an welchem auch die Officiere des Regiments theil-
nahmen. —— Au! nämlichen Tage geruhten Jhre
Majestäten nach Gatschina zurückzukehren -— Am 23.
März hatte Jhre Majestät das Concert »der kais.
russischen Musikalischen Gesellschaft mit Ihrem Besuche
beehrt und dabei den Pianisten Anton Ru b i n -.

st e i n durch huldvolle Worte auszuzeicbnen geruht.
— Der ,,Reg.-Anz.« veröfsentlicht, wie wir im«An-
schlusse hieran bemerken, zwehanläßtich des letzten
Symphonie-Concertes dem Leiter derselben, Anton
Rnbinsteim überreichteAdressen, welche seine Verdienste
um die Symphonie-Gemme feiern. .

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 23.
d. Witz. ist der Senateur Geheimratb P o to w z o w
auf die« Dauer von zwei Monaten ins Ausland be-
urlaubt worden.

— Ueber die bevorstehenden K r ö n U n g f eier-
lich ke it e n dringen immer neue Einzelheiten an
die Oeffentlichkeit So wird, wie man der St. Pet.
Z. meidet, in der HimmelfahrnKathedrale sowie in
allen anderen Kirchen Moskacks am Vorabende des
Krönungtages ein feierliches T e d e U m unter dem
Geläute sämmilicher Glocken abgehalten werden. Am
Elliorgen des Krönungtages wird sich das gesammte
auswärtige diplomatische Corps beim Doyen desselben,
dem Deutfchen Botschafter General v. S ch w e i-
n i h, versammeln und sich von dort aus in Gala-
equipagen, begleitet von Cerentoniettmeistern nnd be-

rittenen Truppen nach der HinnnelfahrkKathedrale
begeben. -
— Die Dänische Königsfamilie soll,
wie dem ,,Russ. Cour.« geschriebenszwird, ·zu Ende
April, einige Tage vor der Krönung, in St. Peters-
bttrg eintreffen nnd-von dort mit dem kaiserlichen
Zuge nach Moskau gehen. Die königliche Yacht
wird bis Kronstadt von zwei Schouern der Dänischen
Flotte begleitet werden, die bis zur Rückkehr des-
Königs nach Kopenhagen in Kronstadt bleiben sollen.
—- Schließlich regisiriren wir noch eine Mittheilung
der Mosä Z, wonach am Tage der Krönung sämmt-
lichen« in der Fronte dienenden älteren O f f i c i e-
r e n, sowohl denen der Garde, als auch denen der
Armee, der n äch st f o l g e n d e R a ng ertheilt
werden soll. «

—- Ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gut-
achten ordnet an, daß in Zukunft die den städtischen
Ständen und Bauergemeinden gehörigen V e r p fle-
gung- C a p it a l i e n im Ressort der Kreis-Land-
schaftämter, resp. in den diesen entsprechenden Jnsti-
tutionen, aufbewahrt und zu keinerlei anderen Zwe-
cken, als a n s s ch l i e ß l i ch zur Verpflegung der
betreffenden Stände undGemeinden oder Ausstattung
derselben mit Saatkorn verwandt würden. «

, Chttkitotv ist, wie man der ,,3.ftord. Tel.-Ag.«
meldet, in nicht geringe Aufregung versetzt durch
eine furchtbare Mo rdt h at: der Buffetier das Re-
staurants ,,Bortkowitsch,« ein Bauer Namens Kr as-
sil e i k o w, hat mit kaltem Blute seine Frau , sei-
nen greisen Schwiegervater, seinen 10-jährigen Sohn
und seine 8-jährige Tochter niedergemetze!t. «

Jtt Qlttssa hatszam 26. d. Mts. die Verhandlung
eines politischen Pro cesses ihren An-
fang genommen. Als Attgeklagte,habeu sich 23 Per-sonen zu verantworten. -

Jn Jrlttttsit soll» der Geheimrath C h a m i n o w
beabsichtigem zur Erinnerung an die Krönung ein
Kinder-Ast« aus den Namen Ihr.
M aje st ä tzu stisten und. zu diesem Zwecke ein
dreistöckiges Haus sowie 211«,000 Abt. darzubringen.

Plan der Eintrittszahlungeu beim Besuche der
Rigaer GetvertwAnsstellungp

Bei der Festsetzung dercökintrittszahlungett für
den Besuch der Gewerbe-Ausstellung hat das Execu-
tivComite in verschiedenen Richtungen besondere Ka-
tegorien unterschieden, um den verschiedenen Ansprüchen
der AusstellungiBesucher in billiger Wei·e Rechnung
zu tragen. Diese besonderen Kategorien betreffen fol-
gende Momente:

l. Den Unterschied zwischen dem Besuche der
Ausstellung zu den regelmäßigen Tagesstuttden und
dem Besuche der Abend-Concerte, wie der für specielle
fachttiännische Besichtigungen reservirten Morgenstuudezx

II. Den Unterschied andererseits zwischen Tages-
Karten für den einmaligen Eintritt in die Ausstellung
und andererseits Dauer-Karten, welche zum beliebig
häufigen Besuche der Aussiellunginnerhalb der Gel-
tungdauer der Karte berechtigen

1II. Den Unterschied zwischen den Eintritts-Be-
dingungen für das besuchende Publicutn nnd für die
mit der Ausstellungdzeitung betrauten Persönlichkei-ten, wie für Beamte der Ausstellen

Abgesehen von diesen bei der Aufstellung desPlanes sur die Eintrittszahlnngen zu berücksichtigekp
den Wsfetltlkchen Untersktkseirung-Mon1enten, sind aus
pxaktkschen Zweckmäßigkeit-Gründen innerhalb der
einzelnen gleichartigen Kategorien, Preisunterschiedeangenommen worden — einerseits, um an gewissen
Tagen der Ausstellung durch erhöhte Preise einen zugroßen Besuch zu verhüten, andererseits, um an den
gelegenen Tagen der ärmeren GesellschafkCrqsse de«
Besuch der Ausstellung zu möglichst billigen

Neue Dörptsche Zeitung.

Bedingungen zugänglich zu rnachen — Ferne! ist den
Studirenden des Rigaer Polhrechniknm und den ört-
licheri Schulen eine Preisermäßigung zugestanden,
endlich den Farnilien der Besuch der Abend-Concerte
durch Erniedrigung der Zahlungeriifiir Kinder« erleich-
tert worden. » ·

»Von diesen Gesichtspuncten ausgehend sinddre im
nachfolgenden Verzeichnisse enthaltenen verschiedenen
Olrten und Preissätze für die Eintritts-Karten festge-
setzt worden.
I. D auerkartem die nur auf den Na-

men ausgereicht werden.
I) Passepa r touts, welche zum Besuche

der Ausstellung in den Tages- und Morgenstunden
und eben o zum Befnche aller Abendconcerte während
der ganzen Ausstellungdauer berechtigen. Preis
15 Rbl.

Z) S a i so nkarte n, welche zum Eintritt in
die Ausstellung an allen gewöhnlichen. Tagen, mit
Ausschluß besonderer Festtage und der Abendconcertq
in den Tagesstunden von 10 Uhr Morgens bis eine
Stunde vor Schluß der Ausstellung, während der»
ganzen Ausstellungdauer bererhtigen Preis 10 Rbl.

3) W o ch e n -.-P a s se pa r touts, welchedie
Berechtigung der Passepartoutsh während einer Woche,
von Sonntag bis Sonnabend einschließlich, gewäh-
ren. Preis für die l. Woche 5 Rbl., fiir die 2.
Woche 4 Nbl., für die folgenden Wochen 3 Rbl

4) W o ch e n k a r t e n, welche die Berechtigun-
gen der Saisonkarien einer Woche, von Sonntag bis
Sonnabend einschließlich gewähren. Preis für die
1. Woche 3 Rbl., für die folgenden Wochen 2 Rbl.

H) Den Gliedern der Ausstellung-Verwaltung, d.
h. des ExecntiwComitås und der Secti,onen, wie den
P r e i s r i ch te r n, während ihrer Thätigkeitz sol-
len die Dauerkarten gegen eine Preisermäßigung von
ca. 66 pCt ausgetheilt werden. . . (Folgen einige
nähere Bestimmungen)

6«) Den Beamten der Aussieller werden bei der
Ertheilung der Dauerkarten nach Beurtheilung des
einzelnen« Falles von der 1Il. Section besondere Er-
mäßigungen zugestanden. l»11. Karten für den einmaligen Be·

such der Ausstellung
7) T a g e s k a r t e n

, welche zum einmaligen
Eintritte während der Ausstellungstunden von 10 Uhr
Morgens bis 7 Uhr Abends berechtigen «

Preis fiir besondere Festtage, wie z. B. den
Eröffnnngtag den Prämiirungtag u. s. w- l Rbl.

Preis fiir die gewöhnlichen Tage der ersten
Woche . . . . . . ·.

«. . 50"«Kop.
Preis für den Sonntag der zweiten Woche 30 ,,

Preis für die anderenTage der zweiten Woche 50
,,

Preis für die dritte, vierte und fünfte Woche
. an den» Werktagen mit Ausnahme des

Donnerstages . . . . .
. . . 40

»

am Donnerstage . . . . . . . . 50 »

am Sonntage. . . . . .
·. .20 »

Preis für die sechste nnd die weiteren Wochen
an den Werktagen mir« Ausnahme des
Donnerstages . . . . . .

. · . 30 »

am Donnerstage . . .« . . .
.

. 50 ,,

-

am Sonntage . . . . i. .» . . ». 20 »

A n m. l. Diese Tageskarten berechtigen nichtzum Eintritte während der Abend-Concerte, wogegen
die Jnhaber wohl berechtigt sein sollen, auch nach
Ablauf der Tages-Ausstellungstrinden ans dem Aus-
stellungplatze oder in den Restaurationen zu bleiben.

» A nm. Z. Schulen kann noch nach Beurtheilung
des einzelnen Falls von der III. Section eine Er-
mäßigung der Preise der Tagestarten zugestanden
werden.

8) A b e n d k a rt e n, welche zum Besuche» der
Abend-Concerte, d. h. zum einmaligen Eintritt nach
Schluß der «Tages-Ausstellungzeit, berechtigem Preis
während der ersten 2 Wochen 30 Kost. und Preis
während der späteren Wochen 20 Kop. —- Für
K i n de r unter 12 Jahren tritt eine Ermäßigung
unt-die Hälfte ein.

«. Die Prüfungen an der Naviqationfkhule
« zu Valtifchvorn -

Am 24. und 25. März fanden, wie uns mitge-
theilt wird, in Reval im Hbrsaale des Ehmnasium
vor der von dem Gouverneur von Estland organisa-
tenPrüfung-Commission für Schiffer und Steuerleute
die Exarnina der Seemansschüler der Stadt Baltisch-port Statt.

»I. TenGrad eines Steu ermannes für
K ü st e n s chi f f fa h rt erhielten mit dem Prädi-
cat »Gut« folgende Schüler: Heinrich L i n d st r« ö m,
gebürtig aus Wicherpalz Tenni R ü t e l m a n n,

geb. aus Waimelz Andreas W e st m a n n, geb. aus
Castna; Johann L o ß b e r g, geb. ans Violz Johann

-W«eltstroem, geb. aus Kolkz MickMickiwer,
geb. aus Kolk und Johann J ü r g e n s, geb. aus
Pörafen "

2. Den Grad eines Steu ermannes für
w e it e F a h« r t e n mit am Prädicat »Seht gut«
erhielt der Schüler Dementi B ar ch o w, aus
D o r p at gebürtig, und mit dem Prädicat »Gut«
erhielten dasselbe: Hans S im m, geb. aus Per-
nauz Jürri J a ck e, geb. aus Testamaz Christian
C h r i st i a n s s e n, geb. aus Peruauz Leopold
R o s e n, geb. aus Narjeri und Nicolai W i e ek-
m a n n, geb. aus Rede-l.

- 3. DenGrad eines Schiffers für weite
F a h r t e n erhielt der schwedische Capitän Friedrich

oher ,H Die Ptüfung-Com1nisssiori ertheilte ferner dem Schü-
ler der Baltischportschen Seemannsschule Dementi
B a r cb o w aus Drrpat die Silberne Medaille der
Kais Rufs. Gesellschaft zur Hebung der Handels-
schiffahrt für bewiefene sehr gute« Kenntnisse.Als Präses »der Commission fnngirte der Capitän
«2. Ranges L. S ch a r en be r g; als Glieder der-
selben. fungirten die Capitäne der weiten Fahrt
W. Ma t h i e se n nnd A. F ü r st; der Oberlehrer
der Mathematik am Gymnasirrm in Reoal C. L ais,
derIOirector der Seemannsschule von B«alti«·chptikk- N«
Demin, und der Navigaiionleherer dalelblb A—
F e l d hu h n. - »—-

Nntjzrn nur- drn Islirsijrnikistxrrn iixiurllsks
Petri-Gemeinde. G etau ft: des Antdtl Wvikus

Tochtek Here-se, des krank: Wer-do Sohn Alex-END» EDU-
ard, des lileinhändlers Johann AsfMUP SVHITMEchEl EDU-
ard, des Hans Lestcnann Soll« GUIVIV Johamiese V«
Ado Simm Tochter Anna Blaue. Pkv cla»tn1»rt:
Gärtner Kasper Schnukberrmjt AUUFI»KUII- Klsttlbclxld et
Johann Womit mit Neet Kcwrfaarz zzisnrnermann Michel

1883. .

Baart mit Leena Laub » G e st o r b e n: Wittwe Triino
Kanig 782X,, Jahr alt, des Jakob Mäesep Sohn Mulde-
mar Mk, Jahr alt, Ep Aria 54 Jahr alt, des Samuel
Lachmann Sohn Jaan 13542 Jahr alt, Wittwe Dorothea
VFUUI 74 Jahr alt, des Anton Woikuo Tochter Helene
H) TAge alt, des Widrik Sereck Sohn Hugo 8 Mo«
nate alt.

Lakeien
Tit? SWkkVUhalter auf der Strecke Tsorpatssiiga

bea»bs1chtigten, wie man dem ,,Walkschen Ariz.« mit-
thelfh eine regelmäßige D i l i g e n e e - V e r bi n-
dung zwischen Dorpat und Riga ins
Leben zu rufen, sobald die Wege sich in fahrbarem
Zustande befinden werden. Wir wünschen diesem «

Unternehmen den besten Erfolg. .

R« Am Nachmittage des »23. März, gegen 6
Uhr, ist das dem hiesigen Einwohner, Fuhrbguek
Johan K anzw ei gehörige Gefährt im Werthe von
180 Rbl. vor der Schrammsschen Handlung im
Hause Rabe an der Petersburger Straße, woselbst es
ohne Aufsicht gestanden hatte, gestohlen worden.

U» Am Naehmittsge des 26. März wurde dem
Ayaschen Gesindeswirthe Jaan Karjus dessen beim
Kaushose ohne Aufsicht abgestelltes Gefährt im Werthe «

von 30 Nbl. gestohlen.

llle u e a c is) o il. .
.

St. Jltttrsbursy 28. März. Die ,,Neue Zeit« be-
richtet, daß eine Erhöhung der Patentsteuer für
Branntweinbrennereien und Wirthshäuser endgiltig .
beschlossen worden.- -

Moskau, 28. März. Gestern um l Uhr Nach-
mittags gerieth der Circus Salamonski in- Brand.
Das Feuer brach in der Galerie zwischen dem Cir- »
cus nnd dem Stalle aus; der Circus selbst ist ge·
reitet, nur die Garderobe und die Ställe sind abge- ·
brannt. Unglücksfälle sind keine zu verzeichnen.

Danzig 7. April (26. März) Oberhalb Vieh-
nendorf ist der Damm an vier Stellen gebrochen; .
einer dieser Brüche ist 500 Meter lang. Die Be-
wohner haben sich größten Theils auf die Dünen ge-
rettet, Ein PioniewCoinniaiido versucht, die Men-
schen von den abgeschnittenen Stammstrecken herüber-
znholen. Lebensmittel und Viehfutter reichen nur ·
für zwei Tage. g

Stuttgart, 8. April (27. März.) Das heute
Vorinittag ausgegebene Bnlletin lautet: Der Kö- ·
nig hatte eine ruhigere Nacht und schlief einige
Stunden. Der Katarrh, besonders auf der linken s
Seite, ist in der Lösung begriffen. ·

West, .7. April (26. März). Die Mörder Maj-
läih’s befinden sich sin den Händen des Gerichts.
Der Leibhusar Berecz, Pitely und Javor haben ge-
staiiden, den Vkord gemeinsam begangen zu haben.
Spanga ist ihnen behilflich gewesen und hat den
Mord überhaupt geplant. Pitely und Javor ver-
bargen sich im Badeziinmey Spanga wartete im Bal- -
conziinnietn Berecz ließ die Cotnplicen einzeln · ein.
Piiely und Javor sollten, sobald Majläth sich nieder-
gelegt, aus den; Badezinimer hervorbrechen nnd «

Majläth erwürgen.« Die Mörder hörten Dkajläth
heimkehren, warteten ein wenig, warfen Majiäth
nieder und würgten ihn. Majsärh wehrte- sich und
rief um Hilfe. Berecz ging auf Spangats Auf-
forderung ins Zimmer -und stopfte seinem Herrn
ein Handtuch in den Mund. Die Mörder erklär- .
ten, Spanga habe an dem Morde nicht thätlich
theilgeriommen , er sei nur der intellectnelle Ur-
heber des Mordes. Die Wunden und Blutuuter-
laufungen am Körper des Ermordeten rühren daher, «
weil er im Todeskampfe von den Mördern mit Fü-
ßen getreten worden. - ,

Paris, 8. April (27. März) Floquet hielt ge- estern vor den Wählern in Perpignan eine Rede,
worin er sagte, er werde die Regierung nnterstützety
wenn dieselbe die Einführung des Unterrichtsgesetzes «

durchsetze und den General Thibandiu als Kriegs-
minister beibehalte.

Irctsseh 8. April (27. März). Die ,,Chronique«
meldet: Bei einem. hiesigen Franzosen, welcher nach
der Cxplosion in Ganshoven verschwand, hat eine
Hanssucbung stattgefunden, wobei eine uinfangreichk
Chiffrøläorrespondenz entdeckt wurde.

· spkciaHliklrgcauime
der Neuen Dörptschen Zeitung.

London, Dinstag, 10. April (29. März). Das ·

Unterhaus hat gestern ohne Abstimmuiig und ohne
irgend welche Abänderung die Bill angenommen,
welche die Fabricatioir und den Verkauf von Spreng-
stoffen betrifft. Nach den Bestimmungen derselben
werden Personen, welche nicht hinläuglich glaubhaft
beweisen können, daß die in ihrem Besitze befind- .

lichen Sprengstoffe nicht verbrecherischen Zwecken zu
dienen bestimmt sind, zu zweijähriger bis zwanzig-
jähriger Zwangsarbeit verurtheilt. »

St. Peter-Murg, Dinstag 29. Ptärz Der ,,Re-
gierurig-Anzeiger« enthält das iCeremoiiial der mor-
gen stattstiideiidcit Ueberführuiig der Regalien von
hier· nach Moskau. "-

-

. Da§ St, Petersbnrger Postamt hat eine B» ,

kanntmachiing erlassen, der zufolge die tägliche Ab-
fertigung und Austragung « der Posten durch die
jüngst« Post-Verordnung nicht beeinträchtigt werden.

London, Di11stag, 10. April (29. Pkärzx Das ·

Oberhaus hAt die SprengstofFBill definitiv ange-
nommen. Die königliche Sanction der Bill erfolgt s
heute Mittags.
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Der Deutsche« Krqnprinz hatte dein Fürsten Bis--
rnarck zu seinem Geburtseste einen eigenhändigen Brief
geschriebeiy in dessen Beantwortung der Fürst gesagt»
haben soll, er werde« den Rest seines Lebens besonders
dazu-anwenden, dieFiuanzen des Deutschen Reiches
zu festigem .. Diese Aufgabe, wie, der Reichskanzler
sie meint» ist» keine geringe. Man weiß, daß der
Rkichskanzler seit lange überzeugt, ist, es sei des
Reiches· nnwürdixk bei den einzelnen Staaten Widri-
cularsBeiträge zu erbetteln, vielmehr knüßten durch
Reichssteuern die Cassen des Reiches so gefctllt wer-
den, daß die einzelnen Staaten daraus ausgestattet
werden, könnten. Indessen 145 Niilliorkeri neuer
Steuern sind schon bewilligh und der Reichskanzler
steht der Erretchung seines Endzielesso fern als je,
und dasetztysrvie es— heißt,.d»as. Heerivesen bald neue
Suniniensersorderlich machen wird, uatnentlials auch«
»für; Umgestaltung der·»Artille«»rie,» so ist es klar» daß
jjxize Lesung Reichstanzlers noch auf lange« Zeit
sei» Wixdz »Mehr» GslWsz XDEFHI THIS-Esset«
Mit dieser Losung macht man, dies sührt selbst ein
so gernäßigtes Blatt, wie die- Kölnische Zeitung aus,
bei den Wahlen schlechte Geschäfte, swie man soeben
bei der Reszichstagsnachwahl für Stralsuxsd gesehen hat

A et» z eh uj t e cks Ai-JPjahrg «! U g.

über die sich alle Parteien noch« nicht beruhigen
können. Wenn die Conservativen sich die Köpfe
vergeblich zerbrechen, um die Gründe des. Umschlages
in der politischen Gesinnung der Stralsunder und
Rügenerszu finden, sos wollen sie den« Wald vor;
Bäumen nicht sehen. Wenn die Schutzzöllneret in
demselben Zuge weiter getrieben wird, wie bisher,so wird das Beispiel von Stralsuiidäliügen nicht
vereinzelt bleiben. - Schon dieErhöhung. der Holz-

Hölle allein würde den Conservativen voraussichtlich
demnächst einige. Sitze kosten, und zwar wiederum
in ihrem angestammten Gebiete, den Küstenländernz
denn die erhöhten Holzzöllezwürden auf die Holz-
einfuhr und dadurch auf die Schifsfahrt sehr nach-
theilig einwirkeii.» «. » » , ·

»

«

Mit immer größerer Bestimmtheit «ist in den
letzten Tagen» dxals Gerücht aufgetreten, Graf Taf-»se sei regierungmüde geworden uud es werde
spätestens im Sommer zu einein Regierungwechsel
in Qefterreich kommen. Den Anlaß hierzu soll die
SchulgesetzMovelle gegeben haben, deren Bestimmun-
gen bei dem Kaiser- Franz Josef selbst Anstoß erregt
haben sollen. Viel wahrscheinslicher als diese Version
ist, daßs man z in den höchsteii und maßgebendsten
Kreisen Oesterreichs doch endlich» Zweifel in die
Stichhaltigkeit der von dem Grafen Taaffe inaugus
rirten und verfolgten Versöhnung-Politik zu setzen
beginnt. Ein bekanntes, biblisches Wort sagt: an
ihren Früchten sollt Jhr sie erkennen. Welche
Früchte saberszdie Versöhnung-Politik getragen hat,
wie mit den fortdauernden Zugeständnisseii an die
nationalewSonderwünsche der Hunger bei den ein-
zelnen Völkerstäinmen nur· gewachsen ist und ein
Stück der Centralgewalt nach dem andern abgebrö-
ekelt wurde, ist bekannt. Thatsachem wie die, daß in
einem Kronlande Leute , welche sich als Candidaten
für das Reichsparlameiit aufstellen lassen, von der

Auflösung des Reiches zu sprechen,wagen, reden eine
hinreichend beredte Sprache, um den Zweifel nahe-
zulegen,·sz,ob der bisherige Weg der;·Poli»t;ik,,d»esr—rich-
tige und nicht vielmehr eine ;Uinkehr geboten ist. Es
hat daher, sehr viel innere Wahrseheicilichkseih wenn
jetzt versichert. wird, -Graf Taaffeszder persönlich
übrigens in »unerscht«ktt»er-lzichemY Vertrauen bei seinem
Nkonarcheii steht, wolle sich von der Leitung der
Geschäfte zurückziehen. Von der vom Minister-Präsi-
denten atigestrebten Versöhnung» der Nationalitäten
ist man in Oesterreichso fern wie nur zur Zeit« von
Kuchelbalx »Ja Böhmen wenigstens« ani1ähernd, er-

irägliche Zustäude geschaffen zu haben, ist das Ver-
dienst des Statthalters FMLL Baron-Kretas , der
mit tnilitärischer Strammhelt und Unparteilichkeit
fich über die streitenden Volksstämme stelIte. Die
Erinnerung hieransoll es nahegelegt haben, »das Ex-
periment, das im Kleinen geglürkt ist, auch im Gro-
ßen zu machen undauch an die Spitze des Reiches
einen Soldaten »zu»berufen. Als— hierzu ausersehen
nennt man den Statthalter -von Dalmatiem Baron«
,

ovanovics, einen Slaven mit ausgesprochen deutsch-Eeundllchen All-Treu, wegen deren er wiederholt von
seinen Landsleuten angegriffen wurde, die es ihm erst—-
jüngstverargtem daß er seinen Beamten die Aueig-
nnng der deutsehen Sprache empfahl. Als Minister.
des Innern soll den Grafen Taaffe Graf Corouint
ers-gen, dessen; Eint» sie; quer. Wahkscheiuiichkeitfeuach
bei der» Ajbstimmung über-die.EchulgefetzMovelle als
das ,,Zünglein an der Wage« erweisen wird. Wie.
viel an allen diesen »Geri««i·chteii Wahres-M, wie nahe
oder fern einRückztriisdes gegenwärtigen Cabinets
in Oesterreich liegt, läßt sich nicht behaupten. Vielk
Ieicht bceibtz auch Aues beim, Alten. Oestekeeich ist
eben das unberechenbare Land der Unwahrscheinlich-
keitem »« » .- z . » .

Die jüngst« in England erfolgtetsspssDy n a mit s

Entde ck u ngen« und Verhaftungeii stellszen sich als
immer wichtiger heraus. Der in Birmingham ver-
haftete Wlihead gab sich als ein kleiner Oelwaaren-
Händler aus, betrieb aber in Wahrheit die» Erzeu-
gung ·von Nitrogslyeeriin in ungeheueren Quantitäten
seit zwei Monaten. Die Polizei bewarhte ihn schärf-
sie-us, aber. erst als der angebliche Norman, welcher
am Donnerstag« in London Verhaftet wurde, seinen
Kosser xvon dort » nahzn und nach London brachte,
wurden Beide»verhasiet.. »Der Ladenjunge in Bir-
mttighewiegts Wichtige Dei-MS bezüglich-IN» Eh«
besurhenden Personen aus. Einer der Besucher ist
schon vezrhafteh Die zwei anderen in der südlichsen
Voikstadt sLondotsisz Verhafteten sind offenbar· Jr»is»ch-
Ainerikaner. Sie befaßenin Gzumniisärken 200 Pfund
Nitroglyceriiy auch wurden 4500 amerikanische Bank-
noten bei ihnen gefunden» Jm Ganzen fand die
Polizei eine. solche Meiige.-Sprengstoffe,. daß sie ge-
nügt, um die ganze Stadt zu« zerstören. Alles wurde
Usch Wvvlwich gebracht,· ipo die Chemikererklärten,·
das confiscirte Gut sei der gefährlichste bisher ge-
kannte Sprengstofs Schließlich verhastete die Polizei
Abends in London, »in einer. spgenannten ais-entqui-
schen Esxchaiigq einen Mann Namens Dalto,n. Die

Abonnements nnd Snserate vermitteln: in Rigas H. Laugen-iß, An«
noncen«Vnreau; in Welt: M. Nudolffs Buchhandtz in Revah Buchlx v. Kluge
s- S:töhm; in St. Betastung: N. Mathissety Kasansche Bkücke M 213 in

Watschaux Najchman c Frendlexq Senatorska M 22.

Polizei thut hierbei ungeheuer geheim. Dalton besaß
ebenfalls eine große Quantität Sprengstofsgz genau
verpackt wie diejenigen der anderen Verhastetem
Dalion soll bestimmt der Urheber und Hauptaussüh-
rer der jüngsten großen Londoner Explosion gewesen
sein, welche gegen das Regierung-Gebäude in der
Nähe des Parlaments gerichtet war.

Die Zeit der großen Staatsactionen istinFranks?
reich mit Gambetta bis auf Weiteres zu Grabe ge-
tragen; die jetzigen Machthaber und Parteiführer
schlagen Ansehen und Würde in die Schanze, um ais
Arteurs in kleinen Ränkestücken mitzuwirken. Jn der
F r a g e G al l iffethat ein ganzer Schwarm von Um-
trieben und Tücken mitgespielt. Thibaudin schmeichelt
Galliffet und mißhandelt ihn, um es mit Clemenceau
nicht zu Verderben; Clemenceaü hielt sich bereits für
den, Sieger, als Ferry, um Thibaudin los zu wer-
den, Streit erhebt, und Thibaudin, um nicht gestürzt
zu werden, gute Miene macht, zu Galliffet eilt, ihn«
mit Schtneicheleien übersehüttet und Alles auf -—

Rücksichtender auswärtigen Politik schiebt. Deutsch-
land kann es einerlei sein, ob der französische Ca-
vallexieälieformator seine Künste einige Meilen näher
oder entsernter von der Ostgrenze zeigt: entgehen
wird Deutschland Nichts, ob es im Lager« von Cha-
lons oder in der alten deutschen Freigrafschaft (Franche
Comt6) oder sonst wo spielt, und erschrecken wird es
auch keinen braven deutschen Reitersinanm wenn er
die Bemühungen der Franzosen sieht, endlich besser
mit Pferden umzugehen. Die Presse spricht über die
Sache je nach ihrer politischen Richtung, ohne unbe-
fangenes Urtheil; aber weder Thibaudim noch Ferry,
höchstens der »General-Oberst·der Reiterei«, freilich
jetzt nur auf fünf Wochen, hat bei der Sache ge-
wonnen; Letzterer wenigstens hat die Bestätigung
erhalten,f daß die Republikaney wenn sie ihm nicht
trauen, ihn doch so gründlich fürchten, daß sie offen
und resolut Nichts zu seiner Beseitigung zu unter«-
nehmen wagen.

Die Stadt N i z za ist in den letzten Tagen
wiederholt der Schauplatz sehr bedauernswerther
K a t a st r o p h e n geworden. Am Dinstage vori-
gerisWoche brach während des Gottesdienstes "in der

Siirche Feuer aus, und es herrschte in Folge dessen
eine solche Panik, daß zwanzig Personen, darunter
mehrere tödilich, verwundet wurden, eine . Pekspkk
sogleich ihren Tod fand. Zwei Tage späte: wuxde
dann das auf dem Damm am Meere gelegene Casino

snebst den. dazu gehörigen Anlagen ein Raub de!

: s: is» ,iskuill»ksetszasii.sz» s »

I --itth'«e"rs Hoch-geil.- «

Für die prvtestrtiitiiche Welt ist des» »Jahr« 1883
ein sehr bedeutungbolles dennsain ««l0«, November
sindjes geradebierhuiidert Jahre, seitdem in— Eis-
lebenszsf der große· Reformator Dis» Martin«Liithersz«ge-
boten« wurde, jener niutbvolle M"a"i1n, dessen Adams«
inerschläge dir« diejSchloßkirche zii «W·i"ttenb»ergj Dpxch
die ganze» Christenheit vernommen ivurdeiij und· " der
bei» seinein ZugenqöbszWoriiisj.«««auf» dies« iWjirnuiigeii
seiner Freunde hin» lächelnd erklärte ,«sz ersziverde I dochzum Reichsiage get-en, »und wenn in derSiadt mehr«
Teufel als Ziegel auf Ideen« Dächern »sich ""be»fändenx«"

ie Pidtesianteii habens nicht nii«t«e»’i»n Rechtjfoiidern
sogar.die-Pflicht, sich» dieses »He·ro»eii"des» Geistes zu«
eriiineriysdenii sie nennen sich naiis ihin," und sein
Wirken ist mit der Culturgeschichte unseres« Volkes
«au··f »das Jnnig»ste, Untreniibarst»e" verbunden. · Wie
beiszall solchen Gelegenheiten sind auch hiereiiie
Neihevoii Vrochiiren bereits in die Oeffentlichkeitgegangen» die aus die Bedeutung Luther-s und seines·
Werkes« hingewiesen haben; viele andere sind ange-

und befinden sich zninszTheil schon unter· - der
Ye , - « - i .

Unter den Büchern, die auf den großen Gedenk-tag vorzubereiten geeignet sind, befindet sich aucheines, dirs nicht speciell über den Reformator selbst,sondern über dessen Frau Katharina, gebotene von
Vom, eine frühere aus dein Kloster Niinptschen ent-
flohene Nonne, geschrieben worden ist. Es ist dieses
das. von Arinin Stein verfaßte Lebensbild, das
in der Buchhandlung des Hallesschen Waisenhauses ex;
schienen ist. Dei« Vekfafssx hAt sein Material novel-
listisch gestaltet, iii lebendige Handlung iimgesetzt um)
führt uns darin den Typus einer »chr·istli3;hen, ächt

»·deutscheii Hausfrau vor. Jii fcharfeu Ziigen steht
dieses deniiithige Weib vor uns, die ,,treue
Käthe«, die »sich nicht in »den» Vordergrund
drängt» und in den: Sonnenschein ihres Man«
sneseitel bespiegeln sondern still in seinem Schat-
ten steht, zufrieden, ihin dienen zu k»onnen· und
glürkselig in dem Nehmen aus seiner Falte-«» »Das
Buch liest sich leicht und frisch ; ·"mit einer gefalltgeth
derzeit und den Verhältnissen Rechnung tragenden
Schreibweise verbindet der Verfasser eine reiche Kennt-
niß der Geschichte. des Reformators und seines Fa-
milienlebens und nicht nur Katharina, sondern auch
die Krastgesialten Llithers nnd »seiner Freunde treten
in glücklicher Auffässung aus· dein Rahmen des Gan-
zen;h«eraus. Wir möchten deshalb· dem Buche, das

in«m«el)r« als einer Beziehung als lesenswerthj be;
lehr-end und unterhaltend bezeichnet werden darf, eine·
isetht freundlicheAusuahine wünschen und« dieses» ; umso« mein, als sich der-Verfasser; darin vonjederintok
leranterislnspieluiig fern hält, sondern nur ein» Vor--bild «hä"uslicher Tugend bietetk Um « unseren HefesrneinsszBild davon«"zujj»"geben,s wie der« "Ve»r·f·cisser« seine
Aufgabe erfaßt hat jiind Zeiten s und· Perso;nenj«ff-.h·ii--
Dei-i, lassen wir hier einen Auszug «·folg«e"nj" der« uns)
Luthers Verlobung undspochzeitfeier ausmaltp JEsT
heißt dort :- E «

« «

Aufder Dieie saßen die Frau Stadtsyndic"u"s"
Elsa Reischenbach und Katharinavon Born undschälp
ten Rüben zu dem älJiittagsinahle. « «

«»Jst esdenn weh-ZU ffragte »die· Letztere zdaßderneue « .ii’.urfiirst· bei seiner« Thronbesteigung feierlich «e"r-«
klärt hat, er wolle sich des Evangelium mitallemErnstund Eifer annehmen »?«« i « «

»

Frau Elsa., bejahte es.«« »Schon bei» Lebezeiten
seines; Bruders, des seligen Herrn; trat er sizh wieder-«holenilichifreuiidlich uudleutseligijegen den« Dhctor
ktliartinus geäußert und ihin alle-Ehrerbietung gezollt?

« Katharinas Augen blitzten in stolzer Freude auf.
,,Eh"re, dein dieEhre gebühret! Siehes um« eines
Hauptesykänge ragst der große Doktor· iiberkallesVolk hinaus, und Kaiser, Könige und Fiirfteitsjikiüsjsen vorihm fich bücken« « " « ·« «.

Lächelnd schaute Frau Elsadie Begeisteruiigxszdie
bei derjedesmaligen Erwähnung Luthers Kathas.inas·"
Wangen röthete," und lenkte das Eiefpriih ab. »Mein)-
test dubeuie lieber in der Kiiche schaffen, oder dro-
ben auf der Kainmer das Gefpoiiiiene in die Truhe
thun?« «

»

« «
,,Thuet, was Euch am Liebsten, so ubernehme ich

das Andere«,««v»ersetzte die Kathe «
der Haustbür ertönte der Kloosen und als

Katharina· eilfertig öffnete-« Wken Luther, Kraut-Eh,
Bugenhageii und Apel herein. Ernst und feierlichwar ihr Gruß, nicht ivie sonst« mit freundlicher Ge-
betdh so das; Katharina befremdet zur Seite«trat.

Die vier Männer fchritten zunächst auf Frau
Elsa zu, der die Feierlichkeit der Anrede gleichsalls
eine schnelle Beklemmung des Herzens verursachte.

" »Wollet mir verstatten,« hob Luther·an, »in Eurer
Gegenwart und im Beisein dieser drerehrentverthenManner mit Katharina von Bora In einer wichtigen
Angelegenheit- zu« verhandeln« i«

» Mit den Augen ängstlich fragend erst den Lutherund dann die drei im Hintergrund stehen gebliebenen
Männer anschauendq winkte Elfa nach einigem Ve-
finnen die Käthe herbei, eiswelche mit noch größerer
Herzensangstrcnden Tifchsz ttgt

s »Viellisbe. Its-tiefrer! fivgpnutxiLutller an« »Es. ist
Engl) loohlbekannh niit was«-Aszr"rthesil· ans Eurem-Gez-schiekeszilp alleZeit Euer »gfe«da"lh·t und michrtingestchauet
nach einem würdigen ·Ehe.·gemahl, · auf daß· Ihr indem -(S·t·ande» heiliger· Ehe Gu-"·r"·en·Beruf-und· Bestim-mung erfülle—tet.« Ooch TsindYmir so«·lche"·1neine"B"e-mühungen bis; aufs dentEZheutigensTTagH nicht wohlgerathen, swelhes »wir ·s«eh·r" beschloerlieljsgewesen undUrsachsp «·großer « Bek·ü·ltr"m,erszt·ri«ß,jr«7Da« neun« aber imSprichiworteYsageti Asller gutenTToinge sind drei: soetscheine ich heute· abermals · in solcher Angelegenheit«
vor Eurem Angesichte« nnd frage Euh "·—- —

——««

Die« Junfrau ho«b angstvoll die Hände auf und ver-suchte-·z·u« reden bot) das Hsrz versagte ihr. «
« ,,Aengstet End) iricht, herzliche; Katharinakx ·fuhrLuther in .sanfterem,sweichere·iir-Tolie« fort« ,,de·nn nichtfiir einen Andern lokiime ich heute, soiidern, nachdemmir Gottsnach langemiliingekr in das Herz gegeben,

daß ich sticht länger zögern solle,·· n1e·in" Wort mit
meinem Beispiele. zsu,zhesie·geln,» und mein Herz johne
etliches Beginnen gefagtj welshee mir die werthefte seivon allen Jungfrauen, so jfrage ich« Gut) im Ange
siehie Gottes-»und« in Gegenwart dieser menschlihenZeugen. ob Jhrmörhtet Willens sein, derns Doctor
Martinus Luther Gut) als seine eheliche rfpausfrauzu verloben.« · «

»·

»

« - ·
« Eine tiefe,· regunglose Stille— lagerte· sich über

das Gernach.· « Unbeweglih standen die drei Männer
im Hintergrunde, Frau· Elsa starrte mit weit offenecnMunde und Augen den Doctor an, und siszatharina?
Jhr ganzer siörper bebte, ihre Hand faßte iiach der
Lehne des neben ihr stehenden Stuhls, aus ihrem
lszesicht trat alles Blut zum Herzen, welches ihr plötz-
lich stillzustehen schien. ·

Das währte wohl zwei Milluten Da hoben sichihre Hände zum Himmel auf, und Alles umsich hervergessend fllisterten in heiliger-n Erschauern ihre Lip-
pen: «Herr, mein Gott, du weißt, wie ich es als dasgrößte Glück von dir erbeten, « daß ich ihm diene«
dürfte als seine Magd. Und nun soll ich sein ehe«-lich Gemahl sein? Ach Herr, erdriicke mich mchk Mk·deiner Barmherzigkeit» ·

Von der Seite her, wo Frau Elscl sMUIB WUV
ein lautes Aufsihluehzen hörbar, und tief VEIVEST «-

faßtes Luther Katharinas Hand: »So wollet Jht also
die Meine sein bis an den Tod s«

l »Ja l« klang es in leisem, zitterndem Jubel Von
der Jungfrau Lippen, und ·in DVIVEPSJMM Hat? das
sieh— öffnende Herz den Wangstk DTZ Blut Wieder«
daß sie nie ins ihrens Leben fkkpvkiek akisseieheu hast«-als in diesem Augenblieke klvchlkik irdisch« GUT-seligkeit « - « « l "

« Da beugte sich der große Doctor zu ihr nieder
und gab ihr den Verlobungkuß » .

-« Hell strahlten am Abend dieses Tages die Fenster
des Oberstockes im Reishenbachfchen Hause, und in
dem großen Prunkgemakhe mit den zwei Säulen war
eine, fröhliche Gesellschaft versammelt. Vor einem
mstBlumen geschmiickten und im Kerzenglanze strahlen-den Altaijknieien Martin Luther und Katharina von
Bora,·«w,ährendxrings umher der Kreis der nächstenFreunde mit» gefalteten Händen mitbetete, daLuther mit
herzbewzsglicher Stimme spra«ch: »Lieber himmlischerVater! Dieweil du mich in deines Namens und
Amtes Ehregesetzet hast und mich aus) willst Vater
genannt und geehret haben, so verleihe mir Gnade
und segne mich, das; ich mein liebes Weib, Kind-»undGesind göttlich und christlicb regiere und"ernahre.Gieb mir Weisheit und Kraft, sie wohl zu TEAIEWU
und zu« erziehen; gieb auch ihnen ein gutes Herz undWillein deiner Lehre zu folgen und gehvrsam zU fem-
durch "Jesuin Christum. Amen« ·

»·
»·

· .,Amen1« klang es antwortend im Kreise wieder,
und nun trat Doktor Bugenhagetl hekzlh stsckke »den
Verlobten die Ringe an die Fing« UUP» segnete den
geschlossenen Bund im Namen der heiligen Dreiei-
ni keitH - « sgSolches geschah am« iOinstage nach Trinitatis,
den II, Juni l5·25·

Die Doblesn Welche it! dem» alten grauen Ge-
mäner des Wittenberger AngustinewKlolecs nisteten,
steckten verwundert die»Kopfe aus den Nestern und-
konnten gar nicht begreifen, was das für ein lautes
Leben und Treiben in dem stillen Hause sei, Siewaren es gewohnt, kzcerungestort das Wort zu füh-ren und au»i dem »Klosterhofe sich breit zu, machenohne alle when; xetzt aber wurden sie auf die Seitegescheucht von den vielen Menschen, die geschäftig
hin- und wiedergingen und allerlei Geräthschast ge«
tragen brachten, was nach ihrer Ansicht sich für einKloster gar niht fchickes Noch mehr aber waren sie
verwundert, das; der gute Piönch der ihnen alle TageAtzuukz vorgeworfen hatte und vor dem sie sich garnicht fürchte«teii, zu dem sie vielmehr immer zutrau-lxch herangehüpft waren, sich seit etiichek Zeit gar
nicht mehr um sie bekümmerte also daß sie MS LTUV
hinaus-fliegen und sich anderswo ihr täglih VWD
suchen mußten. s

i Es« war aber auch in der That ein lautes, reges
Treiben in dem einsamen Gebäude. Mit eilfertiger
Beweglichkeit haftete die kleine, runde Frau Eli« Alls
nnd ein, und der Eifer hatte sie so entzundeh daß sie,
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.Flaiiiniei»i. Vleiischeii siiid glücklicherweise bei diesem
Wir-Ende nicht dcriinglisickn Ueber« die Katastrophe
selbst liegt foigeiidereaiithentischer Berichspt VIII? pxDas
Feuer« bsiganii gegen, fiins Uhr åltkichiiiittagsszzkani so-
gleich »an»versthiedsxiceii Stellen ziiin Voksscheiiiejspund
verbreitete sich mit einer serschrcckeiideii Gcschioindikk
keit. Die veibreitete spitze war beini Vieeresufer eine

so intensioesdaß die Wce«1ige· genöthigt-war, sich von
der Pioineiiade des Llnglais und dein Qnai du Bilds
znriickziizieheik Der Anblick« desszFeiiers ioar zugleich
schreckte-l) und großartigs das sihinelzende Zink der
Bedachuiig, sioivie die iuåiiicig eniporschiageiiden
Flaiii:iieii« wurden sweithiii sichtbar. Von dein Ge-
bäude setbsszt ist nur, das Cisengebälk übrig geblieben.
Ueber die Entstehung des Feuers liegt keinerlei zu-
verlässige Btiitheiluiig vor. Uni fünf Uhr hatte der
Centraiconiiiicssar Galliaiixnoih daålcsasino besichtigt,
nachdeiii sdasselbe ssoeben von den dort beschäftigten
Arbeitern verlassen worden war. Der erlittene ina-
terielle Verlust wird auf etwa drei «:Uiillioiieii. Francs

,abges"rh"ä"tzt.x Den Beniuhuiigen »der Feuerwehrsiind
den aufgeboteneii Hilfcnaiitischaften ist es nur ge-
lungen, eine die Verbindung " mit der Stadt herstels
lendespBrücke zu erhalten. Unter den Hilfmsanm
fchafteii sollen sich insbesondere« neben den-i Militär
die-Brüder der ,,6(«30«les chretiennes« ausgezeichnet
herbei« « · "

·.
. s

« J« Aegypten ansässige Europäer haben sichs, be«-
uiiriihigtsduich die Eventualität eines Rückzuges der
im Heil-Lande stationiiten britifchen -Besatzungtrup-
peiysdittiveise an Lord- Dufferin gewandt, - welchem·
sie vorstellten, auf wie schwachen Füßen die derzeitige
Ordniiiig siehe, »wenn sie nicht ihren sicheren Rück-
halt san den Bajonneten der Garnisonssfiiida Sie
petitionirten denigemäß szn sGiinstcn eines dauernden»
Veszrbleibed der -Eiigläiidesr- am Nil. ,Lord «D«uffe«ri-n
bereitete der «« Deputationszwar einen w"ohlwolleiide·ci
Etii«pfaii"-gs,« sprach sich jedoch bezüglich ihres Anliegens
initpuiigenieiiierZurückhaltung aus; Auf eine pet-
manenie Occnpatioii des Landes machte » er den Pe-
tenteii überhaupt keine Hoffnung, ja nicht einnial auf
eiiiieBkelasssiing der OccupatioiisTriippen in ihrer ge-
geritoårtigen Stärkysonderii hob« nur das Eine her-
bot, »daß eine Verminderung »der Okkupationstruw
pen "isi««i««ei«ii·ein von der englischen Regierung für ge-
eigiiestseracineteii Maße unter den gegenwärtigen Uni-
stäsiide«n keineswegs eine« definitive Ziirückziehung der
gesäinniteisTruppeniiiacht in sich schließe. Mit die-
senjrsspärlichen Trostesninßte die Deputation boilieb
nehme-s; s · -

-Znland»
ksD«drpnt, 30. Mårss Dein dieser Tage den Stän-
denPrüfung zugegakigeiieii R e eh e n sszch a« f ts-
b·e· rFi chi e» der D« o r p «a te r «B«a n k "pro" 1882
lenJvtHiiHHEhEnYenYszWir ziinächstdie Thatsarhe, daß der Ge-

föiriinitiiiiisatz im« berflossenen Jahre "«eine«Höh«e Her«-
issm « - »;

reicht hat, wie sie bisher noch nicht erzielt gewe-
seuxst irachdeni irrt-Jahre 1881 «gegeuül)er« dem Vor-
Jjahre ein

«—
RijckgaiigTTvosn etwa 1 Miit; Rot; einge-

uikeecnjivqxskj ist de: Jgsefkcsmixitumsatz no« 53,554,622
Ritbelsz im Jahre-«. 1881 auf 55,588,830 Rbl. in!
Jahre 1882, also um über 2 Miit. Rot. gestiegen.
So« begegnen wir denn innerhalb der 7 einzelnen
Zweige der Bankchätigteitz mit Ausnahme nur zweier,
durchweg erhöhten ZiffernI zurückgegangen sind nur
die Summen im Wechselddiscouto um etwa 20,000
Rubel und die im Umsatze mit anderen Stadien um
etwa 700,000 Rbl. —- also auf zwei Gebieten, wo
es an Nachfrage nicht gefehlt habeudürfie, wo jedoch
vermuthlcch die -Bank selbst sich eineBeschräntuug
auferlegt Jhat. Gestiegen sind-dagegen der Cassens
Umsatz um nahezu 1 Will. Rbl., der Umfatz im
Gern-Verkehre um über 350,000 Rbl., der Umsatz
in Werthpapieren um übe: 60,000 Rbl., die empfan-
genen Einlegen unt-übers 100,000 und die ertheilten
Darleheu um übt 200,000 Rbl-

Der IC a s fse n b e st a U dsspbelief sichg am 3l.
December .-18«8l» auf 186,220 Rbl., am 31. December
1882 auf 232,095 Rbl.; die. Su m me des: Ein-».
lagen am Schlusse des Jahres 1881 auf 609,799
Rubel, am Schlusse des Jahres 1882 »auf 524,6l3
Rubel; das Guthaben der Gi ro sJ nt e r essen -

ten aus 2;3«01,401 Rbl., resp. auf--2,367,011·Rbl.;
der sausstixhende « Betrag an D a r l e h e n. ans«
1,266,51-9 Rbl:, resp. 1!,210,167 Rbl.; das Wech-

s e -l - Po r t e f e u i l l e anf«-1,l89,650 Rbl., resp.
1T,081,124 Rbi. An W e r t«h p a pi e r e n befan-
den sich am sLszDeceniber v. J. im Eigenthume der
Bank!»1l9,320 RbL gegen 114,'·7;41 Rblxzunt gleicheni
Termine des Vorjahresp « « « .

Aus den Operationen der Bank ist ein Brutto-
Gewiss» r von 60,759 Ren; vdek ei« R e is» g 2 -

winn von 36,013 RbL s(gegen 36,579
Rubel im VDrjahreJ erzielt worden» Von diesem
Reingewinne sind —- tiach Abzugder Remuneration
der D«ir··ectionglieder, derTantiåmen der Bankbeank
ten und des Zuschusses zum Pensionfond derselben —-

übergeführt worden! in das Reserve-Capital 6245
Rbl., in das Grundcapital 6000 Rbl. und an den«
Stäudefonds 12,245 Rot; — Das Reserve-Cassius,
welches fast ausschließlich» in Metalliqttes angelegt ist,
hat «sich, da außer dem oben. erwähnten »Theile der
Reineinnahmeaiich die Zinsen des bisherigen Cupi-
tals pro 1882 hinzugekommen siitd,« im· Laufe des
legten Jahresvon 73,779 Rblx aus»84,720 Rbl-
erhöht. -— Jm Ständefonds, aus welchem im ver-
flossenen Jahre 10·,2«00 Rblz zu Schulzwecken ausge-
kehrtszivorden sind, oerbliebzum Beginne dieses Jah-res ei« Bestakid von 15,172- Rot; . :

Zu morgen, Donnerstag, ist eine Stadt-
ver or d net ein - Si n nszg anberaumt worden,
deren«Tagesordnung die Nachfolgeiiden Gegenstände
unifaßt:"l; Vdrlage des Vierwaltun g bserichts

Jnnddes Rechensehaftsberichts pro 1882.
Z. Vorlage der mit Beprüfung der Anträge zur B e-
schjtäscrkung der H o lzb auten betrauten
Commissiocn 3. Vorlage des Steks über die An-
lage der Gelder des G ü t e r f o n d s. · 4. Antrag
des Stecs betreffs der Verpflichtung der Besitzer höl-
zerner Häuser zur Ans ch afsung vo n Lei-
te r n. Z. Antrag des SEAI über den eventuellen
Verkauf des Sotagaschert Hofslandgesiiides K i es a.
6. Beschrverde des Hausbesitzers E. B e ck m a n n
wegen älccchtcoiicessionirucig eines Baues. 7. Vorlage
der mit der Berathung der K r ö n n Irgs e i e r lich -

keiten betrauten Commlssiocn 8. Gefuch einiger
Saddokiillschetr Wirthe griechischwrthodoxer Confes-
sion um S chenkung eines Grundstückes
in Saddoküll zur Fundirung einer Schule.

—— Zu der angeblich nunmehr definitiv beschlos-
senen Erhöhung dger P at-e ntsteuer vo n
den Brennereien und Tracteur-
An st alte n theilt die »Neue Zeit« auch den Be-
trag-der Erhöhungen im Einzelnen mit. Demnach
soll in Zukunsterhobeci werden: l) von Brennereien
mit MalsclyBottichen bis zu 5403 Wedro Jnhalt ZO
RbL und sodann von Brennereien mit MarschBots
tichen über diesen» Inhalt je 30 RbL mehr pro 540
Wedro Maisch-Raucn; 2) von« Fabrik-i, welche aus
Rnnkelrübenzucker-Abfällen.. alkoholischeGetränke her-
ftellen, 9 Rbi. vro 50 Wedro MaischsRautti und 3)
von den TracteukAnstalten in den Ortschaften l.
Kategorie 550 Rbl., 2. Kategorie 280 Rbl. und Z.
Kategorie« 140 Rbl. Die Patentsteuer tn diesem Be-
trage soll für die Brennereien mit dem 1. Juli c;
und für die Tracteurdlnstalteki mit dem I Januar
1884 in Kraft» treten. - ·

« — Nach Vertheidigung der JnaugurabDiffertap
tion ,,Ueber die Urfachen der Schwankungen im Ver-
hältniß der rothen Blutkörperchen « zum Plasma«
wurde« heute Vormittags Hi. Alexander Andre»s e n zum Doctor der« Medicin p r o m o v i r t. —-

Als vrdentliche Opponenteit fungirten die DDL Do-
cent G. Bunge nnd Professoren H. Die-yet und H.
Emminghaus "

It! Mgu hat, wie das »Rig. Tgbl.« nachträglich
erfährtzaui Montage voriger Woche, im R it t er«-
h a u s e ein D i n e r stattgefunden , zu dem die
Vertreter der kurländischem estläudischen und öselschen
Ritterschaften von den Repräsentanten derl i"v l ä n-
d i s ch e n R i t t e rss ch a ft eingeladen« waren.
Auch die Mitglieder des livländifchen Adelsconbetites
waren auf demselben anwesend. — F«erner folgten
die Repräsentanten der übrigen Ritterschaften am,
vorigen Donnerstage einer Einladung nach M it a u,
woselbst um 5 Uhr die kurländische Rit-
ter f chsa f t, von welcher zahlreiche Vertreter an-
wesend waren, tm Casino dicD·elegirten der übrigen
Ritterschaftem sowieeinige Mitglieder des livländi-
schen Convents mit kurländifcher Gaftfreiheit anf-
nahmem « » "

« In Filum wurde, Awie wir dem »Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, in der StadtverordnsetecspSitzuiig vom
23. d. Mts. abermals, nachdem die diesbezügliche
erste Wahl, wie gemeldet, nicht zu Staude gekommen
war, zur Wahleiues Steilvertreters des
StHs geschritten. Trotzdeni nun der Stadtrath v.
R ech nie w s kh in der letzten Sttzung erklärt hatte,
daß er die auf ihn gefallene Wahl nicht annehmen
kbnne, wurde derselbe abermals —— doch mit bedeutende-
rer Majorität, kiämlich mit 36 von überhaupt abgegebe-
nen 45 Stimmen —- zum Stellbertreter des SLHZ ge-
wählt. Derselbe nahm nunmehr die Wahl dankend an.
—— Zum —stel1v. Director der Libauschen Stad t-
bclllk wurde. De! ScV. Hi? llckh use U gewähftz Und
zwar mit 24 gegen 23 Stimmen , welche legt-km
decn StV. Ad olphi zugefallen waren.

«

It. ipetersistirg 28. Ncärz Die te l e g ra-
phische Zeitung-Berichterstattung
in Rußtand ist in den letzten Jahren wiederholtzum Gegenstande einer recht abfälligeii Kritik ge-
macht worden: bei Lebzeiten der Krajeivskcscheci »Ju-
ternationalen Agentur« ging es über diese her und
bereits beginnt, nachdem diese vor wenigen Woche«
erstdas Feld der ,,Nordische n "A gentur«
überlassen, die Unzusriedeiiheit über die letztere sich
Bahn zu brechen. Bezeichnend erscheint, daß gerade
die »Neue Zeit«, einst die eifrigste Gegnerin der
,,Jntern. Agentur«, jetzt an der Spctzc der mit der
»Nordischen Agentiir« Unzufriedetten einherschreiteh
Nach einem Stoßseufzer darüber, daß zur Zeit in
Europanichts (?) Jnteressantes passive, fährt das
gen. russische Blatt fort: »Die ,,Nordische Telegras
phen-Agentur« aber grübelt aus dieser Stoff - Leere
dermaßen nichtssagende Thatsachen heraus, daß es
Einem nm die Agentur bange zu werden beginnt.
Bekanntlich beharrten wir s. Z. dabei, sowohl von
dieser Ageniur wie auch von der ,,Jniernationalen«
unsere Depeschens zu beziehen, indem svir davon über-
zeugt waren, daß nur die Coucurrenz zweier Agen-
turen das Depeschen ælillatcrial zu bessern vermöge.
Und in der That, welche Fülle von Telegrauimen
stelltendieselben ihren Abonnenten zu, so lange sie
noch beide mit einander zu wetteifern hatten! . .

Als aber Or. Krajewski für seine Agentur etwa
3o,00o Nu. erhalte» und dieselbe de: ,,Nokdiicheus·
abgetreten hatte, da schrumpste diese letztere dermaßenzusammen, daß man wohl auf den Gedanken« ver-
fallen konnte, Or. Kokorew, der Begründer dieser
Agentiiiz habe den Beweis dafür nagt-treten, daß er
sich über politische Berichterstattung keinerlei Gedan-
ken mache und auch nicht im Entserutesten gesonnen
spd sich fük DIE? Von ihm ins Leben gerusene Unter-
nehmen den Kopf zu zerbrechen.« »

— Nach Nachrichten, welche der Z. f.·S·t. n. Bd.
von hier aus zugehen, soll der A l l e rh ö eh st e
H of am Sonntage, 8. M a i, zur Krönung
nach Moskau aufbrechenz als Krönungtag wird, wie
früher so auch-jetzt,« der I5. M a i" genannt. «

des Wegs» nicht achtend, zum öfteren über« einenStein
straucheltex Dort hinten das geräumige Gemahl» des?

» sen Fenster« nach dem Hofe gingen, wurdeunter ihrer
· Anordnung frisch getüncht undmit kostbarem Geräth
versehen» Mit stolzer Freude. erschien sie »alle sTage

i darin« und weidete ihre Augen »an denistrauliruhen
Heim, das sie in dem unheimlich düsteren Kloster
ihrergeliebten Käthe bereitet. Doch zog-sie jedes-
mzafvorsirhtigden Schlüsfel ab ——— die Kätheksollte
Nicl)"t"s"wissen, ehe denn »der. Luther sie sheimholte in

·s·e·ine Wixthschafh und das sollte. amj"27. YJuni ges.
scheheii H"—"-"»bis dahin war sie in demspldause i ihrer
Pflegerverhliebenx » T »

«

«
»s ÅJe näher der; Tag kam, desto mehr· »drängte, sich

die, Geshhästigkeih und mit innerlichster.. Freude» »ge-
wahrte die gute Frau Elsa, wie Alles mitspeinanderr

· wetteisertekzdeni Doctor Martinus seine Liebe und
Ehrfurcht zu bezeugen. Ja, Thränen ,der"Rüh-
rang« entquollen ihren Augen, als. eines Tages eine
arme Wittwe an der Krücke daherkam und in einem
Korbe eine» Gluckhenne mit sechs »Küchlein brachte,
sagend, mehr habe sie »nicht, aber. geben müsse sie
»Etwas» dem Manne, der- ihr, wie einst der Herr der
Wittwe. von Nain,-den einzigen Sohn aus dem Tode
wiedergegeben, denn« aus des Doctors Wort· seien die
Klöster aufgesprungen und ihr geliebter Sohn zu sei-
ner Mutter heitugekehrt « ·

« · Milch· andere Bürger erschienen mit Gaben siir
Kliche und. Keller, das; Frau Elsa Mühe«hatte, alle
die« Vorriihe izu-bergen. Wenige Tage vor dein Feste
aber kamen vier Ftadtknechte und brachten von dem
Rathe der Stadt als Ehrengeschenk für den Doktor«
Luther »aus seine Wirthschast«: ein Fäßlein Eim-
beckisch Bier und zwanzig Gulden in Schreckenber-
gern·, dazu auch für Frau Katharina ein Stück
schwäbisch -Linnen, sowie die schristliche Verbeißung,
das junge Ehepaar ein ganzes Jahr lang mit Tisch-
wein zu versorgen. Das war ein neues Zeichen der
Dankbarkeit, denn bereits am Verlobungtage hatte
der Rath feinen Ehrenwein gesendet, nämlich ein
Stübchen Malvasieu ein» Stübihen Rheinwein und
sechs« Kannen Frankenweicr . « »

Am folgenden; Tage kam als Weihegabe der Uni-
versität« für ihren größten Lehrer ein großer, silber-
ner, innen stark vergoldeter Deckelbekher von getrie-
beuer Arbeit, auf dessen FUB »Die Umfchrift zu lesen
war: "»Die löbliche Universität der kursürsilichen
Stadt Wittenberg verehrt dieses Brautgeschenke Herrn
Doctor Martinns Luther und seiner Jungfrau Käthe
von Born sztnno 1525,«»Dienstag.·nach dem Feste
oo annis des ILätlfEksY : .J· hWährend die Frau - Shndicus noch d..1mit;sz»bescl·süf-
tigt war, diese und andere Hochzeitgaben in· sinniger
Ordnung in dem hccszekkchssken Gemache TUszUstC.llEU-
sum) heikxsrw rächernd vor sah: hsnrktrxpmelts s, »Was
wird der .,Docto«r sagen; VCV Ihm Dekmgchspfv VIOI sichk
bareLiebe gegeben worden, da es« slch dpch Tslles
Brautgeschenk strengstens verbeten,« rollte ein Wage-

lein auf den Klosterhof,l» nnd zwei kurfürstliche Dienerzogen mühsam ein Tgrkoßes Wildschwein herab nebst
zwei Rehbbcken , Der staunenden Elsa bestellten »die
Knechte einer Gruß von dem kurfiirstlichen Hofpredi-
ger Spalatinus an den Doctor Luthsh und in ihrerzerstreuten Glückseligkeit wäre die« Frau; Elsa dem·
einen der Knechte beinahe um den Hals gefallen. «

« Hinten aber in seiner stillen Zelle saß der Doetor
und schrieb an dem letzten Hochzeitbriefe Eine ganze
Anzahl warbereits entsendet an die Entfernteremvor Allem anseine alten Aeltern in Mansfeld, sodannan« die dreigräflich Mansfeldischen Räthe.Dr. Jo"l).
Ruhm, Johx Dürr und Kaspar « Müller, ferner an
seinen Freund Spalatjnsin Altenburg und den dor-
tigen Pfarrer Wenzel Link, an den. Magdeburger
Pfarrer Amsdorf und den Magister Kaspar Adler.
Jetzt schrieb er an» Einen, den er beinah . Vergessen,
und der doch in erster Linie hätte geladen seinsollem
da ohne, ihn der Luther sein Lebtag keine Käthe be-
kommen hätte: den Torganer Leonhard Klippe»

»Lieber«," würdiger Pater Prior,«» schrieb er ihmmit« scherzender Anrede,« »Ihr wisset, was mir ge-
schehen ist, daß nämlich die Nonne, so Jhr vor
zween Jahren mit Hilfe Gottes aus dem Kloster

. entführet, abermals in ein Kloster gegangen ist,
nicht, jedokh um abermals den Schleier, zu neh-
men, sondern um als ehrsame Hausfrau dem
Doctor Luther zu dienen, so in dem alten leeren

» Augustinerkloster zu Wittenberg bis dabero allei-
nig gehaufet Gott hat Lust, Verwunderung zu
erregen, michund die Weltzu narren und zu
äffen. So bitte ich Euch »denn, Jhr wollet zumeiner Heimfahrt, so amDienstag nach Johannes
Baptista vor sich gehen soll, erscheinen, doch ohne
etliches B-rautgefchenk.« .
Derersehnte Tag kam endlich heran. Ganz Wit-

tenberg war in hoher, freudiger Erregung, und tau-
send brünstige Gebete stiegen· zum Himmel auf. Drinnen
aber in dem Kloster saß eine zahlreiche —Tischgesell-
schaft um den Doctor Martinns her, an dessen Seite
die» Katharina in seliger Wonnetrunkenheit still zu-
hörte, was Von den Gästen zu des neuvermählten
Paares Preis geredet ward und was ihr lieber Ehe-herr daraus erwiederte ». - ;

Es war ihr wie einer Träumenden Sie hatte
das Gefühl, als wäre sie Von einer Ndagd zu: Kö-
nigin erhoben, denn daß der» der neben ihr saß, der
König sei im Reiche der Geister, das bezeugtenicht
allein. seiner Freunde Preis, das verriethen auch die
Feinde durch ihren tbdtlichensHaß. Und; sie, die-arme
Käthe, sie. sollte nun dem großen Mannenäher stehen,
denn die Vertrautesten »der Vertrauten näher· denn
ein Melanchthorp ein-K17at1ach- EI1I.YUget1hagen, ein
Jonasl O, sie inußte die Hand auf das Herz wessen,
das; es ihr nicht fpränge vor Wonne, undszunterschieds
lich gingen ihre Augen nach oben in heimlichem
Flehen: »Herr, hilf, daß ich nicht hoffärtig werde,
sondern fein demüthig bleibe alle Zeit !«

«« Trotz aller Freude aber, die auf Luthens Antlitz«
leuchtete, war eine gewisse Unruhe an ihm wahrzu-
nehmen, Und mehrmals hatte er feiner Käthe zuge-
stüstertt »Nun ist mein Hoffen aus! Gott hat mir
diesen Wunsch versagen wollen, aus daß es nicht zu
viel.werdes."« , « , « » « «

, Käthe wußte wohl, ., was er meine, und drückte
ihm mitfühlend die» Hand.

Man hatte schon bei einer Stunde an der Tafel
gesessen, als der Studiosus Johann Pfister, welcher
den » Mundschenken machte, herkutrat und meldete,
draußen ständen ein paar alte Bauersleute, ein "Mann
nnd eine Frau, die« begehrten den Doctor Martinus
zu sehen, «

« sz I
Luther fuhr zusammen und gebot sie stracks her-

einzulassem .
Da erschienen in der offenen Thür zwei bejahtks

Leute in« der Tracht der Mansieldischen Bauern, die
blieben bei dem Anblicke der hohen Tischgeseklschaft
betroffen stehen und neigten schiiehterm wie geblendet-
das Haupt. .

Luther« hatte sich von seinem Sitz erhoben und
drängte sit) an der Wand entlang zu ihnen hin.
Als er ihnen nahe kam, hob die alte Frau die Arme
und streckte sie ihm entgegen: »Mein Sohn Martinus !«

Da sank sie dem Sohn an die Brust und weinte
laut. Der Sohn aber entwand sieh ihren Armen,
den Vater zu begrüßen, welcherleines Wortes fähig
dabei stand. «·,,Herzliebster Vater! Tausendmal sol-
let Ihr mir willkommen-sein, denncherzlich hat mich
nach Euch verlanget, zu sehen, ob Jhr den Unge-
horsamen Sohn wieder aufgenommen habet in Eure
volle Liebe! Sehet, Gott hat mich wunderlich ge-
fiihret, daß wir ihn zu benedeien haben, denn was
er· wunderlich anhebet, das führet er herrlich hinaus«

Und er wandte sich und sprach, auf die inzwischen
herzugetretene Katharina deutend: »Vater, sehet, das
ist Eure Tochter L« , «

Dem« alten Manne zitterten die Kniee, » und die
gesalteten Hände zum Himmel aufhebend sprach er:
»Nun will ich gern sterben, da meine Augen diesen
Tag gesehen! Mein lieber Sohn Martinus, ja du
bist wieder mein Sohn, und der alte Hans Lutherist
der glücklichste der Väter l«e Die Hochzeitgäsie drängten sich grüßend UM die
alten Leute, denen an der Tafel der Ehrenplatz neben
den Nenvermählten gegeben ward, und der Doktor
Martinus sprach: ·«,,Meine Freude ist nun· erfüllen
Dieses hatte ich vor Allem von dem Heu« erbeten,
daß tch andiesem Tage meine lieben Aeltetnvon
Angenchh zu Angesicht schauen möchte» und· er hat
mnh erhoretl Solches nehme ich als ein sonderlichZsschsss inne! Gnade und will ihm dafür danke«
sein mein Lebelang l« , .. « · , ,

« Jllaunigfalttgerr j ·-

Der Rev aler Säng erzug ist«"·kiqch zwei«malcger Auffuhrnng der ,,Ma t t hä us - P a s s i p U«

in St. Petersburg am Montage um 5 UhrMorgens glücklich wiederum nach Reval zurückgekehrt.
Bei» der Ankunft in St. Petersburg , berichiet die
Web. Z,·sanden die Reisenden mehre HotebWagen
vor, die sie an ihren Bestimmungort braunen. Lei-
der ivar es nicht möglich , die zgiinze Gesellschaftjjn
ei n em Hotel zu beherbergen, sondern mußte dieselbe
in drei Hotels, »Bellevue«, ,,Hotezl de France« und,,Demuth« —- uniergebracht werden. Der Aufenthaltin St. Petersburg kann nur als ein äußerst gelun-
gener bezeichnet werden, zumal beide Concerte, welchein der schwedischen Kirche stattfanden, vom bestenErfolge gekrönt waren. Jn dichtbesetzter Kirche
wurde die ,,Matthäus-Passion« zum ersten Male am
Freitage um 8 Uhr Abends aufgeführt und am
Sonntage um 2 Uhr— .Mittags wiederholt. Das
erstesConcert hatten Jh. Kais. Hob. die Großfürstin
Katharina Michailowna und der Herzog von Merk-
lenburg mit ihrer Gegenwart beehrt. Von den be-
deutenderen Musikern der Residenz wohnten der Auf-
führung Anton Nubinsteim Prof. Czernv u. A. bei,
Von denen der Erstere sich namentlich über die Chöresehr günstig ausgesprochen haben foll. Nach dem
zweiten Concerte eilte die ganze Gesellscbaft in das
,,Hotel de France«, um dort zum letzten Male gemein-
schastlich das Diner einzunehmen, auf welchem Ober-
lehrer Sallm ann in schwungvollen Worten den
,,kühneii, muthigen Unternehmer«« des Ganzen, Mu-
sikdirector S ti ehl, hoch leben ließ. Gleich nach
der Mahlzeit inachten sich die Theilnehmer der Coticerts
reife auf den Bahnhof auf, von wo aus der Zug um
6717 Uhr abdampfte, um sie wiederum in die Heimathzurückzubringen. «· «

«

— Ueber die Vorbereitungen der Dam enwelt
St. Petersburgs zu den Krönungfeiep
lich k ei t e n heißt es im Feuilleton des ,,Grafhdanin»«:
»Ja St. Petersburg sind die Damen äußetst bs«·fch(»lf-
tigt mit Toiletten fürdie Krönung. Durchfchtllktlkchbestellen die Damen aus der «Grvße1I Welt« VI»
bis-sieben Kleider , und jedes derselbe« beCUspkUchk
500—1000 Rbl. Eine ansehnliche Ausgabeh DasUnglück besteht nur darin, daß die hauptfachklchlken
Bestellutsgen in — Pa ris gemachi Werden , Und
das ist doch etwas ärgerlich l« ·

·

—- Privatnachrichten aus Bern zufolge liegen in
den B e rner AFI pen ungeheure SchneemassecrSeit Neujahr ist auf der GrimsebSchtlee U) V«
Höhe von 44 Fuß gefallen. Die Verbindung zwlfchsks
Waklis und dem HaslkThal ist seit Mitte Januar
,uuterbrochen. « · · i-

— Sie ist da, wenigstens in ihrem ersten Ent-
wickelung-Stadium — die Crinol«ine. Die erstenwarmen Tage haben sie in Berlin mit den Fratz-jahrskostücnen ans Tageslicht gelockt. Noch geht die
Majorität der Berliner Damen schlank. Aber wie
lange wird. es dauern und. die slltode siegt über »die
Grazie. Von der gCrinolette zur Crinoline aber ist
nur ein Schritt! -—-—..
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— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, tst ZU! E«-
scheidung der Frage über eine AbäUdEWUihV «

Handels-Print«gienFiunlnndsRusilcind
gegenüber auf Allerhöchsteti Bsfshk «« CVTUEUTIIIOU
unter dem Voisitze des Graf« E« V CVCUV W »Se-
bildet worden. »Diesetbe bxsteht aus dein Vorsitzsndeii
des CodisicatioWDEPITTEMWZ Hm« Retchsmthes
den Ministern der Finanzen, des Innern und dek
Reichsdomänem dein Reichscontroleuiz dem Minister-
Staatssecretär für Finnlaiid und dem Fiunländischen
General-Gouverneur.

.- Dke s. Z. vielbefprocheiie Angelegenheit der
Cpxxfiscatioii von 150,000 Rhl., welche
die St. Petersburger Jnternationale Handelsbauk i»
drei Packeten im declarirten Werthe von je 500 Rhl.
an die Firma Piendelssohn n. Comp. in Berlin ab-
gesandt hatte, unterliegt gegenwärtig der Entscheidung
des l. Departements des Dirigirenden Senats, nach-
dem die, Namens der Handelsbank vom Geheimrathe
Ssnschtschow angehrachte diesbezügliche Beschwerde
vom Minister des Innern abschlägig beschieden
worden.

-— Aus den über das Nerven-Eis führenden
Fahrwegen hat sich bereits so viel Aufwasfer ange-
sammelt, daß der Verkehr für Fuhrwerke über die
Newa untersagt worden ist.

Zins splestiau meldet das örtliche Blatt, die bereits
einmal cassirten St a d t v e ro rdneten-sWah-·
le n innerhalb der Z. Wählerclasse seien· aber-
mals angefochten und sei deren Annnllirung gefordert
worden. -

Ju Moskau sollen in diesem Jahre nicht nur
im Spät-Sommer und Herbste, sondern auch im
Frühjahre W e t t r e n n e n stattfinden. Letztere
sollen, wie der »Russ. Cour.« erfährt, am Sonn-
tage,«dem 15. Mai, ihren Anfang nehmen. An«die-»sem Tage rennen 3-jäl)rige Hengste und Stnten
russischer Gestirn, unter denen Preise-litt Gesammmb
betrage von 800 Rbl. zum Austrage gelangen. Am
2. Renntagy Donnerstag den 19. Mai, gelangen
l350 Rhl. zum Austragez am dritten Reiintage,
Sonntag den 22. Mai, 675 Rbl.; am vierten Renn-
tage, Donnerstag den 26. Mai, 2100 RbL Außer-
dem wird, noch ein ziiui Andenken an die Krönung
Jhrer Niajestäten zu stistender Preis, bestehend aus ei-
nem silbernen Pocale im Werthe von 1500 Rbl. ,

« zur Vertheilung kommen, jedoch erst nach der
» Krönung. ,

Im Kaukasus scheint man mit der A n la g e v o n
«T-h e e - P la n t a g e n» in diesem Jahre wirklich

Ernstniachen zu wollen. Nach dem »K-iwkas« sollen
ca. 50 Dessjatinen im Lenkoramscheii Kreise versuchs-
weise mit Theestauden bepflanzt werden.

Die Ausdehnung der Telephon-Anlagen.
Wohl selten bat eine deniVerkehre dienende Ein-

richtung so schnell Eingang beim Publikum gesunden,
wie diejenige des Telephonsxoder Fernsprechets; liegt
doch die Zeit, in welcher man der in Rede stehenden
neuen Erfindung mit ungläubigem Kopfschiitteln be-
«gegnete, noch gar nicht so lange hinter uns, und be-
dient« man sich gegenwärtig doch schon derselben nicht
allein an allen Mittelpuncten des Handels und Ver-
kehrs in der alten und neuen Welt, sondern auch an
solchen Orten, denen man eine erste Stxlle in der
Reihe volkreicher Städte keinesfalls zusprechen möchte.
Die Art nnd Weise des Betriebes der Fernsprecly
Anstalten» ist in den verschiedenen« Staaten eine « ab-

- weichende; in Deutschland ist der Betrieb bekanntlich
Monopol des Staates, ebenso wie in der Schweiz,
mit alleiniger Ausnahme der Stadt Zürich Jn den
Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Schweden
und NorwegengistsdiesEinrichtung «des Betriebes tvieauch dieser letztere selbst eine durchaus. freie, sie bleibt
der Privatindustrie überlassen, die sich allein den vor-
handenen volizeilichenZVorschristen zu unterwerfen-hat(
In den Vereinigteii Staaten geht »die Freiheit sogarso weit, daß man den Draht des Telegraphennetzes
zu ausgiebiger Benutzung zur Verfügung: stellt. «·Jn
Frankreich Italien, Spanien und Portugal wird die
Anlage von FernspreclyEinrichtungen Scitens der Be-
hörden nur für beschränkte Zeit ertheilt und die
ganze Anlage bleibt während dieses Zeitraumes allen
gesetzlichen Veränderungen unterworfen, die etwa von
Tag zu Tag beliebt werden könnten. In England,
Nusiland und Oesterreiih ist die Fernsprech-Anlage gleich-
falls ein privates Unternehmetz die Concession wirdIEVVch sofort endgiltig ertheilt, nur haben die betref-fende« Gesellschaften die Anlage unter Controle desStaates auszuführen. Erwähnt mag noch werdenVSYT VI« FÄktlfptechsEintichtungen in Holland als mu-nicipale Einrichtung betrachtet werden, betreffs derenDIE CvUteflIvtpEttheilunq jeder ein-einen GemeindeVokbehkilklich de! staatlichen Genehmigung, zusteht:Nach diesen Vorbemerkuiigen constatiren wir, an derHand der· uns vorliegenden, von der CompagnieJnternationale des Tålåphones« zu Paris aufge-stellten Ausiveise über die Verbreitung der FernspreckpAnstalten, zunächst, das; Ende vorigen Jahres, auf d«ganzen Erde TelephonspEnrichtungen in 303 Städte«
mit ·78,808 Abonnenten vorhanden waren undzwar in

Europa 161 Städte mit 30,066 Abonnenten
Asien 7 » » 420 »

Afrika 4
» » »240 ,,

Amerika 126
,, » 47,l85 »

Oceanien 5 » ,,
897 ,,

Von den Ländern Europas besitzt Deutschland 21
größere Städte mit Feknsprech Anlagen und zwar Al-
tona, Barmen, Berlin; Braunschweig Bremen, Bres-
UUD Creield,.Cöln, Deus, Dresden, Elberfeld, Frank-
fxttt am Maja, Gehn-eilen Hamburg, Hannovet;sLeip-
III« Magdeburg, Mannheim , Mühlhausen, StettinMk) Straßburg. Außerdem ist zu bemerken, daß inVFVVIUVUUS stehen: Altona mit Hamburg, Parmen-
miF Elbekseld Cöln mit Deutz und Gebweiler mitMuhlhausen Des Weiteren bestehen noch in 1458Ost« VVU geringerer Bedeutung:Fernsprech-Anlagen,

worden.
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Concessien szur Anlage von Fernspreh Einrichtungen
ertheilt; diese Gesellschaft besitzt in der Hauptstadt
des Landes bereits ein Drahtnetz mit etwa -700
Abonnentem und sie hat Zwesggesellschaften in’s Le-
ben gerufen, die in den Provinzeti Guanajuato, sSan
Lvuis Potosi. Queretaro, Aguas Calientes, Coahuila,
Nuevo Leon, Tarnaulirsas Sonora, Sinaloa, Unter-
Californien, Chihuahua Ourango, sowie in Puebla
und Pera-Evas rhkjtig sind. Jtr Süd-Amerika giebt
es gegenwärtig Telephon-Anlagen nur in der Stadt
Buenos Ayres und in Rio-de-Janeiro.

Von den Städten Australiens sind Adelaide,
Melbourne, Sidney und Victoxsia Seitens der Austra-
lian Telephone Co.npanh, und auf « den Sandwich
Jnseln ist die Stadt Honolulu Seitens der Hawaiian
Beil Fetephone Companiz mit der betreffenden Ein-
richtung versehen worden. Dabei ist die Zahl der
Abounenten in Honolulu keineswegs eine geringe,
sondern sie ibeziffert sich bei-einer Einwohnerzahl von
1(),000 auf etwa 260. «—

««-

Zrrm Shluß unserer Skizze wollen wir nochf be-s merken, daß die Telephon-Leitung«; mit einer einzigen
Ausnahme obxrirdisch angelegtsind, jene Ausnahme
bildet Paris, wo das vorhandene unterirdische Röh-rennetz der Kloaken zur Hilfe genommen wurde;
man scheiritrispsiihnber auh dort in Zukunft auf ober-
irdische Leitungen beschränten zu wollen.

Tlodtrntisir. § , , H
Startscrth stloolvh Leopold v. H en n i ng ,«-s-

im 72. Lebensjahre am 25. März in RevaL »
Lehrer Dominiqiie Nap o li, -s- am 25. März«zu Katharinenftadtsirn Gouv. Sfamarm - - »

Frau «Caroline Dorothea Z i e t e m a n n, geb.
Brausen, s· im 40. Lebensjahre. in Riga. ·

Fiel. Franziska D o l a z e ck, Mitglied des Re-
valer Stadttheaters s« am 25. März in Revalp « ·

s, Lakeien »

Am« nächsteri Sonntag, Z. Aprilztritt zum erstens
Mal das s.«g. »Burschens Orchester« vor unser Pu-
blikum. Einem großen Theile .des Letztere-i dürfte nur.
Weniges oder selbst Nichts von der Existenz und
Wirksamkeit dieses Orchesters bisher bekannt gewesen
sein. Es sei uns darum gestattet über die Entste-
hung und den Bestand desselben das Eliachsolgende zu
berichten. « «

Von Mitgliedern der Livonia, wenn wir nicht
irren, angeregt, fand die Jdee, ein Orchester. zu bil-
den, das ausschließlich aus Studirenden unter»Lei-tung eines Studirenden zu bestehen » habe, Anklang
unter den hiesige» Studirendennrid im l. Sem. des
vorigen Jahres konnte sieh bereits das »Burschen-s
Orchester«iconstituirenr Die Zahl der Mitglieder» ist
seitdem beständig aewaehsem so daß das Orxlsestersz in
diesem Semester die stattliche Zahl von ca. 45t Mit-
gliedern aufzuweisen hat und sich heute in der Lage
befindet, die Resultate seiner Thätigkeit vor die
Oeffentlichkeit zu bringen. Die vorzügliche Wahl des
Prpgrammes das locale Jnteresse, das dieses Con-
cert in sich schließt, sowie der Umstand, daß ein
großer Theil der Reineinnahme zueinem wohlthätis
gen Zwecke bestimmt ist, werden gewiß nicht verfeh-
len, eine besondere Anziehungkraft auf« unser musik-liebendes Publicum auszuüben. s l

Wie bei der totalen Sperre des Revaler Hase-usund des erschwerten Zuganges zum Baltischporter
Hafen nicht anders zu erwarten stand, ist. die dies-
jährige Januar-Einnahme der BaltischenB ahn beträchtlich . hinter» derjenigen des Vorjahres
zurückgeblieben: währendder erste Monats-des Jahres
1882 der· Casse der« Bahn .4l1,1»t7·Rhl,»zusührte,
bat der Januar-Meint diesesJahresfszsnur 28«t«,944«

sRbl oder 1262173 Rbl weniger, als· damals, einge-
bracht. Von den nahezu 28:"),000 RbL «’der dies-«
jährigen Januar-Einnahme wurde Igegen x"-·76,z500 ,Rhhjzaus dem Personen- und gegen 205,500.Nhl. aus
demWaarenverkehre gewonnen» während der Restvon gegsn å000».-Rbl.«aus divejrsen iEinnahmen zuftößye
— Noch schlimmere Resultate wjlsåsder Januar-
Monat, werden vermuthlich seine beiden nächsten Rath-
fvsget zu registrixpjn haben. Wünschenkfivirkjskdaß der
April-Monat zu Gunsten der Baltischen»-Ba..t)n seinem

petterwendjfchen Rufe Ehre mache und den di.esjäh«ri-
fgen ·«Ca.sfen-E·rgehnissen der Bahn ,nicht der, Cha-rakterder Erträge des ersten Viertels dieses Jahres«aufgeprägtsbleibe « · .

« « Manuigsatsttgcexx «

- Brauttoiletten Während die » weißeFarbe. bei Brauttoiletten hier zu Lande fast »unge-
schinälert ihre Herrlchaft behauptet, tritt sie nach der
neUesten Mode in England immer häufiger · in Ver-
bindung. mit anderen Farben auf, jedoch stets nur-·
mit solchen, welche zur Persönlichkeit des Bräutigams
in Verbindung stehen. Die Toiletten der Braut und
ihrer Brautjungsern erlangen durch die Anbringung
dieser Farben einen individuellen Charakter« und« ge-
stalten sich zu· einer Art Huldigung für den jungen -

Ehemanm dessen Lebensstellung und Wirken sie sym-
bolturcn. Stamm( der Bräutigam aus altem Ge-
schlechte, so werden seine Waopenfarben gewählt; ge-»hort er der ·Gar»de.an, so dienen die Farben der Re-
gimentsAutsehlage als Ausputzz ist er Schotte, so bie-
tet der Tartan seines Clans die passendste Zier; ister ern Turfmam so werden seine Rennfarben ge:
wählt; Rebenbei macht sich noch eine weitere Neue—-
rung immer mehr geltend. Das Gefolge der Braut
wirdnamlich durch schleppentrageride Pagen vervoll-
stand1gt. Dieselben tragen in derRegel schottische
Costume Matrosentraxht oder Phantasiettsostüme aus J
schwarzem oder farbigem Sammet mit reichein Spitzen— ·;

besatze am Hals und an den Kisten. Mitunter ers»
scheinen sie in den farbigen Pagencostürnen der der« !
srlsiedenen Renaissance-·Z»eiten. Jiingst ließ eine ästhetlfch
angehclurhte Brautspihre Pagennach dem besüh"!l.tetx. «
Gemälde van Dhcks als Söhne weit-Hi. kleiden-«
»-s-.Aus dekjtrssani-e·rika«nis»ch»e.-tl Ehe-lseb e n. Bezeichnend für djiezlsjeivvttslthekkeIf eUIFZ,amerikanisrhen Ehemannes sist.sioiget1de- keinem dpkk

gen» Blatte entnommene Anekdotej Einem Gentle- Z
matt· kam vor. Kutjsem der etwas ungewohnlihe Ein-«
falL seiner Frau eine angenehme Ueektascktllng zu
bereiten und den Abend, statt im Club, imSchoße

feiner Familie zubringen zu wollen. Er hatte sich nach
dem Souper kaum behaglich iurechtgesetzt und feinem
Vorhaben Worte geliehen, als ihn seine Frau fragte,
ob se ne Freunde seiner überdrüssig geworden seien,
und er deshalb beschlossen habe, die nähere Bekannt-
schüfh sEiUek Familie zu mähen. Die Selznviegeriiiuk
te? klchtete die Frage an ihn, ob sein Credit erschöpft
setz. und er dxshalb zu Hause bleiben müsse. Die
Dletlstmagd fragte, ob er nnwohl sei, und proponirte,
einen Tbee kvchen zu wollen. — Dann kam ein Nah:bar und erkundigte sich besorgt, ob er in irgend einer
FTMIWI stecke Und dem Geietze ausznweicheii habe..All dies spielte sich ilmerhalb zehn Minuten ab, denn
genau eine halbe Stunde naeh seinem oniiniiseti Gut-
fchlusse saß er, wie gewöhnliclzin seinem Clnlx

blr n r sie W o n.
» Leipzig-» S. April (25. März) Das Reichsge-

richt hat. die Revision des Staatsanwalts in dem
Proceffe gegen Professor Momstnsen wegen Beleidi-gung des Fnrsten Bismarck verworfen. Die Frei-
sprechtrng ist somit rechtskräftig geworden. JPest, 8. April (27. März)....»Die Nachricht des
,,Ne«mzet«.«, daß die wegen der Ermordung MajEHithFs
verhafzteten Personen die Thateingeftansden hätten,
bsstcttigt ftch nicht; -vielmehrssleugiieir"dieselbei1 fort-

» gesiegt. »Die Rechercheii nach Spanga blieben bisher"ckfolg.lo«s. V s« « «

«
- »

- London, 9. April (28. März) Unterhaus DerUuterstaatssecretär des auswärtigen »Aintse"s Lord
zFitzinaurice theilte mit: Bib Doda ist noch nichtde-
finitiv zums Go—uverneurjdes« Libanon ernannt. Eng-

; land hatsdie Ernenniingmicht gebsilligb Lord Dasse-
- rin wird binnen Kurzem nach KonstantinopellIzs11«rück-
kehren; er hat volle Jnkftsructioneiibetreffend die Re-
formen. in A-r.menien. « » » «» »

«·

; Der zGesetzseiitwurf überdies« Anfertigung nnd den
Verkauf von Explostvstoffen bestiniint «" unter Ande-
remtDie Urheber und illiitschuldigeii von« Explo-
sionen, die Besitzer« undxAnfertiger von zur Aus-
fuhriing vouqkBerbrzechjeliz bestiinniten Sprengstoffens oder-wenn jene Personen sich über» die Bestimmung
dieser Stoffe nicht zu rechtfertigen derartigen, werden

szzur Zwangsarbeit verurtheilt, je iiach«d«e«ni, auf immer
oder auf 2 bis 20 Jahre. Alle Personen, ibelche
in irgend einer anderen Weise der sAusübung der
in diesem« Gesetze vorgesehenenspzVerbrecheii Vorschub
leisten, werden ls Landesverrätherbestrgft.· »F

» Ist's, 9.s Økpril (28. März) Die Polizei ite-
schlagnahnite eine von« Glasgoiv augekomnieiie Partie

. Nitroglhreriii und fand auch eine in der Nähe der
Stadtversieckte Quantität Sprseiigstoffeni «

E sz Fern, s. April (27. März) Eine Feuersbrunst
"xzerst-ö.rte-deci ,gaiize«n, am. linken Ufer der Orbe gele-
IMJI Theil des Dorfes Vallorbes (Cantoi1 Waadt).
Hundertfünfrindvierzig Häuser wurden zerstört, dar-
unter das Poftgebäiide mit erheblichen Werthbeftäik
den. 1200 Personen sind obdachlos Tlliau shätzt
den Schaden .anf zwei«-Millioiieii Franken.

»Iiom, 8. April o(27. März) Deputirteiikainmeix
.Naeh der vom Finanzminister heute gegebenen Dar-
stellung der Finauzlage erreichte der im« Bndget mit
7 Piillioiieii vorgesehene Uebersrhliß zder Einnahmen
über die Ausgaben 12 sMillkionein «"Er würde. sich
auf 40 Millionen belaufen liabeitzs wen-n- nicht durch

-" die Uebexschwemmutigeii in Vseiietien vorübergehende
Ausgaben verursacht wordenwärenH s «"·;,-.-Tki)eruil, 8. .Apfril»(27.. Märzx szDie We«iterf1"ih-

rung der Eisenbahn bis zuni Persischen illieerbufenszwttrdesan Voital vergebenHwelchersank-Inder· Con-
ressioiiär der Eisenbahn ponkEnzeli nachTehersaii ist.

YUelvyvkIi,«-s8,. Apzril»z(27.oMäitz),»,-Jki GsrenvilleOTeYasJ Zstürzte einzHotelo ·ein-,·-,«we»l«zcl9e"s Jdabei in Brand
gerieth,- ssMaii z»äh1tj»1;4« Tprke":;».«D»ex- »Einstukz;wixd
der Eiitzündung bonI-Pulver zln"gefchriieben, das sich

— im iSouterraindesiHotelsxbefanidz «« T« s«
Its-T- e : Handels-· »und spfäisentiuachrichtkcr H;

Kiyo, 26. März. « Gesternschien die« Witterung
;;einen;:enildereu» Charakter annehmen zu wollsens Bei
kjbeixerein Himmel» ukidl südlich-ins «"Wi»de stieg« das

Thermometerauf --5--?«Grad Wärme. -Heute weht
»wieder Nordwiud- früher« «·sG»rad»Kälte, Mittags 1
,«GradJWä.rme.zskDliespSchsittenbahzi ist geschwunden
·unddie«Wege.»sisnk»züb"-r« II, schlecht. ,Dass Eis der
Düna stehtszsfest u djkiixEsiIithder See istkein dffenes
YWIsser sichtbarZ733Djk"«" spisxiicitioiiunferes "Prodiicteii-
marktes blieb «unst"jiirändsrstii"ru’hig.xssFür R o g g e n
Mscht stch eine. etwas;-iiesereliscötimmuisg oberst-WHAT;
120Pfündige Waare »ein 19(;«9:.9«2F,Kop».., auf , April-
Mii-Lieferung« 95 Kop..«pro.«"sP-J1d«znBedinge«; VI»
käufer znrückhalteuds H a f.e"«r·"in loco Wege« man-
gelnder Angebote ohne Geschäft. «« Libity --Jeletzer
Wciare von Durchfchnittsqstalität auf s2lpri«l-Ms.ii-Liefe-
rang« 7572 Kost» pro Bad» bezahlt« Und Bebt-W-
Gedörrte Szeilige lospfündige Ge r ftoc 1n loco
91Kop., 2zeilige 108psündige-88 KOP- PVV PUD
nominell. Für den Egport ohtsCFlssss S ch U! A -

le i·nf a m e, n in 1oco--l42 Kopspkv BUT) bezahlt,
auf Ap,ril-Mai-Liefernng 145 Kost. gefordert; -Käu-
fer bieten I bis 2 Kop· WSUiaer. .
s

Tecegraphcschet Geer-besticht
« der St. Petersb11rger»Börse.

St. Petersburg, 29. März 1883. s«
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Die Herren studcL med- Au-
gust TheoL Raphael Radsiwils
lowicz, pbarm. Paul Jöckel,
Eduaisd G r e m p l e r , August
W i ed u c r nnd Iiobert W a l-
-t e r haben die Universität ver·
lassen.

Dorpah den 29. März 1883.
Rector: v. Wahl.

Nr· 492. Sen· FspTomberg
In den Hypothekenbücheru

der Stadt Dotpat stehen die
nachfolgenden, wie gehörig ingrossir-
ten Forderungen! zur Zeit noch offen,
welche beicheinigtermaszeti bereits
längst bezahlt worden sind, deren
Löschung von der betreffenden Spe-
cialhhpothek jedoch nicht hat bemerk-
stelligt werden können, zum Theil
weil die bezüglichen Schulddocumente
abhanden gekommen sind, und zum
anderen Theil, weil über die ge-
leisteten Zahlungen keine reehtsgiltigen
Quittrixigeii beschafft werden können.

Die in Frage kommenden Obliga-
tionen sind folgende: ««

.
i. eine von dem Karl. Zkkkec

am l. März 1858 zum Besten
der Rosalie und Emilie
Mora urfprüngllch über 800
RbL ausgestellte, und am 1.
März 1858 sub Nr. 13 auf
das allhier im 1.«Stadttheil

sub Nr. 169a an der Jacobsi
und der Techelserschen Straße—-

belegene, gegenwärtig demKauf-
« mann Johann Kurrikoff gehök

rige Wohnhaus ingrossirte, an-
noch auf 450»Rbl. »validirende

— Obligatiom
z» eine von dem Apotheker Theo-

dor Gööck am i27. Septem-
ber 1876 zum Besten des Apo-
theker s Gehilfen R u d o l p h
L u hd e in Tiflis über 2780
Rbl ausgestellte und am
11. October desselben Jahres
sub Nr. 122 auf des Schuld«ners gesanmctes gegenwärtiges
und zukünftiges bewegliches und
unbeivegliches Vermögen in
-g-enere, in specie aber aus'
die ihm gehörige, allhier im 2.
Stadttheile belegene Apotheke
sammt allen Zubehörungen in—-
grossirte Obligatiom s «

3- eine von der Wittwe Marie
Laursohn am U. October
1846«zum Besten ihrer Kinder
i. Ehe Karl Ludwig und.
Märt Laursohn über 114
Rbl ausgestellte und am» 12. «

October 1846 sub Nr. 334 auf
das allhier im L. Stadttheil
sub Nr. 127 b an der Alexanss
der-Straße belegene, gegenwär-
tig dem Jaan Tombak gehörige
Wohnhaus ingrossirte Obliga-
tion, « «

4. eine ans dem zwischen demIVaumeister Jakob Georg-
Kantetv als Verkäufeu und
dem« Johann Heinrich We·
her, als Käufern, bezüglich des
allhier im Z. Stadttheil sub

· Nr. 353 an der Berg-Straße
belegenen, gegenwärtigdenrWasi
siliWiriter gehörigen Jmmobils
am 23. Mai 1859 abgeschlosse-
nen und am 23. October 1859

, sub Nr. 65 corroborirten Kauf-
contracte originirende Kaufschil-

. lingsrückstiindsforderungimRest- s
betragevon 1600 Rbl.,

Z. eine aus dem zwischen dem Re-
dacteuren Johann Woldo
mar Janfen und dem Herrn
Johann von Busch bezüg-
lich des allhier im L. Stadt-
theil sub Nr. 3011 an der
Teich-Straße belegenen Immo-
bils am 23. Mai 1868 abge-
schlossenen und am 23.» Juli
1868 sub Nr. 42 corroborirten
Kaufcontracte originirendeKauf«
schillingsrückstandsforderung von -
3000 RbL S., und ,

S. eine von dem Krestling am
2. Mai 1847 zum Besten des
Herrn Emil von Wulf über
400 RbL B. Ass. ausgestellte
und am 16. Juni 1847 sub
Nr. erst) auf das allhier im Z.
Stndtihisil sub Nr. 81 an
einer Ecke der Berg« und der
Jamnscheic Straße belegene,

l gegenwärtig dem Gottlieb Neu·inann gehörige Wohnhaus in-

I grossirte Obligatiom
Da nun die Eigenthümer der eben

näher bezeichneten« Hypotheken be!
diesem Rathe darum nachgefuchk HENN-
daß behufs Mortification und Dele-
tion der in Frage kornmenden Schuld·
Posten die-übliche Edirtalladungdiess
seits erlassen werde und solchen Ge-
suchen deserirt worden ist, so werden
mittelst dieses Proclatns alle Die-
jenigen, welche aus den obgedachten
Obligationen und Schulddocumetiteu
Forderungen irgend »« welcher» Art m!
di« gegenwärtiger; Eigenthümer der
verpfändeteki Hypotheken Oder· Pfund·

rechte an den letzteren geltend rnachen
wollenj geladen und aufgefordert,
ihre Ansprüche und »Rechte binnen
der Frist von einem Jahr und sechs ;
Wochen« also spätestens bis zum
20. Jdncuar 1884 in gesetzlicher
Weise anher anzumeldeth geltend« zu
machen und zu begründen, widrigen-
falls dieprovocirten Ansprüche« und«
Rechte, wenn derensz Anmeldung in
der anberaumteii perenctorischen Frist
unterbleiben sollte, der Präclusioii
unterliegen und sodann diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer·
denssollem welche ihre Begründung
»in dem Nichtvorhandenfein der präclus
dirten Ansprüche und Rechte sinden
Die gleiche Aufforderung und Com-
mination ergeht gleichzeitig auf An-
suchen des sub Pkt. 6 gedachten
Gottlieb Nenmann an alle Diejeni-
gen, welche wider die e Zurechtbesståndigkeit des zwischen ihm und den
Erben des weil. Gastwirthen Gustav
Reinhold Hesse am 1. November
d. J. abgeschlossenen nnd am 12J
November c. sub Nr. 80 corrobo-
rirten Kaufcontracts in Folge· dessen
Provocant Neumann das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 81 an der
Ecke der -Vergi- und Jamasehen
Straße belegeue hölzerne Wohnhuiissammt Appertinentjeti zicmsp Eigen-
thum acquirirt hat, Einwendungen
erheben oder aber Näher-rechte und
sonstige dingliche Rechte geltend machen
wollen, die abgesehen von der sub
Pkt 6 gedachten« Obligation in dem
betreffenden Hhpothekenfoliuin nichtoffen stehen, -— wonach sich also.Jeder,
den solches angeht, richten möge.

Dorpah Rathhaus, am J. Decbr. 1882.
JmiNamen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
Justizbürgermeisten Kupffetsx

Nr. 21982 Oberfecux R. Stillmart
Iin Unterzeichneten: Ver-lage ist» dr-

schienen und durch. alles Buchhand-
lungen zu haben: « v «

Neue Döiptfche J883.M 74.

Tahellarisehei lieber-sieht

n n p
(les» Menschen. - i c

·(Zum Gebrauch bei Vorlesungen)
«7011 ·

, Dr. DI- Iskllltts ,
· Dorpatq
---.-.«-- «PI’GIS 24 KOIA j

C. Djattieszcznsp
OOIIIIOOOICOISOOOYOOSIMOO
Z Auf dem Gute liikpssl bei Zder station dergßaltisehen Bahnz« J e w e steht eine grössere Menge Zs sehr schöner i w
» Txseibhauss z«.

- Bilanzen gEwegen Raummangels billig UIIII
Verkauf. Man bittet sieh Zugwenden an -

Die tiutsvkrwaltung. szsoooeoousooocsuousoos
werden gegen sichere Obliga-
tion gesucht durch

«

Eduard Fkiedndln
Bin «

Tonika-Gass-
mit gutem Ton, Icstck Iloktxukld
eine Uähmasolilne sind billig,
In verkaufen in der - Mahlen-Strasse-
Ntn 23 Partei-te.

, . . » » , - -, »« » . .« . . «-;-;-.—..«1--.-.-«.«--tsx.-—-cs4«,:-Dis-Hacke:-ducke-s:--k:—-—:Js.-:.;:;-.»J—Eis-set; ««--s-—-———-—-—-——

-eazgige Wnrsurii-Mtn)rsirsr. , « edoreueru ;-
»

«——«·«

· . « s» . « · « · I ·— · ·Mmwcsskis H· s· ANY« Donner-sing, d. 31·. Pslåikz , i · Zmpfikihlhl .

«
- c: ro: ver« · s?0 OGT

,
o s«, - «-,-I « «

«· « - .-«-.«. ."- " - ««
f. .

«. .U llt B h bitt « ·.

As( d B· Mai-eins- EMW , « -, » , . Haltung-Stern
We, M»-»v«»k»»g

«

» " ·;. - s· - ;' ..-« »« . « « « ,
.· ·sz·O· we, Sessel-Its«- Fssntsjntstss kMnrftl

- ukg«. ····· ·,·- ·. ·: ·, im - ········· ·
« IS· ·· ·« . HHJITBIWBIFIT Nllshdkll »—

.
« « . . . · .· « « «Ins-Ists«-sk:;:s-sx7::l2:»in-«?-s!td-k7-·-«-sk·3:7-2F;Hexe»-.2-s.»,.·—,-«.»-,.-.Buhg FV gut! ZZFUHFETETTTFHT TxrsisTm «« «« «·

. Endesuntekzeichneterübernimmtdie » « «. ·« «
«

« -

völlige Atfstfotttsag von Mut· ..—..-..·...—D.9GHTUVSVYYUTHMPOVYJYECUIIETT Einecis-It aus »Möbeln. M - «· »Von Montag, den 28. zMarz ab. « « .. .MöbebTapezierer u. atratzenmacher ·, "Ja. ums» o o
· TYH Ia mietlsea gesucht. ·

lieben « . « sctkerten unter der Chikkrte »s. c«
· ln dxzk Bade « W ni·. - c. - erbeten durch« C. Msttiesetks Buchdr.

·· . —· des · ··
-

« - · I zu gewöhnlichen Zeiten Magazin-Nr.

- salloschen für Mädchen Eund Knaben» . · . . , Etxätxeizzxn Zzsrtptäw Verkauf' auf der

Mund« le suefür me« I «» Hstettin « Auf deinLende stehen dreikleine,
· txuiozfgiksecåign hohe, kahlem-me, gut;

- . hält; sieh Zur »6sot·o’tlllg Wo!E"W"t" e k u
sucht eine Stelle hiek oder auf dem prompter und reeller Bedienung an—- ein Jedes seciäs dahrealkzsktbss VIII-·-Lande Nähres Neuntarkt-Str. Nr. 12, gelegentltchst BII3pIOLIskU-—»«

——

USE-U«- Na H« Z« e? THIS« T«km Hof« «-—«««—»·———"·"y»« O schen strasse, Haus Kunstgärtner
laut« L Ko» In Nömme 7 Werst von Rev«al-«Becker. ·-

« s;"":;- «

» · —·— ist ·t’iik den Sommer zu vermie- ··sp·———···"—·· -
, . then ein mitten im Tannenwalde ge— "·«-··«o-

.« .

» - Sotlnrn Wurme Z:·«.·-·,. " v .-
»

,- lii Ho - vers-ges, gssisssiii sskssis sei! sikis r

· ««

» ,
·» .- . ·,·äeres· er« k- Isj· H, s ·A· »·

· »

-«- sen-»Es Es L gksklekssåspTkszskssskuwspokkkl IT«-
0290DSCOSODOHOOKDOQOOOOOGOOOY xsäsjsssbillixst H« Arme-«. W! M·

««« « «,
««

« v ««

»(««:· ssik ««

«.«
·«

s. - 7. n ne.s - begriffen-und ·durch;·all·e· Buchhandlungert zu bezlehevt I·«
. . , « Ydclåll Yåwfs -· " « · H«««-"Zwei·-s—grosse ·· o ··

. « «. p««
». - ·. i , -«« · »( "s II · ·c

( »· » Emdddeksbych
»·

· · -··" · · Eint· Z; Stock. · ·Zu ·· erfragen täglich
· geografxhsifcherc Wissens"z,»»für· ««.die Biediirfnissr.jspallex Gebildeten. · ,

.
»·

. - « Siebente Aspuflaxge s . . .- « EYJVITP Im«
i Vor-»was« in« sssiissiisi Faktors-peini- « o Familien-Wohnung.

- gen. ·· 2·· Z «··;·)·on··3» obs· 4 Ziminern znnt April oder·n« 'e·rnn··-’ .=7· .=·» t·.=sz o.· erm nun« nun· »a’ »«

,"—O ·« i«s -.-·3 zu."75-InF.«.T 5 »nur = 2 MZH »Ein-z; «a·uch ;i·;lo·dckkc- seien· Onltåfäraåztiannkn get-H o »»« is« B»s. i . lDie ?Lg:l;ltli:exrZede.Ziffer-sing ekthält vigekxDrucks ««- . i
C· ;·«o· bogen cglesfch 34 Seitueltgt Zsvxspstsdbiiez æeägjtrrtägigett··3·wifchenräu- ····»··Ejjzkz· · ··· .

.........

s a
zletzletx Lsolkszahlungen m den Jahreu»·1880»·b1s 1·8»82 im Deutschen» Asche,Pegterrecdchfxkåjäqxjxz F·tanZeFßchGZlFFbgtaätnräitgnöäädauemarhspSchweig» ·» estr»t»l·ß·k.

an« un ·e jenem rlt·- m·le e· .-··. « «· » «-. xOIOCJPGUEEW« Jmtopographifchen Theile— der einzelnen Lander wurde auf praktlfch»b»e- Hin» kojakek·jtzznzju:Yukzdell
- i «« · . Hdeutfame Partien besonderes Gewicht g«legt,« und.dt·.e.-».Bed,eutung ledes»O·rtes»fnr-.H· Name» ··Oadeau« hörend· Farbe weissIndustrie und Handelsverkehr herdorgehoben »Das Wexh dessen »Reglstek MU- xmjk henhkauzzien 0·21-».en» Grün»

- -»b·efi)n·l;·er3rs Ausfuhrlrchkeit bearbeitet wird, dient» somit gleichzeitig als zu- Halsband· Derszwiederbkspgek er»V« aIS e · »
, ,

·« · ·
.-

hält, eine» äu etnessene Belohnu :e· · · G»gvstphkfchsfkstktsttfches Lextkvvs « - Ahzuuekeku ikxgsiekhivtaudexsxueinpgsS · Alle statistischen Daten entsprechen den3jüngsten, mit größter Sorgfalt ·g»e-· hei der Eol2bkijcke. « »»;a·—m»
. Jammelten Erhebungen aus den Jahren 1879 hts·1·882. -«· . · Als besonders wichtige nnd umfassende Bereicherung der siebenten Pluflage s Itllgklwlllwkllk J!tu! c. ·· ·-
H Hndsziiinf doppelfeitige in vielfachem Farbendruck ausgeführte Kartenspzrtäm Zllle -. HIFL LånvoiaWHHuü Ba·7·c·o·n GIZHFZZITHgemeinen Theile·(Jfvth«ertnenkarte, Regenkarte der Erde, die Vegetatiolngeotete .c·1·i·1·å Kägktänd erwxaMdregä nebst Sohnder Erde, die Volkev und Reltgionskarte der Erde) 150 Textkarten und 400· a« Cabbak « Jnszpemk Fumke »; Agap-Jlluftrationem darunter 120 Vollbilderk zu nennend—- Das Werk ist »auf holz- ·kzwwk» ggngekauz Kawekghpsz Wknkkkhakxek «;

( freiem Papier gedruckt. · «« · · » lm» zustande, gotstknserl aus Wert-o, und
. · - · D« ZHCVXYPEUFH iU«.Æi.kU-,· « , uåtomtiircgxlzgnsotebe Ehr. svon Glafenappv———wssswwvvWsvT-—-—wvs- ZTTgWIäF Zkäkkwadiskkicmkasfks ZJHTPUIE

- - · Dksp Fjz Lengjexss « , Wittktnngslir·obnk·htnngen.
Ist: «. « · wenn man« in den Stamm derselben hineinbohih ist-· seit Menfchengedenken «—»sp«—ssp«-«,ik—k.-—sp—--r—.««—-i·,«;«,·—sz· ;s:j;3-;-«-I«« alsvagausgkzeichnekste Schönheitsojiittkl bekannt, wikdabek dieser Saft -. 4uv 590 H·- Yfzspggz : :

·—- 23r-, r«grr»-kks«»sxdixxgxktxxkrskzrsgksxkkssarkkrrskmsr Dr« «« xzrgxi ! : iskos —-
2lO H)

« eiTrkrcht man Abends das Gesicht oder andere Hautstellen damit, so· löfm fkch -j»-«:-?-3 ««·—·J«"·"Is,m m, April·schon am folgenden Morgen fast unmerkliche Schuppen von der Ham- -———»—;x———z—zf—z—k·—·—:———kDie Vckkdtttch UMVMV Weiß und zart wird. Dieser Balsam glättet die im Gesicht J; TM Z« «« 75 ·· s «!-
: entstandenen« Nunzeln und. Blatternarben und giebt ihm eine jugendliche Gesichtsfarbez III: «« 573 H· 0 ··

··
··· JZ is,-—-E«"" d« VIII! Vekltkbt E! Weißt« Zstktbeit und FtMche, entfernt in kürzester Zeit Sommev ·? 7373 lls — —s»o; m··· sprossen, Leberflecky MUtteMCke, Nafenröthy itesser und alle anderen Unreinheiten der llO g» ·i—T;VI Z· : l1«9 l? l»

»»
Haut— Ptecsxines Kmges iamixtt Gebraucheauweisuug 1 Not. 65 Kop.. Beißesteouugen -

- ans de: Provinz-find 60 Kop. fut Francmsuskgpgnz hziz»lzgkkk· -
»«

-- - Mitte! vom— 9. April H— 0.·97.. .·
-

«

,
ZU VCVMM THIS! Upvkhtkm und Droguenihandlungen Auslande» Jn Moskau: Extreme de: Temveraturmtttel m den lehtmbet R. Köhlet «: Sie» K· Fertenh Matteisfeth VruhnQ L. Boecharh 17 Jahren vom 9. April Minimum: - 4.80Hetling a Stockmann, Sion C Cir. und Anderen. . im Jahre 1881; Maximum: -f—8.19 i, s. 1879·«

· · « - - · -. · t «
—-- Ibjahriaes Mitte! von: I. April —F 1.53. «» -«

« i, ; ; ;«« L ? · «

» « . Drin! und Verlag von C. M« triefen«



XII. " Donnerstag, den 31. März (12. April) l8S3.

Illeue illiirptsche Zeitung, EVEN!ausgeuommep Somi- unf ’.:.,he Festtszags
Ausgabe um 7 Uhr Abdt

Expeditihn ist vdn s Uhr Morgen«
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen W«

1—3 Uhr Dritt-ge, geöffnet—
Spkechst d. Reduktion o. 9—-11 VII-M«

stets it» Dort-at:
jährlich 7 Mal. S» halbiährlich s Abt.
50 sey» vietteljäbtlich 2 Abt» monatlich

80 sey. "

Nach answilrtsg

jährlich 7 RbL 60 Kop., halbk 4 Mk»
vie-taki- Nht S.

Jud-»» s» gis-ro« »Es» II Ub- Pdsmsstsgsz Preis sü- die siigsgespsiisiis
Koxpuzzküe oder deren Raum dteimaltgec Jnfertwn 5 Kopz Durch die Post

eingehende JUTOMO Mkktchkstj S Kspi (20 Pfg-J fUr die Korpuszgilm

. l «
«·nun . Zlpnl d. J. ab

beginnt ein neues About-erneut auf die
«Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum so, Juni d. J. · »

.· « in Dorpat .
. 2 Rbi. «

durch die Poft 2 ,,

Die Pränuineratiom die rechtzeitig er»-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen , «

C, Mattiefeifs Bucht-r. n. stgskExln

Inhalt » «
Politischer Ta.ges"beticht. «
Inland. D orp an: Ossenes Schreiben in Sachen der

Alexanderfchule 1.- Literarifcheä Zur efhngschen Residenz-E;-
gdicion R e v a l: PerfonalsNachticlstenz ··

W e se n b e rkg.
ementi St. -P e te: sb org. Zu: Kronung - Eine Un«

terredung »in polnifgyen Angelegenheiten. Raphael-Feft. Perso-nal-Nachr1chten. ageschronrh Mo s lau: Industriellen.Watsch a u : Vom« GeneraliGouberneun - Lublinå Ge-
heime Schänken , s

Nenefte Post. Telegrammr. LoealezHandew und Börfen-Nachricht·en. «· « 7
» Feuilletuim Batterienxrls Hilfmittel der

»
Forschung.Mannigsaltigea » A

politische: Tages-vertan. «
« «« « « " Den II. Mär; (1·2.-«Apiil) 1883.

Englische und continentale Blätter haben von den
Reden des italienischen Tlsllinisters des Auswärtigen
Manclni und von anderweiten parlameutarischen und
publicistischen Kundgebungen Anlaß genommen« zu
Muthmaßungenüber eine angeblich gegen Frankreich
gerichtete Trivelällllianz von Italien· mit Oefterreich

rund« Deutschland. Ein officiöfer Artikel in der
,,Notdd. Allg. Z.«, welcher sich heute eingehend init
den an diese angebliche Allianz geknüpsten Gerüchten
Veschäftigh sagt u. A.: Wenn daher Gerüchte auf-
treten, als ob die den drei Mächten gemeinschaftliche
Neigung, den Frieden aufrecht zu erhalten, mit ir-
gend» welchen Hintergedanken an F r a n k r e i ch
verbunden wäre, fo kann dem nur die Befürchtung
zu Grunde liegen, daß in Folge eines etwaigen Wesh-
fels der Regierung in Frankreich eine Friedensstörung
von dort ausgehen könnte. Wir halten eine folche
Befürchtung nur dann für gerechtfertigt, wenn Jdurch
Umwälzungem die außerhalb des gegen-
wartigen französischen Staatsrechts
sich vollzögen, ein Nianu oder ein Princip zur Re-
gierung in Frankreich gelangten, welche durch einen
Appell an diekriegerischen Nei-
g u n g e n d e r N at i«o n eine im Innern augen-
blicklich gewonnene unsichere Herrschaft zu befestigen

Achtzehnter Jahrgang.

suchten. Wenn ein solcher Fall einträte, so fragt es
sich, ob jede der drei Mächte, von deren Bündniß
man spricht, nach einem Siege Frankreichs über eine
von ihnen, noch desselben Maßes von Unabhängigkeit
und Sicherheit gewiß wäre, welches die gegenwärti-
gen Zustände gewähren. Nehmen wir an,daß Frank-
reich, wenn es ins Folge innerer Umwälzungen zum
Kriege getrieben würde, zunächst das D e u t s ch e
R e i ch angriffe, so drängt sich-dem österreichischenund italienifchen Politiker die Frage auf, welches die
Situation seines Vaterlandes werden würde, wenn
Frankretch mit oder ohne Bundesgenossen Deutsch-
land überwunden und das neu begründete-Reich ent-
weder zum Zerfall oder zur Ohnmacht gebracht hätte.
Es ist für solche Eventualität kaum zweifelhaft, daß,wem; der Widerstand Deutschlands dauernd gebrochen
wäre, die europäische Situation sauch für Oesterreich
und Italien zunächst diplomatisch eine beengte, viel-
letcht anch bald militärifch eine bezdrohliche werden
würde. Nehmen wir den zweitens Fall an, daß von
einer kriegsbedürftigen französischen Regierung zu-
nächstflJ t a l i e n angegriffen werden würde, so
hätte stch der deutsche oderxösterreichisclje Politiker zu
fragen, «ob-.es für sein Vaterland annehmbar sei, daß
Frankreich seine Grenzen etwa— direct oder in der
Form einer cisalpinischen Republik in Italien weiter
nach Osten rückt, oder daß Italien durch einen un-
glücklichen Krieg in Abhängigkeit von Frankreith
geräih. Beides würde fürOesterreich sowohl wie für
Deutschland eine sehr ungüustige Veränderung im
Vergleiche mit der jetzigen Lage sein. Ein directer
Angriff Frankreichs auf O e st e r r e i ch ist nach
den heutigen Grenzverhältntssen nur unter italieni-
schem Beistande möglich, und Oesterreich hat kein Jn-
teresse, dieser Eventualität wiederum den gleichen
Spielraum zu verschaffen, den sie in der Vergangen-
heit besaß. Auch für Deutschland. könnte es nicht
gleichgiltig fein, die Sicherheit der österreichifch-un-
garifchen Wesigrenze durch Annäherung der französi-
schen Nachbarschaft in Italien vercnindert zu sehen.
Die Stärke und Sicherheit des ösierreichischmngartschen
Staatswesens ist für Deutschland ein Bedürfniß, und
kein einsichtiger deutscher Politiker kann freiwillig
die Situation acceptiren, welche sentstehen würde,
wenn man sich Oesterreich als gelähmt· dächte oder als
feindlich, weil von Deutschland im Stich gelassen.
Für Jeden, der sich diese politischen Consequenzen
von» Kriegen und Siegen klar bis zu Ende durch-
denkt, ist daher die Schlußfolge natürlich, daß diese

drei friedliebenden Mächte: Deutschland, Oesterreich
und Italien, durch die Logik der Politik genöthigt
werden, für den Frieden einzutreten, wenn eine von
ihnen durch andere Mächte mit einem Angriffs be-
droht würde. So lange die Politik der drei Mächte
ncit befonnener Voranssicht geführt wird, darf man
annehmen, daß jedesvon ihnen das Gefühl haben
würde: tue. res agitur clum paries proxixnns ernst.
CIJES handelt sich unt dich selber, wenn daFHaus
deines— Nachbars« brennt.) Um diese«"Ueberzeugung
bei den leitenden Staatsmännern der «Mächte« zu«
zeitigen, glauben wir· nicht, daß esYv ekrtra g s-
m ä ß-i ge r A b r e d e n bedarfzwir wissen eniclJtJ
ob dergleichen bestehen; aberT wir sind« überzeugt,
deßi die Logik de: Geschichte d» isichdstdkkj geimg disk,
um jede dieser friedliebenden Mächte« zu·üb"erzeug"en",
daß sie wohlthutj n«ichst"-«abzn·war-
ten, bisdie Reihe an f·ie""ko"m net, tin d
idarauf Bedacht zu nehniemsich nicht
durch «""P·r·"e"isgebung ihrer! Mitin-
ter-e·ffenten, am«F«r«ieiden« ifoliir en
znlaffensp . -

Das Vereinigte Königreich steht vor einer all»-
gecneinecs spD yn a m i - Pt an i kz « kein Tag ver-
geht, an dem« die Polizei nicht Perfonensergriffq ·"inderen Besiß sie; Dijnamit oder Nitroglyeerin ent-
deckte; alle öffentlichen -Gebäude»stnd" mit Zerstörung
durch Sprengstoffe bedroht, die Minister nnd» andere
hohe Beamtensperhalten fortgefetzi -Drohbri"efe,·szfelbft
die Frauen der· ..Staatsfecretä're" bleiben« vson den
Drohungen— der irifchen Schreckensmänner nicht ver-
schont. Nachdem wiederholt größere "·Masseic von
Dynciniit inKisten nnd Fcissern der Polizei in die
Hände gefallen, sind die Berschwörer auf den Aus-
weg gerathen, die Kgefährlichen Sprengmitteh mit de-
nenspsie zin operiren gedenken, in kleinen Quantitäien
in Reifekoffern nnd Handtafchen bei sichspzu « führen.
Glücklicherweifehat die Polizei in den letzten Tagen
einig-e sVerhaftungen vorgenommen, welche zu der
Hoffnung berechttgen, daß es ihr gelungen sei, die
gefährlichsten Mitglieder der Mordverschnzörung ding-
fest zu-machen. Den ersten Anhaltkspunct zu« diesen
wichtigen Entdeckungen bot die am Mittwoch vdriger
Woche in Birmingham erfolgte Verhaftung einesJrländers Namens George Withead, der· dort vor
einigen Wochen einen« Laden gemiethet hatte, in wel-
chem er sich als Oelhändler und Tapezierer etablirta
Jn Wirklichkeit jedoch richtete er dort eine vollstüm
dige Dv n ami t - F a br ik ein, dienunmehr von

Absuuements und Jnsetate vermitteln- iu Rigqs H. Laugen-is, Un«
uoncensBnreatq in Wa1k: M. Nudolffs Buchhandlq in Revalg Bachs» v. Kluge
d Ströhnq in St. Petersburgx N. Mathissety Kafauschk Bkückk JI II; in

« Wcjrschatu Rajchmajt C Frendley Senatorsta L» N. . «

der Polizei aufgehoben wurde. Von seinem Laden
aus, welcher der Polizei schon lange verdächtig war,
sah man am Mittwoch-Abend einen jungen Mann
nach der Bahn fahren, der einen anscheinend fehr
schweren Reifikoffer mitnah«ni. Ein , "Dcteciiv folgte
ihm zumsBahnhofe und von da nachiLondon, wo er
irr einem Privathotel abstieg. Der schwere Koffer
fiel auch dorts auf, und der Verdacht des Polizei-Be-
amten steigertesich so sehr, daß er um 1 Ulirificlchijs
die Verhastung des jungen Mannes veranlaßte-Der«
Inhalt dessReifekosfers ibestand aus "13-4«Cetttneifn
iNiteogiyiexin i. ——" Die Woehnung in dein biß-einst-
hotel war Tags vorher von einem ""-Herr"n-"TbesteTt
worden, und die Vischreibniigk ivelche die· Tochter
des HotelsEigenthümerD der zugleich Herausgeber
«,-,Hofjournals" ist, geben- konnte, führte die Polizei
auf» eine neue Spur. Nachmittags— wartete sie sin7der
Wohnung destLogiZ-Bestellers«, und: dieser! sah-MS,
als-er mit ieinetnzFreundepvon einem-· Ausflugezies
«·srücktehrte, von fünf? Detectivs umringt; dieihns und
feinen Begleitersosfortx in! Haft nahmen. Jn feiner
Wohnung« fand maniiber 100 Pfund Dynamitz und
sbei seinem· Freunde eine« nanihafte J1Summe- Geldes,
zumeist in amerikanifchen Banknotem fowie einige
B"r·iefe, die stibermalsauf eine neue Spur führten?
iUmssiillhrAbends verhaftete die Polizei iniBowteW
amerikanischem LTeseziMmerE am « Strande seinen Herrn
De« it b n-, rund« inszihm glaubt man denHsenptfühxe
rerderskFenier gefangen zu haben, der vonder ans-«
rikanischen DynamitsPartei mit der Leitung der Aus·
sgelegenheiten in England betraut ist;- Höchst gravi-
rende Briefschaften wurden« bei ihm und in seiner
Wohnung ein Lager von Dynamit vorgefunden.
Die Hauptsache jedoch ist, daß einige gleichfalls in
der Wohnung Daltocks vorgefundene Schriftstückz
kaum einen Zweifel mehr übrig- lassen," des; er
der» DynamitsExplosion « in Charles-ftsreet (Localregii»-
rang-Amt) im sengsten Zusammenhange steht, ja,"- viel-
ieichi dieselbe ieibst herbeigeführt hat. ’Die Polizei
bewahrt hierbei die größte Zurückhaltung; allein
man glaubt allgemein, -daß mit den·- vorgenommenen
Verhaftungen endlich die Haupifäden der irifchen
Dynamit-Verschwörung· in ihrekHände gerathen sind.
- Die Cgouqo - Frage isthlötziich eine brennende
geworden; die Englitnder bemerken mit« Schrecken,
daß nicht nur die Franzosen unter Brazza sich! am
Congo Efestsetzen wollen, sondern daß die Portugie-
W» sogar das— ganze "Congo-Gebiet als ihrer Maschi-

isphsäre angehörig beanspruchen. ·Die Lissaboner Re-

jraillrton
Baeterien als Hilfmittel der Forschung. «

, «
»

(Weler-Z.)- .

Seitdem durch das .-Mikroskop eine artenreiche
Gattung lleinster Lebewesen entdeckt wurde, die fast
überall vorgefunden werden, wo organische Gebilde
der fauligen Zersetzung anheim fallen, sind dieselben
in kurzer Zeit populär geworden, denn der ganze ge-
waltige Apparat der . Desinfection ist hauptsächlich
gegen diese winzigen Geschöpfe·gerichtet, die ihrer
ftabartigen Form halber den "Nameu Bacterien er-
hielten und wegen ihrer Fundorte denVerdacht auf
sich luden, bei der Entstehung« und der Verbreitung ver-
schiedener ansteckender Krankheiten eine wichtige Rolle
zu spielen. ««

Vom« Standpuncte der Gesundheitpflegeszaus war
es daher geboten, den Bacterien die größte» AnfmerkL
sccmkeit zu widmen," ihre·Lehensverhältnisse ihre
Ekgeklthümlkchkeitem ihre WiderstandsäFäkhigkeit gegen
äußere Einfluss« die Bedingungen ihres Gedeihenz
mit Einem Worte, ihre Functionen zu studirety um
Mitte! Und Wege zu finden, welche ausreichenden
SchUS SESEU Eh« Angriffe auf Leib und Leben ge-
Wähken Möchleld Jn der That find zahlreiche hygiei-
nische Maßregeln, deren günstige Resultate außer
allem Zweifel stehen, der zunehmenden Kenntniß Von
der-Natur der Bacterien und der ihnen verwandten
Organismen zuzuschreiben, wenn andererseits auch
nicht geleugnet werden kann, daß im Uebereiser den
Bactetien manche Sünde zur Last gelegt wird , die
sie schwerlich begehen. Im, gWßM Ganzen dürfte
jedoch ein Zuviel an Vorsicht empfehlenswerther sein
als gleichgiltige Nichtbeachtung der Anordnungen,
welche gegen die schädigenden Eingriffe der. Bacterien
getroffen zu werden pflegen.

Es konnte nun nicht· fehlen, daß das- eingehende
Studium der Vacterien interessante Einzelheiten über
ihre Natur zu Tage fördern würde, wenn es auch
äußerst schwierig erscheint, von Geschöpfen, die, selbst
M stcrtken Vergrdßerungen betrachtet, sich als unge-
UMU Vkktzkg darstellen, sichere Ausschliisfe über ihreEmpsindungsm Neigungen und Bediirfnisse zu erlan-

gen. Dies ist indes; doch gelungen, und wir erfah-
ren aus der unsichtbaren Welt, Tdie erst das Mikro-
skop dem Auge er·schließ«t, nighg nur interessante That-
sachen, sondern jene kleinsten·Organisrnen, welche an
der Grenze des Lebens stehen, sind sogar skhätzbare
Hilfmittel zur Erforschungron Vorgängen : der dem
bloßen Auge sichtbaren Welt geworden, deren genü-
gende Feststellung bisher noch «ausstand. » ."

«

Ueber die Sinnes-Empfindungen Von Bacterien
haben die kürzlich veröffentlichten Untersuchungen des
Herrn Th. E« n g e l m a n n überraschende Mitthei-
lungen gemacht, denn es gelang diesem Forscher, aus
das Unzweifelhasteste nachzuweisen, daß eineim
Wasser« lebende Bacterie nicht nur Lichtfin·n, sondern
sogar Farbensinn besitzh Die betreffenden Bacterien
bilden chlindrische Stäbchen mit stumps abgerunde-
ten Ecken von» meist ·0,00sz3 Millimheter Länge und
0,0014 Millimeter Breite, --und"»zeigen"unter gewöhn-
lichen Verhältnissen lebhaste Bewegung, indem sie,
um ihre Längenachse rotirend, mit« ziemlich gleichkn»ä"-
ßiger Geschwindigkeit in dem Wassertropsen umher-»
s chwimmen, der ihnen zum Aufenthalte dient.

Wird jedoch dem Wassertropfen das Licht entzo-
gen, sy »nimmt die Beweglichkeit , dieser Bacterien

,auxixä1ig«,ab. bis. ste zu. Ruhe kpjmIxmd lau; de» hsie
weder date) Etlchütterxtva indes. Desgl) Lufxxgfuhxe oder

Ertvärmung aufgestört xwexteevs .
· Sobald jedoch. das Licht -wieder I zugelassen wird,
erwachen die Bgcterien nach und- sveech aus ihrer
Starre nnd nehmen ihsre gewohnte Beweglichkeit
wieder an. Bei erheblicher Steige-Weg De! Lkchtstärke
zerstreuen sie sich und suchen wenige! Decke Orte aus.
Die seine Empfindlichkeit gegen verschiedene Abstu-
fungen der Beleuchtung veranlgßfe CUSEIIUAUID diesen
Bcxeterien den Nester! BHOHETTIUIP PUOELZITSLTIFIUIU
beizulegen. L « i

NOT) Wunderbarer ist dasBeehCIkeU De! lichtem-
psivdlkchen .Bacterien, wenn der Wgssetttepfetyjn dem
sie. sich unter »den: Mkkkpfkpp befinden, eine Zeitlang
in dicht zxtszgrellex ,Bger·eu,c·rptunsspgehg.lten und, hiexqpk
das Licht Aslöelich bester! abgesghjeächt ,t»pi»rd. .Mgn
sigbt dank-alle- bis »so-ihm ruhig schtvimmxtxden Bac-
terien fast im nämlichen Moment eine Strecke weit

zurückschießem einige Augenblicke unter Notationstillstehen, um darnach wieder die gewöhnlichen Be-wegungen aufzunehmen. JMan erhält oosllstjändig Tden «

Eindruck des Erschreckexrs Wird« "d«iesel·b,eLichtschwächung vorsichtig. und allmälig— bewerkstelligjh
fes-bleibt die-Sch.reckb.ewegrung aus» . « .

-Die Wahrnehmung, daß-«Geschhpfe, vonszdenen
erst— sdreitausend aneinander gereihte Jndividuesu spdie
Länge einesMillirneters ausmachen, dem »E·rsch"re·ckenezbensowohl unterworfen sindjwie höher organisirte
Wesemistein Triumph der Beobachtung und ver-
mehrt das dunkle Gebiet der Sinnes-E-rnpsindungen"
Jvosrläusig um· ein neues RäthseLHH « · ·.

« « «
.- Auch dassVerhaxtender lichtempsindlichen Barte-rien gegen die» farbigen Strahlen des Spectrutntvltrde
geprüft. Hierbei ergab-sich, daß-dieselben durch· die
dem menschlichen Auge« unsichtbaren-« Strahlen dessog. Ultraroths zuerst aus der« Ruhe zumErwachengebracht wurden, in die .sie Lichtsentziehung versetzt
hatte. Engelmann benutzte nun; die·-·groß·e" Em·pfind»
lirhleit dieser— Bacterie gegen» Ultraroth, V um· dieDurchi
gängigkeit dieser Strahlen Edurch eine Reihe? von
Körpern, wie Glas, Wasser, Alaun und hesvttdstsdurch« die durchsichtigen Theile des· Auges« zu erntest-suchetd Von »besonderer Wichtigkeit· war das Ergeb-
uiß, daß alle Theile des Auges für; die ultrarothen
Strahlen durchgängig sind, daßsie also unsere Netz-
hctut treffen, ohne jedoch »als« Licht ernpsunden zu wer-
den. Erst mit Hilfe des Bacterium phoiornetricum
ist es möglich geworden, dieses allerdings vermutheteVerhältnis; szwischen dem menschlichen Auge und dem
Ultraroth positiv zu erweisen. . «

So empfindlich die eben genannte Bacterie sich ge-
gen weißes und farbiges Licht verhält, ebenso em-
pfindlich ist die gewöhnliche FäulnispBacterie gegen die
kleinsten Sauerstofs-Mengen. Bringt man einen an
beweglichen Fäulniß-Baeterien sehr reichen Waffe«tropfennnter das Mikroskop, so drängen sie W) T«
der Oberfläche des Tropfeus oder, wenn LUfkHiCieU
mit eingeschlossen sind, um diese zufs1.MMsU- NOT)
einiger Zeit erlahmt diese Bewegung UUV Wen«
alte: Sau-troff »in-zehrt ist, schließlm gsvrlxsp auf« ,
Wird jedoch ein wenig fauerslvffhltlktse LUfk M DE«

, . » . . .

Tropfen eingeführt, so tritt wieder lebhafte Bew-
gung füreineseit ein. : - « ·» ·- « ««

« Befinden sich insdem Tropfen einige grüne Pflanzen-
zellen, so drängen sich die Baeterien um"diesel-be?n, so

lange sie beleuchtet werden, denn das Blattgrün schei-
detim Lichte Sauersioff aus, dessen «d"ie«"«Bacterie·n
zuinLebens bedürfen, dagegen kann dass Licht an und
für Isich die durch «Sauersioff-Man«gel« erlahniten "Fä-u«l-
«uiß-Baeiekieii« nicht beleben, wie ihre Verwandten, idie
vorhju i besehriebeneiy liehtempfindlichen "- Baeterieip
Wird eine« grüne· Pflanzenzelle nur theilweise beleuch-
tet, während der übrige Rest! imssdunkelnspsbleibts Yso
häufen sich dieBacterienan sder Lichtseite an und
thun« durch ihre szrasche Bewegung kund,- dcxß VII
sVlcettgiüiis dek Zeile herehenheii Saueeisioff aussiheideh
Es« sind deshalb;die«Fäulniß-Bacterien ein ungemein
empfindliches Nachweifung-Mittel sürsknisnimale Sauer-
stoff-Mengen; es kann durch dieselben, nah« der An-
gabe Th. ·Euge"lm.1nn!s«, noch« der- tirktisl l· i» D N st S
T h e i i e i u e siiiM isiriig e asm mssESaueksthss
na·:.bgewiesen« werden. Vor der Anwendung der Bac-
terien fehlte es dem Chemiker wie dem Physiker an
einer Methode, so kleine SauesrstofFMengen auch nur
annähernd zu ermitteln. ««

«« s i E "

«·Eng«elm·ann"geslang es, den directen Nachiveis zu
liefern, daß« nur farbstoffl)alt·i·ge" Zellen der Pflanzen
Sauerstoff im Lichte ccuszfcheiden und daß auch-andere
in denZellen vorkommende Farbftoffe Fsich wie« das
Blattgrün pskhslkkekls ,-

- Ferner vermochte der genannte Forscher mit Hilfe
·der »F»cJ1UIUk«ß-Barcterien festzustellen, daß-« für gxüne
Zetlendas ·rothe Licht die reichlichste ·»Sauerstoff-Ah-
schskDUUg bewirkt« Wskchs AUf Das Jnnigste mit« dem
Wckcchsthume der« Pflanze« zusammenhängh denn, indem
dieselben Kohlensäure zerlegen und assimilirenz hauchensislSsuerstoff aus. Für rothe Zeile« erweist siehgrünes Licht als das für dieAfsimilation und Sankt-stvffdlusscheidung wirksamste Agenak

Hieraus leitet Engelmann eine Erklärung für dieTiefenvertheilung der Meeresalgen ab. Es «ist he,
kannh daß in großeren Tiefen und überhaupt g»xsplchkn VIII« IV« U? «Gkvt»te.tt- zu denen« das "LichtUUV VUVch PIM IEHVITUSE sSchkcht-von,-Seew-«.rszsfer ge-



gierung hat bereits- im Jahre 1881 Schkikis gskhsth
um« von England eine vertragsmäßige Anerkennung
ihres Besitzes am Congo zu erlangen, Lord Gran-
vjllz hat dies» Angkkkgenheit bisher dilatorisch be-
handelt ;- nunmehr hat J a c o b B r ijg hkt im Un-
tekhquse feine Resolution eingebracht, dahiugehend,
daß ,,Jhrer Majcstät Regierung keinen Vertrag ab-
schließen dürfe, welcher die Annexioti von Territo-
rien am Eongo oder in der Nähe »dieses Stromes
durch irgend eine Macht gutheißen oder die Freiheit
beeinflussen würde, welcher sich alle in jenen Gegen-
den thätigen civrlisatorischen und Handelsszlgenturen
bisher erfreut haben«. Der Antragsteller begründete
seine Resolution und betonte dabei besonders, daß
Portugal durchaus kein Recht auf den Besitz jener
Gebiete habe; seine Oberhoheit würde den englischen
Handel unbedingt-schädigen, da die Portugiesen in
Folge der notorischen Unfähigkeit ihrer Verwaltung-
Beamten den Verkehr: erschwereti und oft unmöglich
machten. Diese Thatsache lege auch die Gefahr, nahe,
daß der Seiavenhnndel nicht unterdrückt werden
würde. Welcher Entwickelung derHandel am Congo
fähig sei, gehe data-us hervor, daß er sich im Ver-
laufe weniger. Jahre von einer unbedeutenden
Summe auf einen Verkehrswerth bon 2,000,000
Pfd. Stett. per Jahr gehoberphabe —- und die vo»ll-
ständigste Handelsfreiheit zu erhaltenjsei daher »ein
Gebot, das im allgemeinen Jnteresse liegt. Der
Unterstaatssecretär im Auswärtigeu Amte erwiderte,
daß der Abschluß eines Vertrages mit i« Portugal
England alle »Vortheile sichern würde, welche es jetzt
genießt. Der— Handelwürde so gut wie«fr»ei, die Schiff-
fahrt auf dem Congo für alle Nationen- ganz frei
undgesichert bleiben, das Missionwerk gefördert und
der Sclavenhandel unterdrückt werden. Eine Con-
svlidation der jetzt ganz rechtlosen Verhältnisse sei
unbedingt geboten und habe die Regierung daher
für-nothwendig und vortheilhaft erachtet, tritt. Por-
tugal- in Verhandlungen zu treten. Gl ad st o n e
xerktlärte darauf, Brighfs Resolution nicht annehmen
zn.können, da daraus für die Regierung, welche be-
reits Verhandlungen angeknüpft habe, große« Ver«
legenheiten entstehen könnten· «Die Regierung wolle
sich jedoch verpflichten, keinen Vertrag abzuschließem
ohne ihn vorher dein Parlamente zur Genehmigung
unterbreitet zu haben. Forste r, der frühere
Chefsecretär für.Jrland, bemerkte hierauf: daß die

Discussion die Wirkung haben werde, den Vertrag
,von vorneherein unmöglich« zu machen. Bright zog
sodann seinen Antrag zurück. —— Jn der Presse wird
-die Congo-Frage mit Eifer erörtert, während die
sEinen fürs England die unbedingte Suprematie in
jenen Gebieten beanspruchen, wollen Andere das
Stromgebiet des Congo »unter« eine internationale
Controle gestellt wissen,l Alle stimmen jedoch darin«
überein, daß die Ansprüche Portugals niemals aner-
-kannt werden-dürfen. Die englischen Handels-Inter-essenam Congo sind bedeutend, die Einfuhr betri-
scher Waaren beträgt gegen« 600,000 Pfd. Stett.
jährlich. Obwohl die poktugtesiiche Rsgiswtsg all«

möglichen Garantien fürs die freie »Schifffahrts und
»den ungehinderten Verkehr britischer Waaren bietet,
hat sich Lord Granville doch nur zögernd in Ver-

langen kann, rothe Algenformen svorherrschery wäh-
renddiecgrünen schon in sehr- mäsziger Tiefe· nicht
smehr angetroffen werden. Dis, Wasser abiorbirt
nämlich in Verhältnißmäßig dünnen Schichten einen
großen-Theil der rothen Strahlen, während-die grü-
nen undnblaugrünerr Strahlen hinabdringem Da
nur die grünen Zellen« vorzugsweisedie rothen Strah-
len zuWachsthumsWorgängen gebrauchem die rothen
Zellen aber mehr die grünen und« blauen Strahlen,
so».ist es klar, daß die» ersteren, in größeren Tiefen
nicht gedeihen können, wohl aber die rothen Zellen.
- So wäre denn mit Hilfe der Baeterien ein An-
haltspunct zur Erklärung der wunderbaren Farben
der Algenwälder gegeben, deren Verästelungen in den

« zauberischsten rothen Tinten sich in der Tiefe des
Meeres» ausbreiten und da sie einmal so -svielver-
sprechend eingeführt worden sind, werden« die Barte-

« rien auch wohl nocb in der Folge sich als zweckmä-
ßige Hilsmittel der Forschung erweisen.

« Julius Sünde.

. Jliauuigfaltrgra « «
In, Ki r ch h o l m sind in einem Auge, wie

dem ,,Balt. Wehst.« berichtet wird, zw er mens ch -

li ch e S k e l e t t e 2- Fuß unter der Erde gefunden
worden. Es wird angenommen, daß diese beiden
Menschen einer Diebesbande zum« Opfer gefallen find,
die vor einigen Jahren in dem Kruge sich aufgehal-
ten haben soll.

— Eigenthümlicher Weise sindet sich in keinem
der Residenzblätter eine Besprechung ia nicht ein-
mal eine Erwähnung der beiden Ausführungen
der Matth äus-Passion in St.«Petersburg.

—- Von Bremen aus ergeht ein A uf r us a u
das Deutsche Volk zur wirksamen Ein-
schräukung der Trunksucht. Daßdiese
ein-Uebel, ein hbchst verderbliches Uebel im Volksor-
ganismus ist, braucht mcht erst noch bewiesen zu wer-
den. Schweden und Holland, England und Frank-
xeich besitzen zahlreiche Vereine wohlwollender Män-
ner, welche auf die Ausrottung dieses gesellschaftlis
chen Krebsschadens hinarbeiten und schon wesentliche
Erfolge zu verzeichnen haben. »Jn Deutschland ist
noch Nichts dergleichen geschehen, ra- dts unzweckwäßig
veranlagte und durchaus ungenugende Branntwein-Be
steuerung muß die Wirkung haben, dem Laster der
Trunksucht wesentlichen Vorschub zu leisten. Es

handlungen eingelassen. Beide Regierungen haben)
sich verpflichteh keine SchiffekExpedition während der
Verhgndlungen nach denrTCoiigo ab«zusendezn. Eng-
lischerseits wird den« Posrtsugieseii nun vorgeworfen,»

,daß sie trvtzdemetne Flotillein Bereitschaft halten,-
um das streitige Territorium ohne Verzug zu be-
seyen. Die Btanchester Handelskacnmer hast sich,
sowie die Liverpooler afrikanische Gesellschaft sehr
nachdrücklich gegen eine Nachgiebigkeit den Ansprü-
chen Portugals gegenüber ausgesprochen. Der afri-
kanische Ausschuß der Lissaboner geographischen Ge-
sellschast hat in London eine Broschüre ,,Portu«gal
and The 0ongo« zur Vertheidigung der Ansprüche
Portugals veröffentlicht. Zur Vertheidigung des
englischen Standpnnctes sind ebenfalls einige«Sxhk·if-
ten erschienen. Die dem Parlasmente vorgele«gte,
diese Frage betreffende Correspondenzreicht nur bis
zum Jahre 1877. . «-

. Die »Frage wegender von zdem Protocoll-Aus-
schusse beschlossenen NiinistersAiiklage beschäftigt in
Rot-»wegen alle Kreise aufs Lebhafteste. Die Linke
möchte, wenn es nur irgend angiugtzspder Regierung
noch einenAusweg zur Verständigung lasse-n,» aber
nurunter der Bedingung eines vollständigen Mini-
sterwechsels. Der Stadtvogt Smitts hat bereits ei-
nen darauf, abzielenden Vorschlag gemacht. Jn den
nächsteiiTagen wird sich, wie das ,,F. Bl.« mittheilt,
die Frage entscheiden, da der Odelsthing demnächst
über den Antrag des Storthing Beschluß zu fassen
hat. Es besteht kaum. ein Zweifel, daß. derselbe dein
Commission-Antrage· entsprechend ausfallen wird.
König Oscar soll jedem ans einem szMinisterwechsezk
basirenden Compromiß abgeneigt sein: und es entschie-
den abgelehnt haben,· unter denobwaltenden Umstän-
den seine langjährigen Rathgebey gewissermaßen auf
Verlangen des» Storthing,, -zu szverabschiedexiz vor allen
Dingen aber macht der König die« Annahme irgend
eines vom Storthing ausgehenden Comprom.iß- Vor-
schlages von der Bedingung abhängig, daß der Stor-
thing ausdrücklich das absolute Veto in. Versassung-
fragen anerkennt. Jn der-Sitzung des Odelsthing
vom 31. März ist, wie bereits gemeldet, der Antrag
desiPeotoce11-Comites, ene Mitglieder« des Steing-
rathes (Ministerinm) in den Ankslagezustand zu ver.-
setzen, eingebracht worden. - ( » —

, »Seit-tritt» sz
Demut, 3I. März. Der Präses des Alexander-

schul-Coniit6.s, Pastor J. H u r t , hat sich verpflichtet
gefühlt, mit einem im »Eesti Post« zum Abdrucke
gebrachten »O ff e n e n S ch r e i b e n« gegen· das
wider ihn im »Walgus« erlassene bekannte Ab-

.s.e tz u n g - D e c r et hervorzutretem Da einerseits
die Alexanderschule das umfassendste, von estnischer
Seite in Angriff genommene Unternehmen repräsen-
tirt und andererseits Derjenige, zwelcher neuerdings in
dieser Sachedas Wort ergreift, der Begründer und
die bisherige Seele aller dahinzielenden Bestrebun-

»gen gewesen, glauben wir das sin Rede stehende
,,Offene Schreiben« eingehend berücksichtigen zu müssen.

Pastor Hart weist Eingangs darauf hin, daß
nirgendwo in der Welt derPräsidirende eines Vereins

wird sich nun demnächst undzwar am 29. d. M. in
K a s s el ein V e r e i n bilden, der alle auf »Ein-
schränkung der Trunlsucht gerichteten Bstrebungen zu-
sammensassen Und unter einheitlicher Leitung organi-
sitzen« will. JnfAussicht genommen sind zunächst« fol-
gende Maßregeln: Beschränkung des verführerischen
Angebotes von geistigen Getränken, Herstellung ande-
rer Erholungsiätten mit. »harnr.loseret.l Getränken,
Förderung aller Erziehungmittel für Jung und Alt,
welche vom Tranke abziehen. Das Alles aber, schreibt
das Werk. Tgbl., ist ungenügend und wird wirkung-
los bleiben, wenn die G e s e tz g e b u n.-g nicht ein-
greift. Wir müssen zunächst, eine S p i r.itu s -

F a b r i c a t - Ste ue r haben, die mindestens den
zehnfachen Betrag» dessen abwirftk was die jetzige
MaischrauwSteuer einbringt. Wir müssen ferner die
Zölle auf Kaffee undiiThee gäspkinzlich
a b s ch a fss e n, denn diese beiden Getränke, sind, wie
Erfahrung dargethan, die« einzigen« auf die Dauer
wirksamen Gcsatzmittel für Schnaps, aber nur dann,
wenn sie in genügender Stärke zubereitet werden.
Die wenigen Kaffeebohnem die der geringe Mann in
Deutschland unter Zuhilfenahme schlechter Surrogate
mit einem Uebermaße von Wasser zu seinem Kaffee
umwandelt, die jämmerlich gelbliche Brühe- die Mk«
hier zu Lande als Thee genießt, —- derartige Ge-
tränke können allerdings den Schnapsgenusz niemals
Verdrängen oder aufwiegeir Nur durch möglichste
Verbilligung von Kaffee und Thee kann man dem
Uebel mit Erfolg abhelfen Ferner aber sollte man
bei uns den in vielen amerikanischen Großstädten
eingeführten Brauch einführen, wonach Derjenigm
der eine Schnapss oder Bierschänke eröffnen will,
zwar nicht einer polizeilichen Concesson bedarf, wohl
aber von den Eigenthümern der zunächst umliegenden
fünfzigHäuser dieZustimmung zu der Ge-
fchäftscksröffnungeinholen muß und diese
unterlassen muß, sobald nur der vierte Theil der
Hausetgenthgünier nicht damit einverstanden ist» Eine
derartige Bestimmung würde dem Uebermaß der
Schklclpsschänken viel nachdrücklicher steuern, als es
zur Zeit möglich ist und die Polizei hxiite noch
obendrein den Vortheil, das mit der -Concession Verla-
gung immer verbundene Odium gänzlich von sieh ab-
gewålzt zU schen» Dies Alles wird in den, Bera-
thungen des Vereins wohl in Erwägung zu nehmen
fein, UUd es wild« Außerhalb desselben Beherzigung

verdienen. . « i » .

" — Aus P esst wird der »N. Fr. Pr.« folgender
Scherz aus dein Parlament gemeldet: Im? Abgeord-
netenhause wurde am 4. d. M. die Debatte übe:

von einer einzelneirGrusope von Gliedern, dazu noch
Ohne Untersuchung, ohne den Nachweis einer Schuld,-
ohne daß Gelegenheit zu einer Vertheidigung gegeben »
wäre &c.,»"seine"s Amtes enthoben werden könne, szwie
es die 21 Hilfcomit6-Delegirten, welche im »Walgus«-
das Absetzung-Decret unterzeichneh gethan hätten.
»Sie haben«, fährt Pastor Hurt hierauf fort, »damit
bewiesen, daß ihnen nicht einmal das ABC geordne-
ter und gefitteter Sacherledigung bekannt ist. Und
folche Männer wollen Vertreter der Hilfcomitös sein,
in deren Namen »die Stimme führen, die Alexander-
schul-Sache fördern, im Namen des Volkes sprechen
und den Präses abfetzenks Möge jeder denkende und
verständige Mensch selbst sich aus diese Fragen Ant-
wort geben· Jch bedauere die Hilfcomitåz welche
solchen Männern ihre Vollmacht ertheilt haben, denn
das, was sie gethan -und geschrieben, fällt nach dem
Gesetze und in den Augen der Urtheilsfähigen auch
den Hilfcomitös zur Last. Wenn gegenwärtig das
estnische Volk in dieser Weise seine Angelegenheiten
betreibt, so. schädigt Solches unfäglich auch» unseren
Ruf und unser Leben: wir steigen nicht, sondern
wir sinken. Mögen nieine Worte zum Nachdenkeii
treiben und den Ruf der Esten schützeiil Jch glaube,
so manches Hilscomitå, in dessen Namen die er-
wähntenMänner gesprochen und geschrieben, würde
ihrem Schriftstücke mancherlei Zusätze und Erläute-
rungen beigefügt haben, denn so kenntnißlos und
unföriiilich kann kein einziges· ganzes Hilfcomitå
sein, wiees das bezeichneteSchreiben ist. v

— Ein anderer Verstoß dieses Schreibens besteht
darin, daß die Ankläger gleichzeitig auch die Richter
sind. Jn ei n em Zuge klagen, befchließen und Ver-
urtheilen sie und entsetzen den Präses. Hat man
se einejtragickomischere Sachführuiig gesehen?- So
wird-Niemand seines öffentlichen Amtes enthoben;so bereitet— man nur sich selbst Schande, macht sich
zuniGespötte der Welt und schädigt die besten Be-
strebungen des estnischen Volkes. Unsere Alexander-
schuleL ist zunächst durch ihre ausgedehnte und öffent-
liche Wirksamkeit, sodann— durch das Vielfache An-
kämpfen wider ihre Gegner, endlich als das sichtliche
Zeichen der höheren Bestrebungen des Estenvolkes
längst über die Grenzen »seiner shälislichen Arbeit
hinausgetreten,— für ein öffentliches Unternehmen er-
achtet und als Gradmesser der Geistesbildungdes
ganzen Volkes angesehen worden. So blicken die
außerhalb Stehenden und in Sonderheit auch unsere
Widersacher auf die Angelegenheit. Welche Leute
unsereAlexanderfchusbAngelegenheiten betreiben und
wie sie -es.thnn, wird daher aufmerksam verfolgt.
Um so mehr ist es zu bedauern, schmerzlich zu be-
dauern, daß die in Rede stehenden Männer so un·
verständig vorgegangen sind und unseren geistigen
Bildunggrad so tief herabgedrückt haben. Glücklicher
fWeise ist jedoch dieses Werk noch nicht das des
estnischen Volkes, sondern nur dasjenige schwachen»
irrender Menschen. « ,

Wer sind denn die Männer, deren« Namen
wir e unter dem Schriftstückes .«sindens? womit
hiaben sie öffentliches Zutrauen verdient? womit
bewiesen, daß sie gereiftes Verständniß für die wahren
Bedürfnisse des estnischen Volkes haben? Zwei von

den Lehrplan der Gymnasien fortgesetzk Minister-
Präsident -T i sz a hielt eine« vorzügltch gedachte
Rede zu Gunsten der Beibehaltitng des« Griechischeci
und verglich-den Werth« des Studium dieser classis
schen Sprache mit jenem des Unterrichts in »der
Mathematik» »Ich« habe-«. -— so sprach Herr v.
Tisza —— »als Student die Mathematik mit Vorliebe
gepflegt, und ich darf vielleicht sagen, daß ich sie
mit Erfolg studirte. isrrotzdem muß ich beschänit ge«
stehen, daß ich heute nicht mehr im Stande wire,
eine Gleichuitg mit» drei unbekannten Größen zu
ziehen.- Allein der Ginfluß dieses Studium aus
die Technik des Denkens kann doch. uicht geleugnet
werde-L« Nachdem der Minister geendet, näherte
sirh ihm der Abgeordnete Moriz Wahrmanm »Es;-
cellenz« ——-sagte der Deputirte zum Chef des Csabk
nets — »ichsp"besorge, daß selbst ein e unbekannte
Größe Dir Shwierigteiten verursachk der S p a n g a
nämlich, den Du als Minister und oberster Chef
der- Polizei noch nicht gefunden hast« —- gDns ist
schlimme: als ein-"WEtz," antwortete Herr v. Tiszcy
»das ist traurige: Wahrheit« — Das ,,Neue Wiener
Tages-L« will wissen, Spanga sei in Wien gewesen,
und begleitet die Nnchricht mit der ironischen Be-
merkung, »der Mörder. besitze ein unbegrenzte-S Ver-
trauen zur Polizei und diese habe dasselbe noch nicht
getäuscht. « . ·

s—- Jn P a r i s ließ dieser Tage -der Fürs! N n g

r i s ch k i n seine Gemäldegalerie versieigern und es
wurden im Zeitraume von zwei Stunden MPOIJODHDMI
Francs für die vorhandenen Bilder gelöst. Große
Aufregung rief die Versteigerung des herrlichen Ge-
mäldes »Die Consultation« von Pieter var; Hspooch
hervor. Defoer Ver, einer der leidenschnftlicbsteit
Kunstsammler in Paris, bot 159000Fig» tritt-de aber
durch einen Herrn von Cedron geschlogrstls DE! DIE
Perle des 17. Jahrhunderts siir LSOÄJUO Franks St-

staud. Albert Wolff schildert im »Fignro« die: inter-
essante Versteigerung und erioädtit die· Thatsachedaß
R i ch a rd W al l a c e ,

de: beruhmte englische
Sammley welcher jetzt wenig mehr m Paris kaufe,
eine Gaierie besttze», deren Werth man auf s 40 Millio-
nen Francs schätzen müsse. (Wallace schenkte der
Deutschen Kronprinzessin zu ihrer Silberhochzeit den

herrlichen Spiegel der Marie Antoinette welcher ge-
genwärtig im KunstgewerbæMuseum ausgestellt ist)
Für das Berliner Museum ff! am ersten Versteige-
rang-Tage ein wundervolles Nürnbetger PatriciersPors
ttait von Albrecht Dürer für 78,000"Francs erstan-
den worden. -I »

—i Eine d,er wunderlichsten Per-

ihnenpkMärt M i tt und M. W e s k e, sind aller-
dings in recht weiten Kreisen bepanntzsaber wer sienäher33keciiit, weiß zu versicherm daß sie ihreLebens-Auf-
gabe, mehr mit Nullen und Brüchen, als mit ganzen
Zahlen —-· die doch« die Grundlage und den Zweck
jeder Lebens - Rechnung bilden müssen — lösen.
Ein Andern, J. DE ö r"w, that allerdings viel ge-
schrieben von ,,Kreisschulen« und ,,Realschulen« , ist
ab« selbst bis zu keiner derselben gelangt. Nun aber
hält er als Sachverftändiger Gericht über den Plan
und die Siatuten beider Schulen. Was vermag
der Blinde von den Farben zu erzählen? Wer
nur die Parochialschnle besucht. hat, werfe sich
nicht zum Vordermanne auf, wenn über den Planunserer obersten estnifchen Schule berathen und be-
schlossen wird. Zwei der Unterzeichney die Gebrüder
A. S ö V d und N. S ö r d, sind noch »Schüler (Zpi·
poisidx Sie' lernen( noch auf der Dorpater Uni-
versität und sind mitihrem Lernen bei Weitem nicht
fertig. Von dem älteren Bruder, A. Sörd, sagte
einst ein alter Alexanderschul-Freund, daß da, wo er
feinensFuß hinsetze, ,,schwarze Fußspuren zurückblie-
ben.« Solche junge Männer mögen, wie es ihnen
fchon früher angerathen worden, hübsch auf der Bank
des Hörfaales bleiben und sich nicht vor der Zeit
dorthin drängen, wo fertig gebildete und im Leben-
gereifte Männer Beschlüsse fassen sollen.f J. J ü r-
g e n st e i n soll« Derjenige sein, welcher unter dem
Numen ,,Lill« einige Büchlein in unsere Sprache
übersetzt hat. Aber diese Natura-Zusammenstellung
(nimede koikukäiminy und der Ueberfetzung Werth
scheinen mir so zweifelhafter Natur zu sein, daß ich von
Heu. Jürgenstein nicht weiter« zu reden wage. Der
größere Theil der unter dem »Walgris«-Schriftstücke
sich findenden Namen ist dem estnischen Volke völlig
unbekannt. Beispielsweise ist der an dritter Stelle
gusgeführte Name des. Delegirten des Odenpäh’schen
Frauen- Hilfvereinsls J. P a u l m e i st e r, bis»
lang so sehr im Schatten geblieben, daß ichüber ihn
Nichts, weder Gutes noch Schlimmes auszusagen
weiß, obgleich ich acht Jahre hindurch Pastor in
Odenpäh gewesen und annähernd zwanzig Jahre die
Aiexqkxdxekschuktsachesi betreibe. Wassollen nun die
noch ferner stehenden Leute sagen? Und solche Leute
wollen die Angelegenheiten des estnischen Volkes lei-
ten? Welche Basis, welchen Gesichtspunkt, welches
Maß an Können und Wissen haben sie hiefür auf-
zuweisjenk Man antworte darauf und gebe auch mir
davon zu wissen.«v

» Nach diesen allgemeinen und persönlichen Bemer-
kungen macht sich Pastor Hnrt an die Widerlegung
der einzelnen Gravamina, welche in dem Absetzung-
Decrete wider ihn erhoben worden, worüber wir in
der kommenden Nummer unseres Blattes ausführlich
berichten werden. —.——...-

«

. Unter der Auffchrifn »Die B aue rn im
baltischen Ge«b;iete«« wird,.wie die Rig-
Z. registrirt, im März - Hefte der Monatsfchrift
,,Russkaja Myssl« der erste Theile einer Abhandlung
.von C. S ch a s ch k o w veröffentlicht, welche vor-
herrschend auf Garlieb MerkePsSchriften beruht.
Der erste Theil reicht bis zu den Vorarbeiten -für
die Emancipatiom

s ö n l k e i t en, der Monte-Christo unserer Zeit,
Ist Utlksttgst in» Madrid gestorben. Es ist dies der
Magutsizon cvalamancaspDer Marquis war eine
DE! PVPUlCksten Figuren Svaniens, excentrisch und
verfdtlilislldtskiich über die Massen, abenteuerlich,- stetsVoll Presse-irr, sättenlos und trotz Alledem ein wichtiger
Fnctor titr den xilusschiwnng seines Vaterlandes Jn
serneln langen, btzrcrren Lebenwar er nach einander
lund arti) dnrch einander) Abt-beut, Ruyter, SenatonBanquien Minister, Jngenieuy Landwirth, Gründe»
Jmpresarim Künstler, slitodestntzew Graf, -Marquis,
Grunde von »Spanien; Junggeselle, Eheinanm Witt-
w.-r, Bettler und Millionär Er baute» Eisenbahnen
in Spanien ldie erste unterallen spanischen, Linien),
in Portugal, Italien und Nordamerika. Er erwei-
terte und verschönerte Madrid, das ihm eine Statue
errichten wird. Er kaufte die Kunstwzrke iEuropas
massen-weise zusammen und füllte damit seine Paläste,
denen nur· die- königlichen überlegen blieben. Keine
tollen Einfälle und· barocken Geniestreiche werden
sprichtvörtlich bleiben. Unter dem Ministerium Nak-
vaez erklärte er einmal der Börse den Krieg, indem
er, aller· Welt entgegen, å la. Hausfe spielte. Alle
Welt verlor. Eine sehr hohe amtliche Persönlichkeit
u. A. büßte trotz ihrer mächtigen Stellung im Staate
375«,000 Franks ein, die sie nicht sofort bezahlen
konnte. Sie sandte einen Vertrauten zum Marqnis,
um eine Stundung zu erlangen. Aber der slliarquis
wollte: keinen Aufschub-gewähren — er nahm einfach
die. betreffenden Papiere und warf sie ins Feuer.
Darin ging er «an die Börse und rief: ,,Allgemeine
Amnestie!« Keiner seiner Schuldner brauchte ihm
seine Differenzen zu bezahlen. Seine Launen waren
unbegrenzt und er hatte Mittel,- sie zu befriedigen.
Eines« Abends, als er eben das Theater verließ, fiel
ihm ein, es wäre jetzt gut- it! Paris zu sein z, er
nahm sofort einen Extrazug und fuhr nach Paris.
Einander Mal war das Theater«ansverkaust, so daß
er keinen Platz mehr bekam; das ärgerte ihn und
augenblicklich verschrieb er sich zu seinem Privatges
brauche eine Operntruppe aus Italien, die ein kleines
Vermögen verschlang. Oftmals cursirten Gerücht«
er sei.ruinirt. Einmal, als dses eben wieder der
Fall war, begab er sich auf einen eleganten Costünn
hast, z, la Bnckingham — gekleidet, d. h. das Wamms
mit Schnüren von Perlen und Diamanten gefch1nückt,
und in dem Augenblicke, als. Alter Augen auf ihn ge-
richtet waren, zerriß er die Schnürq so daß ein gan-
zer Regen von Edelsteinen «von ihm niederrieselte zur
freien »Beute Denjenigen, die seinen Bankerott colpor-
tirt hatten« - i -
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—— Der ,,Eesti Post« tritt der Nachskcht entse-
gen, daß die kürzlich aus St: Petersburg nach RSVAI
r e t r a d i r t e n E st e n Deputirte irgend welchek
Vereine gewesen seien.

. Revol- 29. März Die Leedkiithe Baron M sy-
dell und v. W a rtm a u « Ei? auf spchs Wo-

chen ins Ausland beurlaubt III« e « »

zu; wkzmbzrg hzkte sich xungst der ,,W i r u -

la n e« ei» Mch vom »Rev. BeobJ wiedergege-

ben» Correspmzzxxz zugehen lassen, in welcher be-
richtet wurde, daß der P a st o r in Wesenberg, wo-

Hbst »» immer großer Wassermangel herrscht»
Waffe-zu 2 Kop. pro Eimer verkaufe,
aber nicht an Alle, weil er sonst selbst daran zu
kurz kommen würde. —- Mit Rücksicht auf diese
Eorrespondenz veröffentlicht nun das Wesenberger
Stadthauptz P. T r el l i n, im ,,Rev. Beob.« eine
Erklärung, welche Folgendes besagt: »Bei dem hie-
selbst leider sich nur zu fühlbar machenden Wassen
mangel hat der Herr Pastor mit der größten Bereit- ·
willigkeit je d e r Zeit die auf dem Pastoratshofe
befindliche Quelle, resp. deren« Wasser, Reich und
Arm u n e n t g e ltl ich, ohne die vom Corre-

,
spondenten des ,,Wirulane« gerade nicht sehr geist-
voll erdachte Pön- oder Zahlung von 2 Kop. pro
Eimer, zur Verfügung gestellt. Jeder wohldeiikende
Wesenberger wird nicht umhin können, meinem Aus-
sprache beizupflichtenund fühle ich mich daher veran-
laßt, dieses, der Wahrheit zur Ehre, zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen» i «

St. Ietecsiiurzh 29. März. Das große Freu-
denfest, dem das ganze Reich entgegensieht, die K r ö-
nung Jhrer Majestäten, rürkt in immer
greifbarere Nähe und morgen, Mittwoch, bereits er-
folgt der erste diesbezügliche officielle Art, die U e -

berführung der Reiehs-Regaliszen in
die Zaaronstadt Die-- heutige Nummer des ,,Reg.-
Anz.»« veröffentlicht das über eine Spalte umfassende
Allerhöchst bestätigte Eeremonial dieser, Feierlichkeit
Danach empfangen die mit dem Tragen der Regalien
betrauten Persönlichkeiten nebst deren Assistenten die
Regalien aus den Händen des Hofministers im Bril-
lant-Saale des Winterpalais und bringen sie auff
Kissen in besonders festgestellter Ordnungin die.hie-
für bestimmten goldenen Gala-Wagen. Dem Zuge
voran schreiten zwei Schnellläufey zwei ·"Hof-Fo-uriere
ein Kaminer-Foiirier, je .4 Kammerjunker und Kam-
merherren, zwei Ceremonienmeister und der stellv.
Obewcseremoiiiennieisterz hierauf folgen, geleitet von«
Palast-Grenadieren, die Regalien —— zuerst die kleine,
dann. die große Kette des St. Andreas'· Ordens, der
Reichsapfeh das Sceptey die Krone Jh. Mai. der
Kaiserin, endlich die« große Krone St. Mai. des Kai-
sers. Aus dem Winterpalais geht es nun in feier-
lichem Zuge auf den Bahnhof der Nikolai-Bahii und
unter der Obhut eines General— Adjutanten erfolgt
denn die Ueberführung der Regalien nach Moskau»
wo sie· in entsprechender Weise feierlich eingeholt

. werden. — Was die anläßlich der Krönung zu er-
wartenden F e st l i eh k e i t e n betrifft, so weiß
Fürst Meschtscherski in seinem «,,Grashdanin« zu be-
richten, daß dieselben nicht so zahlreich sein würden,
wie man es sich Anfangs versprochen habe. Wäh-
rend· zweier Wochen würden nur ein-Hofball, der
Adelsball und ein oder zwei Bälle im diplomatischen
Corps stattfindew Jn St. P e t e rs b u r g follen
gar-keine Bälle und .kein großer Empfang veranstal-
tet werden. Man spräche außer vom festlichen Einzuge
nur von einem Volkeifeste in Pe t e r h o f, wohin
sich der Hof gleich nach seiner Rückkzhr aus Mos-
kau begeben wolle. ——— Anderen russischen Blättern
geht wiederum die Mittheilung zu, daß in Moskau
nicht weniger als vier Festlichkeiten von
vier Vertretern europäischer Großmächte würden ver-
anstaltet werden. —— Wie die Rufs. Z. meidet, trifft
die Krönung-Eommission Vorbereitungen , um den
K reml mit dem Neskutschny und Peter-Palai»s »fo-
wie mit zehn Privathäuserm welche für die K:önu«cig«-
zeit von der Eommission gemiethet sind, tele pho-
nis ch zu verbinden. — Auf der Ehodyiika in Mos-
kau sind gegenwärtig über 500 Zimmerleute mit der
Errichtung von Theaternund anderen Gebäuden be-
lshäsklgt. Die Pavillons in Ssokolniki sind äußer-
lsch verständig fertig. Wie die »Diese. Gqf.« schreibt,

WUVCU säinmtliche Vorbereitungen spätestens« am 1.
’Mai beendet sein. «« - .

—- Auswärtigen Blättern entnimmt die Katkowk
schs · Mosks Z« Folgendes über eine Unterreduitg,
welche eine polniiche Deputatiton mit dem
Curatvr des Watschauer Lehrbezirkss
Schsbkk J« diesem Jahre wurde es den katholischen
Religionlehrern derGhmnasien und Progymnasien ver-»
bVkCM M« ihren Schülern Recollectioiien anzustel1en,
mittelst welcher die Schüler zur Beichte nnd zum hlg.
Abendmahle vorbereitetswerden sollten. Die. W»-
lchauer Blätter sprachen -i··iber dieses Verbot ihr
Viißvergnügen aus. Eine Deputation der War-
schauer Einwohner begab sich zum Curator des

sLehrbezirks, um diesen um Aufhebung des Verbotes
ZU bitten. »Was ist Ihnen gefällig 's« fragte der
Curaton »Wir wollen Ew. Excellenz bitten .

; .«

VEAOUU der eine Deputirte in französischer Sprache,
wär-te aber vom Eurator unterbrochen, welcher sagte:
Nch Wünsche mit Jhnen nicht in französischer Sprache

— zu verhandeln, Sie sind russische Unterthanen , spre-
Lrensifksddaher mit mir russisch.« — Ein Deputiw

« g aranf auch an russisch zu sprechen, woraufV« TUTTI-It bemerkte, es sei Zeit für die Polen, zu

erkennen, daß sie als russische Unterthanen auch ··die
russische Sprache verstehen müßten. Auf diese Be-
merkung erwiderte ein Deputirter, der sich auf einen
preußischen Paß hin in Warschau aufhält, in polni-
scher Sprache: »Wir sind auf Grund eines Man-
dats von unseren Mitbürgern erschienen , nm dem ·

Curator unsere Wünsche vorzustelleuz wir find· keine
Schüler.« Darauf erklärte der Curator direct, er
könne das Verbot nicht aufheben , weil die katholi-
schen Priester die Recollectionen in polnischer Sprache
veranstalteten, welcher Umstand schädlich auf das ganze
System der mittleren Lehranstalten in Polen einwirkte,
deren Aufgabe es sei, eine neue Generation der Po-
len heranzubilden, die in vernünftiger Weise ihre
Stellung als Unterthanen und Bürger des russischen
Staats erkenne. Polnischen Blättern zufolge bemerkte
Geheimrath Apuchtin noch, daß die polnische Spra-
che beim Religiomllnterrichte anch bald werde unter-
sagt werden. «

· — Die RaphaelaGedenkfeier ist
szam 28. d. Mts. von einer glänzenden Festversamm-
lung in der Akademie der Künste begangen worden.
Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, betheiligten
sich an der Feier der Präsident der· Kais Akademie
der Künste, Se. Kais.»Hoh. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch, ferner JJ. KK. HH. der Großfürst
Paul Alexandrowitsch, die Großfürstin Maria Paw-
lowna und, die Prinzessin Engenie Maximilianownm
Unter Anderem gelangten zein von dem erlauchten
Präsidenten der Akademie in- die Vaterstadt des großen
Malers, Urbino, abgesandtes GlückwunsclyTelegramm
sowie das diesbezügliche DanksTelegramm zur Verle"- -
sung. DikFestredeJpurde von M. P» S s o l ow-
jew gehalten. - « U ·

—- Fürst D o-n d ukow -Koxrssakow wird,
wie die russischeii Blätter melden, unmittelbar nach
erfolgter« "P«rüfung seines Projectes über die Reorgais
nisation der»Kaukasus-Verwaltung im Reichsrathe, in
der ersten Hälfte des« kdmmenden Monats nachTiflis
zurückkehren. z

—- Der ,,Russ«. Cour.« reproducirt das Gerüchh
wonach der derzeitige französtsche Botsschafterz Admi-
ral Jaur6s, abberufeztiszwerdeir und im Sommer an
der Spitze eines Geschwaders nach Madagaskar ge-

hen solle.
" · " —- Der in den deutschen Residenzblättern ver-
öffentlichte Bericht« über die W ir ks a mk e it d e s
Deutsehen Wohlthätigkeit -.Ver-
ei n s in St. Petersburg pro 1882 erweist ein un-
gleich günstigeres finanzielles Ergebniß, als vor ei-
nem Jahre: an die Stelle des damaligen Deficits
von 4050 Rbl. ist ein Ueberschuß bog: 1448 Rbl.

getreten; das bewegliche Vermögen des Vereins hat
sich danach wieder von 1I8,463 Rbl. auf 119,911
Rbl. erhöht, wobei es allerdings immer noch hinter
seinem höchsten Stande im Jahre 1880 um 2602
RbL znrückgeblieben ist. An dieser· Rückwendung
zum Besseren ist sowohl die Einnahme als auch die
Ausgabe betheiligt; die erstere hatsich gegen-1881
von 22,277 Ren. auf 24,526 Abt. veekuehktz die
Ietzteee von 26,328 Rot. auf 23,078Rb1. vermindert;

·— Dieser Tage ist das Statut für die g rie ch is ch-
orthodoxen Volkksschulen im öst-
lich e n F i n n.l a n d sanetionirt worden.

« In Moskau scheint man die Kunst, aus den be-
vorstehenden Krönungfeierlichkeiten : C a p ital «h e r -

au szuschla gen, in höherem Maße zu entwickeln.
So vermiethendie großen Geschäftslocalezii wahr-
haft fabelhaften Preisen ihre Fenster als Znschauev
Logen. Ein ParfümerieiwGeschäft erhält für die
Vermiethung zweier Fenster das hübsche Sümmchen

.vo·n«250 Rblx " « f· "·
» T

«» wllkschllll heil! .«Gl’ashdaklit·«l«s die« Mit-
theilung zu, daß der IGenerakGouverneur Alb e -

d i n s·ki vollkommen ·wie»d»erhergestellt sei. -»sz In Gotte. Lulslin sind, sfwie wir im ,,Lodz. Tg»bl.«
lesen, im LCUfe des verflpsserien Jahres nicht weni-
ger- als 592 geheime Sehänken aufgehoben
worden. »

«·
« i

-: 498 Sitzung .
»

»
- der. Gelehrten· Eslnischen Gesellschaft« . «

« . · . am Z. ·(1·4.) März 1883.

e »-sZus chriften hatten geschicktx diesanthropologis
sche Gesellschaft in W ieny das K. Staatsarchiv der
Provinz Pos.en, die Buchhandlung von N. Khmmel
in Rig-a,« dassConseil der Universität Dorpat und.
Herr Professor, C. BlumbergY in K as an. ·

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem Jnlandet «
Von der kais. Freien ökonomischen Gesellschaft in

St. Petersburgx Tpyzxhy Jg.»1883, Bd. l, H. 1.
St. Petersburg 1883. —— Von der -KaukasischCU»Ylb-
theilung der kais. russischen geographischen Gesellschaft
in Tiflis: Henker-in, Bd. VII, Nr. 2- —- VDU der«

, Akademie der Wissenschaften in St· Psksksbukgt
A. H. Ottenau-h, Apxeonokncreercie Tpyzrhr Bd.
1, Lief.·2. St. Petersburg 1881.

Aus dem Auslande: «

Von dem Alterthumsvereine PkUssia in Königs-
Berg: Altpreußische ENonatsschtifk-,Vd- XVI, H· 1——8«
Königsberg 1882. — Von dem Vereine ff1rHa1nbur-
gische Geschichte: Onittheiliiiigetu Jg- V« Hamburg

« 1883. —T Von der Gesellschaft füs SchIesIVkg-H0I-
steimLauenburgische Gefchkchkek Zeitschrift« VII-XII-
Kiel 1882.—— Von dem« sächfischen Alterthuinsvereine
in Dresden: Neues AschkV für Såchsische Geschichks

Bd. III, 1—"4. Dresden 1882 nebst Jahresbericht «,

pr. 1881X82. Dresden 1882. -—«— Von der Universität «-

zu Heidelberg: Anzeige der Vorlesungen pro 1882X83 ·
sowie 7 Heidelberger DoctovDissertationen — Von
dem kgl. statistisch-topographischen Bureau in Stutt- -

"gart: Württeinbergische Vierteljahrshefta Jgi V, H)
1—4.« Stuttgart 1882. s—- Von dem historischen
Vereine für Schwaben und Neuburg in Augsburg:
Zeitschrisfh Jg. IX, H. 1——3. Augsburg 1882. —-

Von der historischen Section des Lnxemburgischen
Instituts: Publications, Jg.1883. Luxemburg 1883.
Von dem Verein für Niecklenburgische Geschichte in
Schwerim Jahrbüchernind Jahresbericht, Jg. 47.
Schwerin 1882. —- Von der Oberlausitzischen Gesell-
schaft der Wissenschaften: Neues Laufitzisches Maga-
zin, Bd— 58. Görlitz1882. — Von der Kaiser Wil-
helms-Univ«ersität zu Straßburg: 51 Straßburger
Doctor-Dissertationen aus dem vorigen. Jahre-.

Von dem Hm. Grafen J. Tolstoi in St.
Petersburg: dessen, der Münzfund von Njeshin. Ber-
lin»1«882. Graf S. Stroganoffx Le tråsor de Nejine
(1882). I-I. Ilorrauoncniktx Recension von Graf
J. Tølstoks Ispennsbkimin pycenia Mauern: Beut-make
nimmer-Ina- Iciendnaxsrx St. Petersburg 1882. J—

Von Hm. Eh. Giel«: dessen, Quelques remarqnes
sur la collection Schubert. St. Petersburg 1880.
—— Von HrnspKreisrichter A. v. Dehn: ,,St. Pe-
tersburger Zeitung«, Jg.1882. und ,,F,elline.r Anzei-
ger«z«, Jg. 1882. p- Von Hm. stand. E. v. Dszehstn

YA.«W. Hupel, Ueber« den National-Charakter derRussen.
Riga 1781. v.s Engelhardt: Darstellung des Fels-

« gebäudes Rußlands G. v. Bellinghausem Rever-
»torium» russischer Gesetze und Musen. sRiga--1792.—-
Livläridische Landesordnungen C. H. v. Busch, Amts-
kalender für ev. Geistliche in Rußlandj St. Peters-
burg 1871. undReglement des Livländischen Credit-
dereinst. Riga 1845. — Von Hin. P. Meyer:
9 Dorpater und 3 Livländische»Kalender. —.Von
Hm. Professor L. Stiedax Zwei Livlärtdische
Kalender (Häck·er und Müller) Ipro 1882. —«—. Von
Hrns Lehrer K. Masing:- ,,St. Petersburgischser
Kalender auf das Jahr nach Christi Geburth 1783.«
—»—- Von«Hrn. H( Laakmann sen: 6 neuere, im

··Verlage von H» Laakmann erschienene Schriften und
«,,,Neueste·s Verzeichnis; der Straßen und« Häuser Dor-
pats und Fuhrmannstaxen.« Dorpat, H. Laakmann,
1882. —- Von M. Lillenupp (Pseudonhm):
dessen, Soome Uudisjutudj Dorpat, C. Mattiesem

- 1882. —4Å Von Hm. Dr. A. Poelchau in Rigat
- dessen, Die livläiidische Geschichtsliteratur im» Jahre

1882. Riga 1883. »— Von Hrn. KöhlewMüttax
- Mehre ältere Iahrgänge des »Eesti Postimees«. -—-

" . Von Hm. Veterinär-Arzt C. Großma un: Deutsch-
Englisches Lexsicon.» Leipzig 1716. Chronologische
Tafelnder allgemeinen Historie. Halle g1752-. Dr.
S. Schaarschmidks Anweisung zu demistuclio medic-o-
ehirurgieoYspBerlin s1761. und J. Hübner’s Genea-

E logisehe Tabellem Leipzig 1719. . .

Jm Anschlusse an die Vorlage der eingegan-
E genen Drucksachen lenkte der«Vibliothekar, canck hist.
» A. Hasselblatt, »die « Qlnfinerksamkeit der An-
- wesenden auf - einige, die baltische Welt berührende
- Notizen aus auswärtigen Puiblicationen — so auf

den rei"ch«haltig«en·« XIXJ Bd. der »Altp»reu«szischen
- Monatsschrift« imAllgemeinen, wie im Besonderen
- auf eine im- ersten»H«efte sichfindende Besprechungt
. des H. -Hildebrands’schen- Li.v- Est- und Kur-län-
- dischenUrkundenbuches von M. Perlbach in
-" Greifswaldf eine Anzeige der Gedichte des weil.- cor-
F »respo"ndircnden sMitgliedes der Gesellschaft, Wilhelm
Isz Mannha.rdt, endlich auf eine im :7.·-Hefte der ge-

dachten. Zeitschrift sich findende kurze Anzeige der
- von Dr. E. Veckenstedt in Libau gesammelten
-« Mythery Sagen undLegenden der Zamaitetn —« Jn

· dem soeben ausgegebenen V. Jahrgange der »Mitthei-
«. langen ·des Vereinesk für Hamburgische Geschichte«
- findet in einer Mittheilung »Aus Familien-spapieren«
t auch eine nachmalige Dorpatenserin Erwähnung.

Auf S. 106 heißt , es zur Tafel' der Fatnilie
-sHil«lers: -,,Dorothea Margaret-ha (Hillers), geb.

« 1794 zu Trittau, reiste 1820 Juli nach Dorpat,
-um sich zu verehelichen Jmit Carl Steinshäuseys ·Conditor, geb. zu Zell bei Schweinsurth a; M.;
Tdchter Justine Friderike, g-eb."1821, Juli 4, zu

i— , Dorpat.« « » · z " "
«

«« Schließlich legte der Bibliothekar eine« im Heft 3
l stund 4 d2sr11I. Bandes des »Nun» Akchivs fükScdchsische
EjGeschichte erschienenen Aufsatz »Patkul’s Ende« von

szsdem dim· Amtsrichter Kasimir v. Jarochowski in
« Posen vor und verlas die dort gelieferte, im Ganzen nicht
sehr günstige Beurtheilung des Charakters Patkul’s.

I; Die Darstellung recapitulirt bis zum Jahre 1704,
· der Glanzperiodeder politischen Machtstellung Pat-
- .kul’s, in knappeii Unnfissen die Ereignisse und führtt dann ausführlich das Ende PatkuPsz bis »zum» 10.
V October 1707 aus. Der Verfasser stützt seine Studie
7 fast ausschließlich auf die im Dresdener und Kopen-
- hagener Archive vorhandenen Correspondenzen

- Focatcn
-

·. R« Am 20". März, im Laufe des, Tages, sitld
« aus einer S tu de n t en w o«hn-u n g des· HTUIEZ
- Nr« 7 an der Breitstraße ein Paar» Beinklekder km
zsWerthe von 12 RbL gestohlen worden. DE! »Im
, iFlUv versteckt gewesene Thürschlüssel WUTVE M EMS

andere Stelle hingelegt gefunden. 7
» », «

- - »Es» In der Nachtsptduf de« 21- Man nnd aus
! einigen« auf dem Hofedelegenen Bedålknkssen des Hau-

, ses Nr. A) an der Fortuna-Straße, theils-Z mittelst

Nachschlüssels,theils mittelst Einbruchs,meh-
ren Einwohuern daselbst veischiedene Wäsche und
SchUhmacher-Werkzeug, im Gesammtbetrage von 51
NOT» gestohlen worden.

»

»
M» Am Nachmittage des 24. Marz sind aus er-

ner Studentenwohnung des Hauses Nr. 26
an der Botanischen Straße ein Taschenbuch mit Spei-
semarken (gez. W. Z.) um) 8 Rbl. gestohlen worden.
Der Dieb hatte den in, der Nähe der Thür versteckt «gewesenen Schliissel benutzt. -

.,«.’"-·,.«. Am Abend des 25. März wurden der im
Hause Nr. 18 an der Bohnen-Straße wohnhaften
Frau Ello B en dt während« ihrer Abwesenheit vom
Hause nach Ausdruck) ihres im Zimmer befindlichen —
Kastens 70 Rbl. Geld und verschiedene Tiicher und-
KleidungstücleUiin Werthe von 23 Rbl., gestohlen.
Dringender Verdacht fällt auf den übelberufenen Mit-
einwohner der Beim, welcher, bald nachdem die Bendt
sich entfernt, das ztimmer abgeschlossen und den i
Schlüssel der Hauswirthin eingehändigt hatte. Dieser
Miteinwohner ist seitdem spurlos verschwunden und
wird gesucht. . .

»Es» Am Abend des 26. März wurde dem Fick "

wast’schen Gesindesivirthen Willem J ter vom ofs -

fenenHofe des an der Rathhaus-Straße Nr. 53 be-
legenen Hauses ein am Schlitten angebundenes Pferd
im Werthe von 60 Rbl. gestohlen. i « s

»Ein In der Zeit- vom 25. auf den 26. März
sind aus einer Studenten-Wohnung
deroberen Etage des an der Ufer-Straße belegenen
Hauses Nr. 13 ein Jltispelz und ein Paar Bein-
kleider im Werthe -von 81 Rbl. gestohlen worden.
Der Schlüssel.- zu dieser Wohnung war auch hier im
Flur versteckt gewesen. ;

» »·
·.

»

«— · Mk· Jn der Nacht auf den 29. Marz Ist ein im
oberen Vorhause des katholischen Pastorats
ftehender, der daselbst dienenden Magd gehöriger
Kasten erbrochen und sind aus demselben verschiedene
Kleidnngstücke im Betrage von 70 Rbl. gestohlen

·«"word·en. Der Dieb swar von der Feldseite her über
den Zaun in den Hof gelangt, hatte aus der Glas-

thürs des unteren Vorhauses eine Scheibe herausge-
nommen und dann die Thür mit dem, innen im
Schlosse steckenden Schlüssel geöffnet. » »

II» Jn derselben Nacht sind dem Besitzer des
Hauses Nr. 15 an der Holz-Straße bei offener Hof-

pforte,»» nach Abbruch des Hängeschlosses am Pferde-
stalle, Pferdegeschirre im Werthe von 59
Rubel gestohlen worden. « ·

— get» Jn derselben Nacht ist dem an der Fischer-
Straße Nr 36 wohnhaftent Fuhrmanne Johann
Rang e aus dem verschlossenen Stalle beider-
schlossener Hofpforte ein Pferd im Werthe von 70
Rubel gestohlen worden. Der Dieb war· durch die
stets offene Pforte des an der Holz-Straße out) Nr.

«13 belegenen Grundstüickes auf den anstoßenden Bier-
brauer Bärtelsschen Holzplatz gelangt, hatte aus der
an den letzteren angrenzenden Riickwand des Naugeschen
Stallless einige Bretter losgelöst und dasPferd auf ,

demselben Wege, wie er·gekominen, fortgefiihrt i
»Es, Außer den— an dieser Stelle genannten

D i e b st ä h l e n sind in der Zeitvom 15. bis
zum 31. März 16 kleinere Diebstähle angemeldet und
verhandelt worden, und sind an g e f ä ls ch t e n
C r e d i t b» i l l e t e n verschiedenen Personen abge-
noinmen worden: ein 25- und fünf ·3-Rubelscheine mit
den bekannten Nummern v. J. 1876 und ein 10-Nubel-
schein vom Jahre 1872»init der ·Nr. 594,t86.

Zum Besten der leidend-en Cotouisteu
- « in Süd-Ruszland

sind bei uns eingegangen: an Strasgeld von ei-
nem Kellner 1 Rbl., von N. 2 Rbl., S. A. 3
Rbl., O. R. 2 Rbl. zusammen 8-Rbl., mit den frü-
heren 484 Rbl. in Allem 92 Rblz außerdem zum .
Besten des Evaugelischen Hospitals in Odessa 5
Rbl. -— und bittet um fernere Darbringungen

« - d. Expd d. N. Dbrpt Z.

s . Neuen-Ilion. - i
St: Ver-Murg, so. März. » Laut Allerhöchstem

. - Befehle ist die Maiinfchaft der Freiwilligeii Flotte dem
MarinpMiiiisteriuinsUunterstelltr » -

«s-"Moshuts, 30. März- Längs den Straßen, durch
» welchejder KaiserlicheEiitzug stattfindeh werden von
» der Kröznungäsommission der DumaTribünen rer-.
:- richtet- Die Preise der Plätze find auf 3 bis 10
; fRubel festgesetztz g « s «,

«« London, 9. April (28. März) An Bord des
heute von Hamburg hier angekommenen Dampfers
»Rainbow« wisirden beim Ausladenxzwei Packete mit
Sprengstoff entdeckt, dessen Natur noch unbekannt M.

. Behufs technischer Uutersxlchung wurde der Stoff nach
: Woolwich geschickt. Die-Packete, welche keine Adresse
» "hatte·n,»ware"n als »Papiere enthaltend« eingeschrtebem

London, 10· April (29. März) Zur« Verstärkuug
" der hiesigen ·Garnison, wurden 400 Soldaten von

Lshatham abcomniandird Alle hiesigen Schildwachen
; erhalten scharfe Patronen und stehen von Sonnen-

Untergang ab mit geladenem Gewehr.
Witwe, 8. April (27.»März). Die Kammer hat

, eine neue Eidesformel für die Parlaments-Deputik-
" ten angenommen, der zufolge dieselben den Eid leisten

E können mit den Worten »vor Gott« odsr »auf Ehr«c "'——'—————————————"·;»"—

z , , Handels— und Döcstn-I«lachrichtkq. »

I Yuliifchpokt,»28. März. Ju der Nacht wehte ein
» stakkex SW,-Wind, der das Treibeis in See

gCbWchk habe« Ums, DER« heute Vormittags langte «

I der Bergmsgdempfer G»N e w a« mit vollen Segeln»
« bei Packerort an. Hoffentlich wird die ,,U no« frei
T geworden sein und bald ankommen. Es herrscht ein
. starker Nebel, der jede Fernsicht hindert. Der Ber-

k« gUUgkaMPfEk »DWEUO« liegt bei Packerort (Rev. Z.)·

Cl o n r o v k c i n) i
RigaerBörfe, 26. März 1883.
, « Eem. Bett. Häuf-

5Jc OrientsAufeibe I877 .
«
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Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiesem Cis-»I- A- Hoheit-last«
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Da der Herr sind. matt. Emil
« Kr oug in Dorpat nicht anzu-

treffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlicheti Universitätsges
richte unter Androhung der Exmas
triculation desmittelst aufgefordert,

. sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 24. März 1883.
Rector: E. v. Wahl.

-- Nr. 473. Secr.: F. TomlLeJL
Der Herr sind. theolsz Io-hann Gr a w e s ist exmatriculirt

worden.
Dorpat, den 30.«März 1883.

- Rector: E. v. Wahl.
Nr. 501. Secr. F. Tomberg

Nachdeni der Herr Professor Wol-
demar von Rohland zufolge
des zwischen ihm »und« der vertritt«
weten Frau General-Maja Olym-
pisa von Brackel geb. v o n Sa m-
s·on-Himmelstiern zufolge desam 17. September d. J. abge-
fchlossenen und am 4. October c.
sub Nr. 70 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf- und resp. Ver-
kaufcontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 298 belegene höl-zerne Wahns-aus sammt allen«
Zubehörungen für die Stimme
von 16,000 -Rbl. käuflich acq-uirirt,,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthurns um
den Erlaß einer sachgemäßsen Edics
talladung gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksich-

" tigung «der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der KaiserlichenStadt Dorpat alleDiejenigen, welche
die « Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten, zwischen dem Herrn Prof.
W. von Rohland und der verwitt-
weten Frau Olympia von Brackel
abgeschlossenen Kaufcontracts anfech-ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Jmmobil, Welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht

-eingetragen oder in denselben nicht
- als noch fortdauernd offenstehen,

oder auf dem in Rede stehendenJmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machenwollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,-
Ansprüche und Rechte binnen der

·Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
2-. December 1883 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumelden,
geltend zu machen und zu» begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath - die gausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perem-
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Fpräclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des.Herrn Provocrinten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen

,
Ansprüche

und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 29a bele-

genen Wohnhause sammt Apper-
tinentien dem Herrn Prof. W. von
Rohland nach Inhalt des bezüg-
gichen Kaufcontracts zugesichert wer-»
en. s

. Dorpat, Rathhaus am 21. October 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx «

" Justizbürgermeisten Kupffer.
Nr. 1890. Obersecr.: R. Stillmart

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in allen Buchhandlungen zu
haben: «

Yiichlein
Tyrrscljer Wieder«

h von einem Livländcr.
188o-

Klein so. 65 Seiten.
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